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S. 16, Spalte 2, & 42. Xie Xieffeefotfdjungen beS „Xtaoaifleut* fanben nid)t im Wittenänbifdjen SKeere, fonbetn im »iltabifeljen

Weerbufen ftatt.

. I8.
r
i, . I, . 41 lies .unempfinblitt)* anflalt »oD.

. 223, . 2, „ 30. Xas bei Wamujfia aufgefunbene X^eatet geljöit bet antilen Stabt Suta (nittjt Aetaneia) an.
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»aub XL.

füit btfonbtrer $crüchfiij)tigung ber Anthropologie unb (Stbnologit.

SJcgrünbet uon fiarl Slnbrcc.

3n Scrbinbung mit t$ad)männern herausgegeben Don

Dr. OTtrfiarb fiebert.

5ötaunf<f)tt)ctg
Säbrlid) '.' ©änbc ü 2t 9iuinmern. Turd) alle löudjbanblungen unb

jum Steile oon 12 Warf pr» üöanb ju begeben.
1881.

©on (Eatjcnitc nad) ben Kit ben.

Qttte« ßreuaur' jiueite Steife im nörblid;«n Sübamerifa 1878 bis 1870.)

3ule« (Sreooui, Hrjt etflrt Älaffe in ber ftaujöftfc^ftt

SWarine, Ijarte (eine erfle fübo.merifanifdje Steife nod) nidji

ganj ooOenbet (twrgl. „Wlobu*" XXXVII, 9tro. 1 bifl 6),

al* ei fdjon ben Plan }u einer jroeiten entwarf- 9Zad)brm

et ben niaroni unb tyaxt) erforfe^t , mujjte et jut SJeroolI

ftänbigung (einet Äarte notf) bie ffia((er(d)eib« jroifdjen

Dnapot unb bent Hmajonenftrom begehen unb ben Paru,

einen bet grb&ten aber unbefannteflen JlliRe (Muatyana*,

t)i ttabf atjtcii. tfr war ju l£nbe December 1877 in Stauf

veict) angelangt unb Ijnttc raegen fernerer Anämie einen

fed)*monatlid)en Utlaub erhalten •. bod) (djon nad) breimo-

natlidjer &rantfyit ertjolte et fid) rofd), unb aud) otjne ben

Cfcbraurfj oonlSbjnin febrtrn bie gieberanfä'tle nur feiten mic<

bet. Stafd) beenbete er (einen SSeifeberidjt, liefe (eine 9tou«

tenfartrn jeidjnen unb fdjiffte fidy am 7. Ouli 1878 in

St. 'Jfajaivc wieber nad) Sübamerifa ein. SBäbrcnb feine*

Hufenltjalte* in Dematata (etnte et ben englifdien 9leifen=

ben (S. 3m Ifjuui (ennen fomie eiue SBanbe URatufi • On>
bianer, weldje bttfer oom obern Sffequibo mitgebracht battr.

ISr oetbanfte bemjelben jafjtreidje ettjnogrnpljifdje (Segen,

ftänbc unb tonnte feine »Üben Begleiter, meld>e burdjau*

benrftouiomjenne Onbianetn inÖuatjana gleiten, ptjotogro«

V'; iic ii Unter anberen @egrnflänben , bie er am Vjarn

nidjt gc(et)en ti nttr, fanb er bei tynen i)la*rof)re unb Sctjufje.

Hu* erfleren, reeld)c genau ebenfo ftnb, roie biejenigen ber

3nbianer am obern HmajoncnProm, werben Heine mit Gu«

täte orrgiftetc Pfeile gefdjoffen. Die Sdjufje, beten Sotjle

au* ber *lutr)enfd)eibe Don üHiriti* gefdjnitten ift , fd)ih)eu

bie gttjje bei Säuberungen Uber bie Sa»ancn , wo ber

iPobcn bouplfäd)lid) au« Cifenerj befiel)!.

atotui xi.. «t. I.

Hm 28. 3uli 1878 lanbete Greoaur jum nierten SJfate

in ftranjofifd)>Öuai)ana. Seine beiben Säjwarjen, n>rld)e

iljn auf feiner ctften ;Kci(c begleitet fjatten , ber tapfere

Hpatu unb ber furdjtfamr 3ofept), hatten fid) nid)t jum
SteHbid)ein eingefunben ; nut fein lleinet .£>inbu Dienet

Sababobi, ben et wegen Ätanfbeit äurudgejdjirft tjatte,

war jut Stelle. Sffirgen bet llnmöglidjteit, in(Ta»)enne aud)

nut einen einjigen Begleiter anjutoerben
, reifle er am 3.

Huguft nadjSurinam obrr^atamaribo, ber .^auptftabt

»on 4{ieberläubifd)--(9uanana, mo er in bem einjigen (^afi

Ijofe ba* ein jige .Limmer mit jmei (raujb'ft(d}en (%lbfud)ern

tbeilen (otlte. ÖlUdlid)erweife ^atte jeber ber brei (eine

.Hängematte bei ftd), fo ba| fie ba* unfaubere Öett ben

Stögen ungeflört überlonen tonnten. Paramaribo ifl eine

flcine teinlidje Stabt mit neigen fpt^en £>äu(ern , meld)«

auf ebenem $3oben am Unten Ufer be* Surinam bluffe*

an einanber gereift ftrfjen. Sdper lä|t ftd) ertlärrn,

marum ber Ort auf einer Stelle erbaut ift, «oe(d)e unter

bem Woeau bc* $od)R>a(fere liegt , nxnii man nid)t an=

nehmen will , bog bie §otIänber il>re ®efd)icflid)teit in ber

Hnlage von Xfidjen, Dämmen unb Kanälen boben )eigen

wodeit. Paramaribo ifl tvoe (einet (d)Ied)ten Vage gefunb

unb ftcljt barin dat)cnne nidjl nad), obwobl (entere* Ijbfiei

liegt unb Don ber Seebrife getroffen wirb. Die ftreolen

ber t)onänbifd)en ftolonie (inb gegen grembe (ehr lieben*«

wütbig-, (Steuaur madjt iljnen nut jum öotwutfe, bag fie

unter i^rem lad>cnben Gimmel unb üppigen Vegetation ben

falten, mcland)oli(d)cn GfKiratter ber nfrMidjen Sfilfer fid)

bewahrt tjaben. Sin gro|er tfjcil ber weißen Setflterung

befielt au* Guben
;
angeblidj b,aben fie wegen iljier ffiaffer«

1

Digitized by Google



2 2?on Sopfnnr rtad) ben Hnbfn.

fdjeu unter aßen fyoüänbifdjeu Äolonien öuanana alfl bie

nadjfiliegenbe beoorjugt. Otjir Waäjfommen jdjdtini bas

warme .Ulima jiemlid) gut $u ertragen, (Sin jübifdjer

Ärjt, beu her granjofe bort fennen lernte, (teilte iljm feine

fünf ©efdjwifler unb feine Altern vor, meld)c fid) fämmllidj

einer üoüfommenen ($efunbb,eit erfreuten.

Dura) bie Untcrflugung befl QJoiroerneurö San Siro/

peftenn hoffte (Jreoaur eine üfamifdjüft von SJufdjnegern

ober Datal Dom lapanofjoni ; ft'uffe iu erhalten. 2!iefe

Silben finb fdjiuerer ju (enten, alä bie eleganten Sdnoar«

ien in Vacfftiefeln unb rottjen Äraoatteu , wcldie auf bem

Quai fpajieren geljrn, finb bafür aber jd;> gefd)icti , ein

Slnfidji oon Surinam. CRatfj einer ^otograi^ie.)

'iiooi burd) bie jab, liefen 2tvomfd)neUen ber Stiiffe Öua-
ijauaO tu flirren. On Ermangelung Don iBufdmegcin jebod)

mufte er fid) entfdjliefjen , oier oon ben folibeflen ©dnoar-

jen ber Stabt für täglid) 5 ftranfen, alleö in aQcni, an«

lineri, ©ranitfeW mit Sfalpturen im üDlaroni. (<Rad» einer Sfi3je »on Crevaur.)

juwerben. SJei bieftr Gelegenheit bemerfte er , ba| biefe

cibilifirten "Jieger bie düfje au«n>ärte fr&en, roäljrtnb bie

fdjwarjcu 3uIa<J unb 8)oni« mit fafi parallelen JU&en

geb,en, nie bie Eingeborenen SttbauierifaS. Xiefer Unter»

fd)ieb entfielt roatjrfd)einlid) burd) bie Sdnoicrigfeit, im

2i3albe )u geb,en.- bie 3d)ma(l)eit ber ^fabe jroingt brn

ÜJanbrrer, oft ben linlen 3ufj in bie Zapfe bei? redjlen

;u fe$en.

ISrecaur wartete fcfjon fet)ti{ud)tig auf eine 0$etegenb,eit,

um nad) Jraitjöfifd) Öuanana $urU<f}u!eb,ren, a\8 bie D?ad)<

nd]t tarn, ba| bie OWette, roeldjc ben ^oftbienft 3roifd)cn

Paramaribo unb bem Diaroni orrfal), bid)t cor ber SWlln



4*on Satpmtc ncicf) ben Knbrn. 8

bung br# Surinamfluffetf gefd|eitert roar. £rr Woiiwnicur

^ottc jum Wllld ben Webanten, einen Sriegflfcampfer bafür

rin;ufirflrn , meldu-r in einigen Sagen abfahren folltr. 3n
bcv 3roifdjenieit befudvte er ba« Spital, reo er bei Sdjwar-

jen, iRtilattrn unb and) bei SBeifjen auffaücnb nid Glepban

tiafi« fanb, unb bic Heine Sammlung (ebenber Ztytrt im

©arten bee ÜRegirrungflgebäubr«. Um 10. Slugufl erfolgte

bann bie »bretfe. Tie llcbcrfa^rt nadj SainM'aurent bn

Maroni nimmt gcVDob,nltdj 12 Stunben in Slnfpvudj; ba

aber ba<? Sefjiff unterrocg« fjtjbrograpfnfdje Unterfudwngen

ju madjen tjattc, bauerte es birtmal oier läge, unb trofc ber

ivrcunoiiaiicit, mit roeiajer oie nicoeriandiiajen vitmere otm

tfieifenben entgegenfamen, war c9 für biefeu nidjt fefjr an

genehm, ba§ btei läge lang in Sidjt brr ÜNaroni i'i linbung

Sonbirungen Dorgrnommen rourbrn.

I>ie A>aänber tjaben ein Ontereffe baran , biefen Xfjeil

MI \

[) a i m i 1 1 I er r

FRANZÖSISCH-GUAYANA
and der

LAI F DES OYAPOK.
' ..ufgcncunnM'n von Dr. J. Crrviun

I87fi.

M«u»tal> i : a.'iunnoo.

ber Äüfle genau lennen ju lernen, ba bie eon (Suropa nadj

Surinam beflimmten Stfjiffe in biefer ©cgenb bem ?anbe

fid) näljem; unb babei ift bie ÄUfte oon SkitifdV unb $ol=

liinbifd)«(Muat)ana fo ftad), baß ber Sdjiffer bort feine cin-

jige l'anbmarfe trifft, um banadj feine ^Option auf brr ©et
ju beftimmtn.

Wl» örecaur bei ber ©trafanfktt Saint Laurent cnb

lidj laubete, fanb er bort feinen früfjern Begleiter Apatit

oor, atlrrbing« in franfem 3uflanbe; bod> lonnte er tf»n

fdjliefdid) jur Ibrilnahme an feiner» neuen »eife bewegen,

inbem er iljm oerfprad), ir)n nadj Sollenbung berfelben nad)

Jranfreidj mitnehmen ju roollen. iÖJiUjrenb Äpatu feine

oöQigc Wenefung abwartete, unternahm fein £)err einen

fluflflug nadj einem Wranitfelfrn, ber mit 3eidjntmgrn ber

alten Änroolmer be« Maroni bebedt fein foOte. £mt\

ÄoHegen oon ber franjöftfd)en SRarine unb ber flauf»

mann lollindje begleiteten il)n, lefcterer al9 gilfjrer ju ber

fdper ;u ftubenben ÜHcrfvoürbigteit. Um 3 Utjr 9<adjmit

tag% rourbe aufgebrodjen unb gegen 7 Ufjr Hbrnbf bie

3nfel portal erreidjt, wo feit etwa 20 Sauren bie oier
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4 !Bon dctncimr rtctcf) bat Slttben.

SBrüber 3?att> roobncn. Xort matteten jfic bis 11 Uhr bcn

Eintritt ber illiuli ab. Der ältcfie ber türllber befdjaftigt

firf) neben bem Ulrferbau aud) bamit, toiffcnfcqaftlid)* Samm-
lungen anzulegen, namentlich, eon Sdjniclttrtingcn unb au»

beten 3nfeften. Darunter befanb Mi bie Fulgor Inter-

naria, meleqen eine unet^cqrtMfcnc Jpofla'nbctin Fräulein

Don ÜDtrrian, bie iqrc Viebe tut SBifjenfdjaft mit bem l'eben

fj.it brtaqlcn muffen, juerft am Onapof gefnnben bat. ^fjrc

iktjauptung abre, baß b.u> Onfctt gcnUgrnbcS Vidjt w
breite, baß man babti jetdjnen tonnt, t/aben neuere Sorfdjrr

in flbrrbe gefallt, unb roeber bic türüber Söatb, nod) fpätcv

Klpatu, tocldjeiu baS Xgict im 'jJarifcr SRufcum gejeigt

würbe, wollten baoon etwas roiffen.

(Megcn 1 1 Uljr Slbcnbfl würbe bie Öaqrt fortgefefct ; es

mar Vodmonb, ber Gimmel DoUfommen Har, unb es war
eine Vnft , auf ben ruhigen ftlutqcn beS fcqönett Stromes

fid) ju (Kauteln. (Segen ÜDfittemadjt bemerften fie auf ber

.£>öl)e ber Onfel portal unb ganj bidjt am b,oDänbifd)en

Ufer einen runben ©ranitfels, ber etwa \\,m aus bem

2Baffcr emportaudue. (Srcoatu; »prang jtterfl auf benfclben

hinauf unb fanb fofort eine .£>öglung, morin bie früheren

(finwoqiter iljrc Striniijrle jd)ärften; balb barauf fanb man
eine in ben SclS geriete menjd)ltd)c Jigur unb ein pljan-

taftifd)eS I qict , etwa 1 cm tief unb Uber 1 m lang. 9tafd|

mürben Sibtlatfch« ber ftelSjcicqnungen genommen unb bann

auf bem Seifen felbft, ben bie (Malibis „Tincri" nennen,

bie «Dcaljljeit eingenommen. (Segen Wittag langten fie

crmltbet roieber in St. Laurent an.

3>er Oeologe 53roron, wclcqcv auf ben Seifert am Cffe?

quibo unb ISorrcnrtme eine große Wenge folcqer Stein

rityungtn gefunben bat, jdjrctbt fie einer qöqcrn Äulturftufe

ju, als ftc bie jetzigen Onbianer befigtn. ßrcDaur tfjeilt

biefc 'Hnfid)! nidjt, weil eine *3etglcid)ung ber alten £eidj

nungen mit bcn heutigen feinen Unterfd)ieb erlernten läßt.

Tie ftrofd)figurrn, wclcqe ^Broron am Crffcquibo gefeqen, ftnb

nidjtS als menfd)lid)e ©cftoltcn, tote fte bie WalibiS, iRoucou

qenncS unb Oqampns nod) täglid) auf iqren jtogaras, iqrem

0efd}trrc ober igtet eigenen $aut anbringen. (Sreoaur

sß4

IJirogc oom Stfinbe getrieben, ttfcadi einer Sri.uc oon (£rcoaur.)

qielt biefelben anfangs aitdj für ^röftfie, aber bic 3n<

bianer (clbft fagten ttjm, bieS märe iqre Klrt, Wenfcqen bar«

jufteOen. SBroron glaubt, baß bie ftrlSritjungen mit rifrt«

nen iBcrfieugcn ober mit ber Spifcc eines in naffen Sanb
getaudqten StodeS ausgeführt finb, roaqrrnb <i irr nur eS

burcq baS treiben Don Stein gegen Stein erflärt. Obrooql

mir von ber 9ttd)tigfeit ber ünbret^en SrtlärungSmeifc

(f. „Ölobus" XXXIX, S. 247) feft überjeugt flttb, feiert

mir bod) bie QreOaujc'fcqe hictljer. Qx Drrntutqet qinter

iqnrn einen religiöfen .^wcif. Iic iet}igen Onbianer, fagt

er, jirqen nie in ben Ä vieg ober begeben fid) auf eine Steife,

oqne ftet) ben Vtib mit Figuren )tt bemalen, melcqc bie Xeufel,

bie fie ju Xobe bringen fännten, tu oerjagen beftimmt finb.

3>a nun biefc Walereieu genau mit ben alten $r(6riQungrn

Ubereinflimmen, fo tfi eS glaublict), baß beibe biefelbe 33e*

beutung b,aben ')•

•) £>er oben tnoäbnte ßberbarb tl O'n lb«m bielt

am 10. 3R«i lt#m in oer Sloflal Ckoflrapijical Socittq ju #cn-
b«n einen Vortrag über feine Steife in 9fÜik| » Qtuaoana, bei

befien Dilfuffton Sir fviinj Bartlq bic ftufta)t eine» «anbrn

Mm 1">. Äugufl feqrte <ireoaur mit feinet Wannfdjaft

unb jroei nicblidjen, »on ben 3^oni=-Jcegrrn gefcqnietcn i'iro«

gen nad) <3anennc jurilrf, roo er gerabe ^cit genug hatte,

bic legten Vorbereitungen ju treffen, um bann am 21.

ben Wouoerneur $uart auf einem Dampfer nad) bem

Dt)apo(» bluffe begleiten ju tonnen, beffen niebriges

WUnbungSlanb balb erreicht aar. Xaufcnbc oon Silber

rctqem mit weißem (Sefieber unb ftcberbufd)e unb feuer

rotqe 3bi8 flogen t>or bem naqenben Scqiffe auf, unb

meiterqin fd)tocbtcn Sdjaaren reijenber grüner Sittidje über

ben Strom. Söalb barauf lief baS Sd)iff auf unb blieb

Muptling« mittbcilte, toonacb Selsjeiebnunqen am (forentqne-

tfluffc t>o nt «ftrp^en Weift tieulitjrtrii
, rorleber feinen .'i :>; oom

Vimmtt berabftrede unb fie mit feiner g rpften ;{cb< in ben gel«
rt»e- 3m tljurn fQgte bann binju, baft. nenn bie jnbianer
an eine bobe Hliiipe ober einen 'Berg mit foldjen .'teidjnungen

tarnen
, fie fid) rotten Pfeffer in bic Klugen rieben , um bie in

foldjcn Reifen twutenben »»leifltt ju bciänjtigen. Ianad> Oer

(nlipften ie^t loenigftetis bie (Eingeborenen mit biefen Stillungen

teligiöfc &orftcUungcn , wie fie jebod) ben urjorilnglidKn Äl«
ieettgern gemi^ fern gelegen Ijubnt



JBon tfanennc nadj ben 'Jlnbcn. 5

einen Döllen lag liegen, fo bafj fic trft am i\\id)mit tage

be« 24. Iftitgufl bie Slrafanftalt (IVnitencicr) Saint
©eorge« errcid)ten. Dort liejj R fein Wepäd unb feine

beiben Strogen aufllaben unb fttditc friitt 'äHann(d)aft m
uerwQftänbigen, roa« if)m ab» nid)t gelang ; beim einCMb

furljet »on (ianenne blatte bereite alle fräftigen Vcutc in

Sefcfylag genommen, unb nur um einen einigen alten 3Kann

tterftärft, fe^tc bie fteine Srpcbition gegen Slbenb be« 26.

ilu i' Antp. t auf bem Onapof fort. Sine f^albe 2 timbe nadi

ber flbfaljrt begegnete itjnen eine $iroge mit ffiinb oon rjin

ten; SWaft unb Segclroerf beftanben einfad) au« Halmen*
blättern, bie fädjerförmig angeorbnet roaren. Ginc Stunbc
fpätei erreichte man am liuten Ufer bei einer Biegung be«

Strome« Reifen, bie, unter bem Söaffcr «erborgen, ben

Stelle am Diiapof, wo brr „Irriban* unterging. (9iad) einer 't-'tjotograpliie.)

Srrlufi be« 'Dampfer« „ßviban" herbeigeführt Ratten. £a«
eiferne Jt*ricgflfd)iff mar auf biefeften aufgelaufen unb

im Skilaufe oon «oenigen SRinuten gefunfen. 33a« mar

ein ttnglücf für ben bamaligcn @ouoemeur, roclcrjer in Un
gnabe fiel , aber ein 0*lürf für bie Dnampn 3nbiancr , bie

au« bem (Jifen fid) Harpunen madjten, roäljrenb fic frü()er

nie bie Sioucouttenne« fid) eine« fpujen ÄnocrjenS baju bebien

ten, ber mittel« eine« gebeerten Saben« fjafenförmig an

ba« Snbc eine« fjarten $olje« befeftigt rourbr.

Sei (Stnbrud) ber -Jiadjt madjten fic an ber ((einen 3nfe(

"Platnarö .'palt unb fingen ihre Hängematten an ben

pfählen eine« Struppen* auf, raeldjen einige cioilifirtr 3n«
bianer bort bewohnten. Sei Sonnenaufgang am 27. festen

fic bie Sahrl fort unb paffirten balb bie iWünbungen jreeier

jjuflüffe oon ved)t«, be« "JJlatnarö, toeld)cr für Soote jivri

lagereifen aufroärt« fdjiffbar ifi, unb be« Siparini (eine

halbe Xagereife weit befahrbar), Vc^lcrer Warne fommt in

Wuanana b,äufig cor-, alle fo benannten ftlüffe beherbergen

ben oon ben Soot«leuten toegen feine« Stid)e« fo geflird)te^

ten SRodjen (sipari) in groger ilnjatjl. liegen 8 lltjt mürbe
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S3on Gahenne nach, ben 5lnben. 7

bie Heine 3nftl (Sasfefoca paffht, auf welcher fid) ein l

alter Itjuntt ni)tbt, bei längft eingeftllrjt märe, rocun it)n

nid)t bie gauj. bebedenben Baume unb t'iauen nodj aufrecht

hielten. (Uiitjet lag bort eine Krim Vefa&ung, um btn

Unterlauf be« Dnapof gegen bie fricgtrijdjeii Boni Steger

iu jrtiiiecn. Hn biefer Stelle befielen bie Ufer au« bergen

Don 150 m .$ö(je; e« jieljt fid) bort eine fcrr Äüfte parallele

Brrgfettc ljui, roeldjc bet glu§ burdjbrodjen bat, aber nod)

nidjt rjollflänbig; benn ba fit <>u8 hartem (Kranit beftegt,

fo ifi ba« Alußbctt mit mächtigen Seifen bebedt, jroifdjen

benen ba« Gaffer Jäüe unb Sd)ncQcn bilbet. Witten in

biefem erften ftataralt M Coapot liegt eine Heine Onfel,

rccldjc lange 3agre b.tnburd) ton Oaquc«, einem bei IV al

plaque! orrtounbeten Solbaten be« 'DfavfchaÜ« be Biliar«

bewohnt tuotben ift, ber bort ein cd)te« iNobinfon Heben

flirrte. 211« ihn brr berühmte sDcalouüt, bei ÖouDtrneur

ber Äolonic, befudite, jähltt er an 100 3aljre. (Seine 3n|el

heißt tjeute bei ben (Eingeborenen Äcajou (Äfafhu) uad)

einer gelben lauern ivrudjt (Anacardiuni occidentalo),

tueldje fidjer in Sübamerifa eintjetmijd) ift, rotil ade See«

fairer an« ber ^cit ber (Sonquifta unb bie mobmten 9tei>

ftnben fit bei allen Silben bort gefunbrn haben. XicOufel

Äcajou ift ein reijenber *JJla|}, wo bit (Eingeborenen gciubfju«

lid) übernachteten. Hl« 3»4fn '^Kt *n»eftnb,eit l)abcn

bie Dtjautpn« Aurdjcn unb ooale .£)ötjtungen im Seifen ju«

rücfgelaffcn, in benen fie itjre fteinernen Äcrte fdjlifftn. 3)er

Der .pntnua" ber Onampti«.

9tobinfon«5al( nimmt e« mit bem $ermina, brr unter,

flcu Slromfd)nelIe im SLMaroui, in jeher ^»tufldjt auf. %üt
Bluffe in granjbfifdv, WiebcrlänbifäV unb Britifd) Öuatjana

finb nämlich für Dampfer nur 80 bi« 100 km raeit auf

roärt« fd)iffbar; bann roerbeu fie ton ©ranitfelfen burdjfcfct,

tueldje nur für leidjte $af|rjeuge ohne Jfiel unb ©teuer«

ruber paffirbar fmb. Utroa« oberhalb be« Bade« munbet

ton Itttf« ein Heiner ^uflufj (iourmouri b. i. Bambu.
(Sbcnfo nennen bit Onbianer ihre Pfeile, mclcf|c in ein, wie

eine 2Refferfd)neibc gefehnittene« Bambufturf auslaufen, unb

mit benen fit ben 3aguar unb felbft ba« bicttjä'utige Xapir

erlegen. 'J?ad)brm man bie Boote an Seilen Uber bie run*

ben fjelfen in ber •StromfdjncUe b,inrorg gcfdjlcppt, fc&tc

man bie Safyrt in rui|igrrm SSJaffcr fort unb lagerte un
Wacqt auf ähnlidjen Reifen am redjtcn Ufer. Xic Surinam»

9?eger, welche leicht }u erjürnen finb, beflagten ftd) bitter

barüber, bog fie auf naeftera Stein übernachten feilten, roo

ftd) feine Hängematten anbringen liefen. '.Iber flpatu unb

ber alte 3nbiancr rou|ten Math \ balb hatten fie brei Bäume
gefällt, oben jufammengebunben unb bann im 3)reiccf auf«

geflcOt, fo bafj brei Hängematten baran befefligt toerbrn

fonnten. Tiefe Don ben «Dtjamptj« trny ihrer f}aull;eit täg«

lid) benu^te Vorrichtung beifet „pataraa" : fie mad)t jmar

etwa« i'i'ülic, aber man oermeibrt fo bie SerUhning mit

allerlei läfttgem Oetrjier. sJiachbem (Src©aur feine aftrono«

mifchen Beobachtungen angefteOt unb ein erfrifchenbe« Bab
genommen, fpeifte er ton feineu Vorräthen in Üppiger ÜBrtfc

unb legte ftd) bann in feine Hängematte, forgfältig barauf

achtrnb, bafj ihm ber SRonb i tu

>

s
j< liefen »ar. Xie Areolen

in (Suanana fürdjteu beffen Strahlen ebenfo fctji , mte bie
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8 $r. £>ct)fflber: l*t(jnügraplnfcfy>3 über bic Iffr-iurtmcnfn.

ber 2 c:\r.t, ivretialb man bie Äiubermäbehen in bfn Strafen 3u ber Xhat würbe aud) (SrcBaur mitten in btr 9lad)t

oon (Sanenne Abenb« nie ohne einen groften SRegenfd)irm burd) fein grelle« Vicht gewedt, mufjle feine Vage äubern

ficht, ben fic ihren Wlcgebefoblcnen über ba« «efitht tjalten. unb ihm Bon Neuem be» Huden jubrcljen.

6tljnograpI)ifd)e$ über bic $efe*$urfmcncn.
Hott $>r. $ct>fe(ber, (S^rfarjt ber tujfijdjfit ßrpfbitton-statppeit.

Scftunfl <$6f Xcpc, ö. jjtbruar 108).

AI« wir bic ftcflung Ööf lepe am 12. (24.) 3anuar
rrflUrmt Ratten, jo b*fud)tc id) mit bem pcrftfchen Militär

beootlmädjtigtcn ba« Omtere biefe« großen, länglichen 9iau«

mc«, beffen längfter üurdjmeffer 1
/, Stunbe, beff/n Ereile

etwa ', i Stunbe beträgt. iStue jweifache
,

jjotje, 20 3ufj

bidc Umfaffung«maucr, Bor unb hinter berfelbctt tiefe ÖSrä«

ben mit tSrbwohnungcit, bilbeten bie Sinfaffuiig. .'Inf bem
Hochplateau, weldje« ba« innere ber fteflung bilbet, ftanben

bieht gebrängt, nad) ber SHittc ju etwa« feltener toerbenb,

einige Xaufenb Äibitfen (giljjeltc bdii ber Öcftalt eine«

^ienenforbe«), worin fid) etwa 3000 SBciber, ebeufoBiet

Äittber, Biele $unbert fleiner, fdjwarjer ÄUbe, Äameele, (Sfel,

DJatiltbicrc, 3»c9tn » Sdwfc, fdjb'ne grofje SBinbhunbc unb

ftarle weiftgelbe $)att«« unb $>ofljunbe, einige fcltenc rotbc

Äafcen, vmlmcr unb .^ä&itc unb, wa« un« befonber« inter»

effirte, eine Anjabl junger ebler IJferbc ober aud) einjelne

Bfrwunbcte fteitpferbe befanben. llncublich Biel Grfdjlagenc

lagen herum, fowobl Äämpfer in djarafterifiifchfr Stellung,

al« ÜRänncr, SBciber unb ffinber, weicht burd) bie UVfdjtc.

fjtitig getöbtet unb tängft nicht mehr begraben worben waren.

Wiid) ber treuen $au«tbiere lagen nicht wenige neben ben

3Kcnfd)enleid)cn. 3n früherer 3cit hatten bie Tele irjrc

lobten forgfältig begraben, woBon mehrere gut gehaltene

Äirchböfe im 3nneni ber fteflung jeugten. «ber in ben

Ickten lagen, BteHeidjt ffiodjen, war e« nicht mebr mbglid)

gewefen unb bie (Srftblagencn blieben auf bem vIa-,, in ben

Äibitlcn, auf berÜNaucr unbeerbigt liegen. Stuf rem freien

iMa(; im 3nnern faben wir eine Anjabl Verne in Öcffcln.

§al«eifen, burd) Äettcn mit <vufjfd)cllett Berbunben, hinber»

ten biefelben am fteben, am Viegcn, am Arbeiten. <S«

waren, wie mir mein öefäbrte fagte, perftfehe befangene,

la ich in einem ber Vajarettje einen Sdjloifcr fjatte, fo liefe

id) einem Xtjcil Bon ibuen bie Ueffeln abnehmen ; uutcrbef;

waren bie Anbercn aber trofc aller Öcbbinberniffc Berfdjwun*

ben, Bon ihren Vanb«leutcn abgeholt, befreit, gefllldjict, ge«

borgen.

Wein SJeruf führte mid) täglid) in bie Seftung )u ben

fte befefct baltcnben Iruppen, ju ben Bermunbeten lefe*

grauen, jur Ucbcrwaehung ber Dfaffenbegräbniffe , Vetd)cn=

Derbrennuugen unb bergleid)en.

Senn id) aud) beinahe 30 Oahre Arjt unb feit 1863

auf ber Ärieg«fährte bin, mein menfd)lid)c« <A-fübl, meine

Sinne unb ba« äftbetifebe Urfnifj be« ©ebilbeten haben

in biefen jebn lagen mehr gelitten, a(« wäbrenb be« ganjen

fdjmercn Selbjug«. 3d) t)abe in biefer &tit lein Öletfd)

mebreffen tonnen; einige Zage überhaupt nicht«. £er©d)laf,

ber mir fiel« ein treuer ^veunb unb Begleiter gewefen,

rcahteitb bie Äugeln meine jriljhntte Xagelang bcfiricl)en

unb trafen, litt unter biefen ßinbrürfen, unb wie mir, geht

e« Bielen Slnberen.

SDir fanben überall bie (Spuren grofjen JUifje« unb

mannigfacher C9ewerbetl)ätigteit : einige 6d)miebeflätten mit

allerlei, jwar rohen, bod) bem unfrigen entfpredjenben 3ßerf

jeug; ein Laboratorium, rao "^ulrcv bereitet würbe; einjelne

Äibitfeu mit Aärbeftoffcn , frbr Biele mit reifen ^num tu all

nllffcn, Bcrarbeitcter unb in 3d)läud)cn aufgehangener fchbn

fler, reinfter SBoDe, Äameet«haare , Schaf«toolle in Süden
gefammclt, anbere fdwn gereinigt, gefrempclt, gefponnen,

gehaepelt, auf Änäucl geiuidelt, baju bie Ärempelmafchinen,

Baffe wie fte in ben Mibitfen h.än«ett.

Spinbein, paspeln, ^arnwinben. Tann Säde, Tepptd)e,

Korten um bie Äibitfen, rohe unb feine, einfarbige ober

bunt gewebt, baju aud) grobe 2Beberfd)iffe, aber leine ÜBebc«

fiUble, wie id) fte in Hrmenicn gefchen. JMelteidjt machen

bie Xete^raurn nur 9Ubcitctt flcineren Formate« unb ftnb

bie jpunbertc unb aber Sintberte Bon großen, alten unb

neuen Xcppid)eu (auter ^eutefilide au« Werften, weld)c bie

Xelebei |ld) aufgefpeid)ert, toomit fte ibrcÄtbitten gefd)inüdt,

i^re iJferbe behangen, ihre l'ager beberft haben. Oebenfaü«

^robuft be« eigenen (rociblid>en) («rwerbeflei|c« ftnb bic

groben, grauen, einfad) geftreiften Äoni' unb Itfchlfade, bie

etwa« feineren, meift rotb, weif], fd)iBarj gcflrciflcn ober ge-

blllmtcn Säde fllr Tran«port unb Aufbewahrung Bon Älci>

bem, weldje im ganjen Orient eine halbe Werbe- ober

Äameetlabung aufnebuien unb Wafrafd) heifjen; enblieh

Heinere, breitere, elegantere Tafdjen mit langen frtem«

jen, bie gleich, (Shiffonieicn in ben 3elten aufgehängt wer»

ben unb tur Aufbewahrung Bon Allerlei bienen. Sir
aboptirtett fte fogleid) al» ^apterlbrbe, 3( <tun9^balter,

(Shiffonitren unb fanben fte in unferen mtfbellofen Äilv

hlltten feljr prafttfd). Cnblid) nod) Heinere Iafd)en au«

2eppid)fioff, ähnlich wie 3agb< unb Sd)ultafd)en mit fchbnen

2>cuflern, aber nie mit einer bilbltdjen iarfteQung, unb

ftet« in gefättigten färben, in benen tlir(ifd) -Cr:!., perftfdj
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©rßn unb ©riß oorherrfdien, inbcjj Sdjroarj bie i^eidjnung

marfirt, wäljrenb iölou unb SJiolett abfolut fehlen. Diefe

Iafd)en hingen pd) unfere Solbaten mit SJorliebc um unb

pavabirtrn bamit nad) ber erflcn 3*it ber IMünbcruug.

l'ian jagte mir, bajj fc^r gute Stempelfdjnciber unter ben

tttt ftnb, benn man fanb Stempel, jdjarj unb gut gcjdmit<

ten, mit rocldjen fie iljr feine« Silbergelb ftempeltcit. Slöir

fanben ferner neue, gute, im vorigen 3ahr eroberte ÜJJagay^

gemehre, alte «rfebujen, oon ben ^erfcrn geraubte #ano=

nen, ^ifen, ^atbmonbfbvmige Schwerter, gute uiorgenlän«

bijdu1 Clingen, alMatarifdje $clnte, iKitterrttftungrn , perfi«

jttjefl unb tef ini jdje« Silbergelb , Sidjeln , Sdjaufeln , bod)

nid)t«, lutif» einem ^Jflug äljnlidj Hebt, dagegen roaren bie

Umgebungen ber ^eftung toeit unb breit bejäet , terraffrn

förmig abgeheilt unb jur Öeriefelung vorbereitet ; ©ein«

unb Obftgärten finb wie bei jeber Micbcrlafjuiig in gutem

3uflonb. ÜJtein Hein bUrgcrlidje« CJemütb fat) ebenfo

fdjmerjoou* auf bie von und jum Feuern unb j?od)en untge>

bauenen Seigenbäume unb Cbfigebufdje , nie auf bie ju

Daufcnben bcrumlicgenben unb fid) aufroUcnben Änäuel

feiner SBoHfäben, weld)e fleißige unb gefdjidtc Frauenbänbc

funfrreid) au« ben $Hücn ber orerftlfjigcn $au«« unb Step,

peutbiere bereitet. Deutfdjer tybant, Sobn einer beutfdien

£>au«frau, warum mujjtejt Du aud) nad| Wittclafien geb^en

unb WöMcpe erftUrmen helfen?

C^rfteppte Derfcn fanben fid) in aßen SBobnuugen mcf)'

rere; Stridjrug unb b»tbgeflri<fte $anb(d)ube tagen unter

ben Trümmern umf)er.

£d|6ne wcid)e Seile au« Äameel«haarrn, leinene SMnb>

faben, etwa« lorfer gewebte, aber jdjön gcbleidjte feinroanb^

ftllde, $anbtüdjer mit rotb verwerten (tnbcn, Sffiollenftoffe

unb fcrjöne feibtngeflidte Feftfleiber geben un« eine hohe

Weinung Dorn F'cijj unb ber Glefd)idlid)feit btr Itfr-ffieibtr.

Iii» foldfe« j^efttlcib, äljnlid) gcfdjnitten toie jene toidtllr-

lidjen moberuen WatittUen , t)at meifi hellgelben ($runb

unb barattf in bem ©ejdjmarf, roie bie perfijd»en lijdjbeden

unb Äiffen geflidt finb, ©uirlanben in rother, grüner unb

jdjwaqer Seibe. G« ift fdfabe, bafj feine IJariferin bie

(Srpebitiou mitmad|te, roir hätten fonft geroifj im näd)ffcn

Frühling einen Umhang h la Tek« al« Ijerrfdjenbe <DJobe

erhalten.

Die ©ohnungen ber Dete befteb,en au« Äibitfen unb

Stumpf einer Vtibitlc.

Grbbo'hlen. Die lederen finb nidjt nur wäljrenb eine«

SBombarbemetit« ein guter 3«fl"d)'*ort. fonbern aud> in

ber großen Sommcrhitje ein (Ubier Aufenthalt, im hinter

relatio »arm. dm ©inter u-.t: bie Slfiaten in benjelben

auf einer Unterlage oon bidcm Filj, barüber einen ober jwei

Ieppid)c, ben Körper mit einer gefleppten ÜSßattebctfc tuge=

betft. SWandjmal brennt ein Feucrd)rn auf bem *obcn

ober ein ffohlenbcdcn jur Crroärmuug. Die Äibitfc bcftct>t

au« einem Qo(jgefled)t , ba« in mehreren, 4 bi« 6, Iljrilen

au«einanber genommen werben fann unb meierte« ben &6r

per be« £aufe« bilbet. Die Gingeborenen oerftcb.cn biefr«

©elänber tunflgered)t jufammenjufügen , unb nun ftebt

eine Slrt Dornenfrone ba, roeldje mit einem gewebten, oft

fd»Bn gejeidjneten , breiten Sanb umgeben wirb , weldje bie

Ifieile fefl »ufammenf)filt , roäh,renb bie unteren (Snben ber

Stäbe frrujrocije in ber Srbc fieden. Dbett auf biefem

offenen ®«lfinberring p.-l.t man eine ?lni,alj( Staugen,

weld>e in einem 9iab tonoergiren unb jo bie Strebepfeiler

bilben, auf roeld)en ba« Dad) rub,t Da« ganje Werüfi

wirb mit einem -IV Lintel oon Siljen bebedt, bie, in mehrere

StUden jcrfaOen, an iljren önben übercinanber gejogen

unb mit Seilen au« #amcct«f)aarrn }ttjammengcbunben

ftnb. 9?un fommt noef) eine äu|cre $ttQe con 3 d> r 1 f matten

liittV > wtldje roieber mit einem gewebten $anbe umjdiluii-

gen unb befefiigt finb. *l« Xb»t bient ein rjbljerncr dlaty

men, in bem fjüljcme Ib,ltrflllgc( aufgehängt finb, jebod)

of)nt «ferne «ngeln ober Sdjlöfjer. häufig certritt ein

»lebu« XL. 9lr. I.

StibitJe oon außen in fertigem 3ttf»anbe.

leppid) bie Stelle ber Ifjür ober fjängt nod) Ober berfelben.

Oft ift aufjen neben ber Xhtlr ein Heiner, fdjled|ter Spiegel

angebradjt, oor bem, wie id) oorau«fe^te, bie grau ober

ba« Fräulein oom $aufe ihr ^aar orbnete, unb ba« mal)r=

jd)cin(id) , weil e« im dnnern flet« bunfel ift. 3Ran lägt

ba« ?id]t oon oben fjerein, inbem man bie 3i()0orb,änge

über bem Dadjrab au«einanber jieljt; burd) eine Heine,

eben ba angebrad)te Spalte jiebt ber dtaud) hinnit«, wenn
in ber ftibitfc gehest ober gefod)t wirb. Der £>erb ift ein

Vod) in ber Erbe , Uber bem ein Dreifuft mit einer großen

eifernrn 3d)U(jel ftrfjt. Da« fdjbnfte mei|efte Fett (unge»

wij;, ob oom Sd)af, ffameel ober Odjjen), audgelajjen unb

in &amecl«magcn gefüllt, fmbet fid) in aQen ^au«b,a(tun>

gen. .^ädfel oon Strob, getrodneter Älet in «Unbeln unb

tomprimirt , eine 3)tifd)ung oon geljadtent Strob unb .!peu

ju dauern aufgehäuft unb gepreßt, ober in iSrblÖdjern Oer«

graben, ober in aiiafraid) (Säde) gefüllt unb aufgeftedt, fan-

ben mir in großen Wengen oor. 2&a« jrorn unb Wehl für

bie Wcujdjcn unb Futter fUr bie Dt)iere betrifft, fo t>ätte

bie Fcflung ftd) nod) lange halten Irinnen. 3n bem Fett

baden bie Orientalen fd)roer oerbaulidje leigtlumpen in

jenen Sdjüffelu, weldje troden erhhjt al« 5Barfofen für ba«

mat}cartigc, flad)e iürob (Tschuregi) bienen. 2Bir fafjcn

biefc £>anbgriffe unb ^'Bereitungen theil« im Vager ber

gefangenen mannt, theil« oon ben je&t bie Oberhoheit

iKußlanb« auerfennenben, unter un« erfebjeinenben (Sh°n« uub

ihren Familien auflgeübt.
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X*r. $tct)f elber: (?tr)nogrnhbifrb/f8 üb« bif Xcfe »Xurimenfn.

Cifjaraftrrifrifdj ftnb aud) bif Porgrfunbcncn Sd)mutf=

fachen : 5Ringe , $al«' unb rlrmbänber, ttbfrgrofje örofdjcn,

ffämme rrn Silbnr mit großen rotb,ru Sdmtcn befcfct. Xage<

gen ftnb einige Uhren, '-l'ügclcifen nnb Äetten curopäifcben

Urfprang«. SPücber, in türfifrhcr, pcrftfdier unb berXrfc (V)

2 pnidic gebrurft unb gefdirieben, fanbcn fidi jicmlidi oiclc tot.

Sic würben meifl forgfältig aufgehoben unb höb/rrn Dffi»

jicren llbtrgcbtn. ffiir Ijören, frit flc anfingen ftd) ju

ergeben, bafj fle einen Xbfil ihrer Schäle Bcrgrabcn, nnb

iljrc nornrbmerrn grauen mit allerlei 5r3efu} auf fiamecicn

unb '•ßferben hrrt grflüd|tet haben. Wathbetn fte änjjerft

tapfer gefämpft unb olle Söorfd)läge , ftd) ju ergeben ober

Leiber unb ftinber ju flüchten, prat»(crifd| abgemiefen, war

r« fein SRriftctftM bon TOannfiaftigteit , bafj fte beim ®e«

lingen befl Sturme« burej) ein 9tu«fall«tljor nadi ber Steppe

auf ihren fdinetlen (englifdien SRcnncrn äbnlidjen) Sioffen

baoonjogen unb mehrere taufenb (trauen , Sttaoinnen unb

Äinber jurürTliefjcn. Sic tonnten nid)t roiffen, bafj wir

beufelbeu fo glimpflid) begegnen unb biefelbcn fogar nähren,

oerbinben unb pflegen mürben. Sehr oiele Solbaten unb

Cffijierc haben tefinifd)c 2i<aifenfinbcr angenommen.

3ctfflWrh, fleine .Kibitfe.

Ter Xupufl ift nidjt ganj einheitlich. Xic ÜNchrjabl

ficht au« wie tapfere Onben; bajwifd>cn ftnb aud) Xppen,

bie fid) bem mongoliid)cn ober bem ber '.Heger anfd)licfscn,

fowobl nad) Sdjäbclbilbung al« (^eficht«form unb ivarbr.

SDian nimmt an, bafj fie ftd) einzelnen untenoorfenen Stäm
men afftmilirt haben, unb erflart fo bie abweid)cnbcn Xnpen

;

ba fie anbererfeit« ib,re grauen au« Kerpen, ganj Xurfmc'
nien unb überhaupt au* allerlei Stämmen jujammenrauben,

fo mürbe oudj ba« bie S!erfd)icbcub/it ber £ugc unb
Sdjäbet erflären.

(Stwa« unenblid) 9iUt>rmbc« hatte e«, bajj fid) unter

kern Sdmtt ber Scftung (981'Xepc and) flinbrrfpielfad)cn

fanben. }iid)t meniger ift e« elhnograpbijd) unb fultur-

Ijifiorifd) intereffant, bafj biefe Sptelfadjen jttgleid) Urfpicl«

fachen finb , bie erften unb cinjadjftcn , im «Itcrtbum unb
jum Xbcil in ber Weujeit oerbrcitetflen : ber *ad unb ber

ÜlSlIrfcl, menn id) fo ben fleinen roltj unb gelb gefärbten

&ufjwurjcltnod)en vom Sd)afe nennen barf, ber fed)« glä»

d)en bietet unb wabrfdjcinlid) bem !ü?ürfcl urfprlinglid) ju

Wrunbe liegt. ?lu§er Wadiridjten ber Sdjriftftellcr belebrt

nn« aud) eine anttle Statue Uber biefe« bei Öriedjcn unb
Siomern »erbreitete Spiel mit ben Pier Äuöd)eld)cn, wcld)c

auf eine Steinplatte geworfen werben. 3n Xricr ift ba«
Spiel beute nodj fo oerbreitet, wie im flltcrtljum, unb
wirb ebenfo mit jroci gelben unb jmei rotben Mnodjcn

I gefpielt wie in ©bf.Xepc. Gin anbere« Spiel ober vitU

I mebr Sport , b««f)beliebt bei ben Xrte Xurfmencn , ift ba«

^ferbrrennen , aber nidjt im ffrei« unb auf einige ai'crft

|

Xiftanj, fonbern i. 2*. von An\t)l'Srmat bi« ®clf'Xepe,

wa« etwa 160 SBerfi Entfernung beträgt, unb fort ben

Xefe auf ibren fd)lanten , b'd)betnigen ^ferben in einer

Xour gemad)t wirb. Xstx juerft «nfommenbe erbält bei'

fpiel«weife 12 Äomcele, ber jroeite 8, ber britte 4 u. f. w.

Ire 3agb fowobl mit bem Ralfen at« mit bem 2Binbt)unb

ift bei ibnen allgemein. Sie baltrn eine 'üRenge lang«

baariger ÜBinbfpiele oon grauer unb gelber Sarbc unb nor

Bielen Käufern ft(t ber ftaitt auf ber Stange. SBo\n

fit aud) ISulen bei ibren 2Bof)nftätten am Strid fjicitrit.

l a n ber ?r e ft u n g X i n g i I t e p c.

i» UmfaRungvinaucr. 1> «leuficrcr (Kraben, c innerer Wra
ben. «1 Cbferoationsliügel. «• M leine fteftung. f üNiivgoiit)?

tbor. a iBearäbnißplat«. h iHorbcre ^ront. i Jtibitfen ber

Xelc. k freier '4*Iar> jwildKn ben SÖobnränmen.

id mir unbefannt, wie wir benn wobl maiidje« oon tljrrn

Sitten unb Ofcbräud)cn nid)t Dcrftcben ober aud) gar nid)t

ju beobachten betommen.

liine« gan«, bejonbern 9tufrt erfeuen fid) bie Uf«be ber

Xefe: fte fteben im Stterri) non 500 bi« 1000 Siubeln unb

mebr, nnb ?lbr5mmlinge arabifdjen 'ülute«, aber gleid) ben

englifd)en Zennern unb .^untern bttrd) lange« Xränivcu

ju b«bcn, fd)tnalen, langbeinigen Xtjicrcu mit fleinem Stopf,

turjen paaren, geringer sDiäl)ne, uncnbltd)er 4u«bauer,

Sdjneaigfeit unb Äraft cntwicfclt. erleid) bem Gnglänber

tlcibet ber Xele fein i^ferb in eine wollene Sd]abracfe mit

befonberer Äopibebetfung oon gleid)em Stoff ober Pon Seibe.

X>er garbe nad) ftnbcn ftd) meift '^üd)fc, tValbc, Sdiintmel,

feltencr braune ober gar Etappen. Sebr t)äuftg ftnb fte

bWartig; aber an Gntbaltfamfeit bleiben fte nid)t weit
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3ur Anthropologie bcr ^oinpejutier. 11

hinter brm Manuel juvüd. Weiber unb Äinbcr reiten

ebcnfallfl fomohl Werbe al« Äaweele, feltener Sfel, bit au««

fdjlicfjlid) al« ?aftthiere ju bienen fdjeinen. Au« Kerpen

tomuttn ausgezeichnet fdjö'ne Waultbiere unb aud) ^Jftrbe

mit ben Karawanen hierher; unter (toteren fab id) aud)

eine« ohne Wähne, iv ao nad) unferen Gegriffen nid)t fd)bn

ift. Xie Üiiebiucbt (Sterbe, Rinber, Sdjafe, ftameelc)

betreibt ber lefe fclbft, ben Aderbau feine geraubten perfi»

fdjen Sflaoen ober bie hörigen. Xie Sornebmen fmb

Raubritter unb (Srunbljerren, bie über bie Karawanen her»

fotleu unb ben Kaufmann branbjd)a&cn , nie fie ton beut

(Srtrag be« '-öobeii« ihren -Jlnttjrd nehmen unb bafürSd)u(}

gewähren. Sfobolein ift bcr Rubotpb uon Jpabflburg, ber

bifjcm i^aufrrcd)t ein liube gemacht. Xie grauen arbeiten

für ba« $au«, oicHcid)t aud) Xeppiche unb Korten für ben

$>anbel. Sie geben unwhütlt, Rängen nur irgeub eiuen

Wamel, ffeeen, 9afd)lif Uber ben Kopf unb Rüden, äbn
lid) roie bie Irabition bie jübifd)rn Weiber be« alten Xefta«

uient« fleibet. Xie Wänncr tjaben bie grofje 1'ammfeQ*

mü&e auf beut geborenen Kopi , einen roattirten Schlaf •

rod, ganj ober in Sefcen, an ,
.£>emb unb $ofen , bie jtüfje

in öaftfdjubcn, ben Unterfdjenlcl mit foppen unb Sdjuü«

ren ummidelt.

SBci einer fpätern Untrrfud)ung fanb id) bennod) eine

Heine ^flugfdjar. Wir erbeuteten eine bebeutenbe Anjobl

3d)aufeln, .na nett, $adcn, roogegen id) meber Rechen nod)

ISgge fat). Wehrcre grofje iilafebälge, offenbar jurScbmiebe

gehörig, mürben gefunben, eine Wenge eiferner Kannen
oon ber l^cfialt oon Kaffeefannen , ontitc Waffcrfrüge »on

Kupjer. Xellcr unb Sd)üffcln gefälliger Storni oon bcnifel»

ben Wetad; feltener irbene «rüge, Kochlöffel, Sdmffcln,

Icller unb platten oon $>ol}, Slafdjen au« Kttrbi«id)alrn.

Sd)äne gefcbui&te Iljtlren oon Ijarten , a(ter«gebräuuten

.fjwljartrn beuten auf einen gemiffen (Sejdjmad unb Kuuft«

fertigfeit ber Xefe, roenn fie nid)t anneftirte« ®nt finb.

Wir fanben beren einige wenige. Die jahlreidjcn $Jüd)er

jeugen oon einer nid)l gan* feltenen 6d)riftgeleb,rtb,eit unier

ihnen, llufere wenigen Dolmctfdjer finb felbfl nicht febr

gebilbet uub Dcuuögen fein cingebeniefl Ü5cfpräd) jioifcheit

un« unb ben Xcfe ju Dermittrln; fo erfahren mir nur

Wenige« »on it)rem Obcengang unb il)icn Anfid)ten. Ob"
Antworten au Sfobolero, fowohl ba er fie jur Uebergabe

aufforberte, al« je&t, entbehren nid)t be« orientalifdjen

'JJatbo« unb ber blumeureid)<n Wenbungen. Xod) unter»

[cheibeii |ld) ihre Au«fpiüd)e baburd) j, & von benen itjrer

Rad)barn, ber Werfer, bajj biefe mehr bie Blumen, bie Xefe

iiu'l)v bie martialifdjcn trafen Dorbcrrfd)eii laffeu. Wenn
id) nicht irre, fdjilbert fie Lambert) al« hart unb tapfer,

uub er batRedjt; fte haben etroa« Wännlid)c«, $arte«, faft

«Üfe« al« berrfebeuben Au«brud. Od) tjabe einen einjigen

unter ibnen gefunben, ber ein wahrhaft freunblidje« Vädjeln

unb gute, heitere Augen hatte. £afj fte oft burd) Rarbcu,

au«gefd)lagene ^äljnf , Verlud eine« Auge« eutfteQt finb,

madjt fie nid)t fd)0ner. Die bei ben Mampfen um bie 'Iran

;

d)ern ober unfer i'ager Sefallenrn bebielten nod) im lobe
beu Au«brud be« $affc« unb be«$auati«mu«. »Uiir.Vmt:

böfe finb forgfältig angelegt, mcift am Abhang eine« $>U>

gel«, jebe« @rab mit einer ODalen l'ci)mmaiier umqebcii,

ba« t^rab felbft ein glatter, länglicher, harter Xbonhitgel,

auf welchem gewöhnlich eine "JJelsmü&e ober ein farbiger

Xud)je6en an einem Stäbchen aufgehäugt ift. ®ar nid)t

feiten halten )wei bi« brei ihrer großen $>au«t)unbe an beu

(Gräbern Wadie. Alle Rad)barftämnic: "ßerfer, 9iud)urcn

(3uben), ilarafaliuer, fclbft Würben, hatten uor ihrer Xapfer-

feit unb diaubfudjt eine heilige Sdjeu unb wid)eu in Solge

baoon mehr unb mehr cor ihnen jurüd, ihnen äöeibeplä&e,

$ol)fd)läge ober, wie bie Äarafaliner, fogar ihre Stäbte

unb Aule, fammt bebauten falbem, (Härten unb 5Jaum«

pflan)iingen am ftluffc Xfdjanbqr Ubertaffrub. Od) habe

bei einem Seitenftrcifjug bie Stabt icarafali befudjt, ein

moberue« ^emtpeji. (jeftumi, Wälle, ÜMaunn, Xhürme,
Kanäle, Brüden, Wohnungen (au« i'ehmroänben) , Hillen

mit (Härten, Scheunen, £>öfen, Stallungen, Arminen, Äir>

erjen , Äellern , Ärippen, guttertrögen, auegebebnte Waffer«

leitungen unb Serirfelungen finb wohl erhalten , aber abfo-

lut menfdjeuleer. Äein Wäd)ier, lein .5>au«thicr, nur eine

Sdjaar Spaden bewohnt bie terlaffeue Stabt.

X>a« iclima ift uatürlid) fiontinentaltlima , burd) bie

9iähe ber öebirge ioed)felnb ; Xrodeubcit herifd)t Bor. Od)

habe in fed)«
NDionaten, obgleid) id) anfang« in Xfd)ififd)liar

unb Ärafuomob«! am Ufer be« ßa«pifd)en 9Mcctefl wohnte,

nur fed)« eigenilid)e Regentage unb oier erlebt, an welchen e«

1 bi« 3 Stunben regnete. Anfang« Oanuar war c« bäu*

fig warm, juraeilrii beig; um bie l'iitte Oanuar begann

e« (älter }U werben, einige Wale gefror ba« Waffer Radjt«

innerhalb unferer fiibitten. (Snbe Oanuar, b. Ij. ben 30.

unb 31 v Wärme, am l.ftebruar(«cwitier mit Xonner, S3li(j

unb etwa« Regen ; ben 2. uub 3. gebruar Worgen« Rebel,

bann Sonncirfcrjein
, t'erdjengefang , grünenbe Saatfelber,

felbft auf ben fahlen Seifen be« tfob'Xagb (Äöpel Xagh)
grünenbe ^(äd)rn. Am 7. Umfd)lag be« Wetter«, am ei.

Kälte mit Schneetreiben, fleinc (£i«)apfen an ben Stänbern

ber Äibitlenbäd)cr ; am 9. Sonnrufeheiit unb (alter Winb.

Ü*on ber ^auptfeftung X i n g i l « X e p e , bereu $ta
hier beigegeben ift, rüdwärt« (weftlid)) etwa 10 bi« 12

Werft entfernt, liegt Alt ®ö(«Xepe , währenb Xingil Xepe

mit feinen 8 bi« 9 betadjirten iyort« unb ben befeftigten

(Härten, wo unfer Vager fleht, jufanimen beu Raineu (§M»

Xepe führt. Xer Weg nad) bcr alten ^eftung geht burd)

lauter Dtai««, Weijen=, $»irfefelber unb wirb nur einmal

burd) bünenartige Sanb^ligel unterbrodgen.

3ur Anthropologie bcr Üßompcjancr.

A>err Xirrftor ß. iiref uhn", welcher Oahre lang mit

ber fpeciellen i£rforfd)ung Pompeji« fid) befd)äftigte unb

beffen grofje« Werf über bie Wanbmalereien ber untergegan«

genen Stabt bei X. O. Weigel im Crfd)einen begriffen ift,

erraarb fid) ba« 4'erbienfi jum erfteu Wale auf bie antbro«

po!ogifd)eu 5)erh;ältniffe ^ompeji« eingegangen ju fein unb

jmar in einem ©ortrage, weldien berfelbe am 4. Wai im
i'eipjigcr Antbropologifd)en «ereine hielt. ^8 ift ein oöUig

uuau«gebautc« $e(b, meiere« ber $ortragenbe i)\tx betrat,

auf ba« er jeboef), ba er nidjt gaebmaun ift, im Wefcnt-

lieben nur Dorbereitenb aufmerffam mad)eu tonnte, inbem er

Anthropologen, bie hier arbeiten wollen, eine reidje Grnte
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12 3ur Anthropologie bfr ^ompejaitcr.

OebenfaH« ober hat $rrful)H bereit« ein reiche«

aufgcftapelt: oor allem bie ungemein »ablieid)cn

in Aquarell aufgeführten t}ö(f|ft naturgetreuen ifopien ber

3£anbgrmätbe, Photographien ber Otypaabgüffc oon pumpe«

jam|d)en id>en, bie bezüglichen Stellen au« beu Sctjrif ten

bei Älten, welche auf ben phnfifdjen üicnjdjcu fid) bejictjen.

Tie Scrölterung fJompeji« mar teine cint)eitlid)c j im

Öcgentheil, fit »oar eine gcmijcf)te, in melier Gtalifer unb

Wriedjen oorherrfdjtrn. Xie Stabt mag um 600 o. Cb,r.

burd) o«iifd)e Gampancr gegrlinbet raerben fein, ;u benen

fid) um etwa 500 §eHencn gefeilten. 2Bir wifien, bog

Pompeji 424 burd) Mfiftf) rebenbe Samniten erobert unb

im 3ahrr 82 burd) Sulla unter bem Warnen liolonia SUe*

ncria Cornelia ju einer tomifdjen Wilitärfolonir gemacht

würbe. X>a| außer ben genannten Söllern aud) nod) oer«

Wcgerfopf. Wadi bem ÖDpäabgufle einer pompeianifdjen

geidje. Urefubn'* Sammlung.

einjett frembe Seflanblljeile fid) in Pompeji befauben , lägt

ftd) nadiroeifen. Sor allem waren Aegnptcr bort angefte»

belt; oon Aleranbria aud waren bie braunen l'eute nad)

Otalien gefommeu unb auf ben Sanogcmälbcn finb fU bar

gcftellt, ebenfo bie Weger, welche man aufjetbem in natura

gefunben hat-

Xüe ttberau« jat)lteid|en tlßanbmalcreicn, bie gleid)fatl«

jahlrcid) aufgefunbenen S>d)äbcl unb Sfclcte, bie l^npsaua*

güffe ber Veid)en, bie Porträtftatuen unb 3d)ilberungrn ber

Alien erlauben un« ein jiemlid) ooUftänbigc« tA ilb ber alten

ftampejancr \u retonftruiren. "Hins bie Sfeletc betrifft, fo

hat man ihnen oon Seiten ber AusarabungiWerwaltung

(eiber nid)t jene Aufmerlfaiutcit unb Sorgfalt geioibmet, bie fie

im Ontereffe anthropologifd>er ffiiffcnfdjaf t ocibiencn
; SRcf*

fungen fehlen. 43et ber 6id]erb,eit Uber bie .ftetlunft biefer

Sfelete läge tjier eine gute Aufgabe flu junge Anthropologen

wr. Sin rorttefflidje« Watcrial bieten ferner bie l'eidjc«

|

ber burd) bie Sdjlammlaoa Umgefommenen, rceldie in ber

fanften weichen Waffe eingebettet gerobeju oon berfelben

abgeformt mürben. Xiefe Seblammlaoa, au« Dulfamfd)er

Ajdje mit Wegen oeruiifdjt beftehenb, bilbet eine <Sd)id)t öon

etwa ;to(t Weier Xidt. Tte Körper ber 'lobten mürben

oon ber biefflüfIlgen Waffe oöQig umfd)loffen, bie meiden
2t)tÜt »erweften admdlig unb fo enlfianben in bem nad)

unb nad) erhärteten £d)lamm Höhlungen, weldje getreu bie

formen ber ebemal« in ihnen begrabenen l'eidjen aufbewahrt

haben.
f v;ot rUt erfanb nun im üab,re 1862 ein Verfahren

biefe .Höhlungen auf fetjr ftnnreidje SBeife mit &t)pi au«>

jugirfjcn unb erhielt auf biefe SBeife Dolltommene Au«göffe

oon ben alten pompejanern. Gin wie fdjlafrnb baliegenber

Wann feffelt burd) bie Wutje, bie in feinem ganjen Siefen

fid) ausprägt; er ift fid>r ohne Iobe*fampf hinUbetgegan«

gen, mähreub bei einem anbern bie$änbe trampfoaft geballt

unb bie Arme erhoben finb. So ooQfiä'nbtg finb bie Ab

güffe gelungen, baf) eine auf bem (!*cfid)te liegenbe [d)öne

fd)lanfc fttauengeflalt nod) ben 3»Pf )tigt- Onteteffant ift

aud) ber Au«gufj einer fd)wangern Sctjaufpielerin, al«

3d)aufpielcrin burd) ben Kothurn an ihrem Sufje gelcnn

jcidjnel. Sbefonberfl gut gelungen ift aud) ber ttufgui eine«

hertulifd)cn Weger«, beffeu Stopf wir nad) einer Zeichnung

$frfn|n'J h'tr reprobneiren.

Auf Örnnb be« jahlrcidjen oon ^refuhn gefammelten

Waterial« nimmt berfclbe nun an , baf} bie alten $ompe*

janer, wa« Üörpergröfje betrifft, ttid)t mefentlid) oon ben

heutigen Siibitaliern abweichen unb nidjt fo gro& wie bie

Teutfd)en ber Wegenwart, gefd)weige benn jene be« Wittel«

alters waren , benn bie an anbeten Orten Ötalicn« erhalte«

' neu fongobarbenffclete weifen eine gerabeju riefige Öollrr«

t fdjaft auf. 2>ie Sdjäbel ber ^ompejaner finb groß, ftatf«

(uod)ig, ber $intrrtopf ^erhältnifjmäfjig fiarf entmictelt, ber

Wefichtewinfel grofj, ba« t«efid)t war flcifd)ig, Wafe unb

Vippen erfd)einen biet, nidjt fein. XaS ©anje beutet auf

einen berben, abgehärteten Weufd)enfd)lag h>n, wie er aud)

ber ganjen fonftigen Stellung Pompeji« entfprid)t, ba« eine

teinefweg« hoch tultioirtr i'anbfiabt war. lieber bie $aut<

färbe belehren unb bie 2£anbgemfilbe-, banad) ift biefelbe

uid)t oerfd)ieben oon jener ber heutigen Sübitaliener. «Die

jpaare waten gefräufelt. Wut feiten finb fte fdjwaq auf

ben Silbern bargefteflt, gewöhnlich röthlid)«btonb.

Aud) auf bie Wahrung ging ber vüortrageube ein. Die

jahtreid) aufgefunbenen i'adbf en unb i'rotc beuten auf regel«

mäfjigc Svotnahrung hin. Won oerjehrte aud) Oeflügel

allerArt, unb WoaftbecfftUefe, genau ben unferigen gleichenb,

finb auf bem „StüUeben" ber fflänbe bargefteUt. Der
$afc, je|)t in Italien oerpönt, würbe oon ben ^ompejanern

gegeffen; $ifd)nahrung war fclbfloerfiänblid) unb groge

Wufchelhaufeu, wahre Mjöttenmöbbinger, beuten auf ben(&e>

nufj bei frutti di mart>. $orherrfd)enbe« t^eträut war
ber Sein, ^ahlreid) fmb bie Seinfluben erhallen, bie

^eintrüge mit eingetroefneten SBeinreften.

Xafj bie ^ompejaner {ehr reinlidie Veute waren, lägt

ftd) nadjweifen. Ta« 3Safferleitung«fnfiein ber Stabt war

ein gan) uovjligliches, bie Jöleitötjveii führten burd) alle

Käufer unb fmb uod) theilweife erhalten, ein fehr gut ein«

gerichteten Säbern war (ein Wangel unb aud) bie Abtritte

— heute in Otatien teinc«wcg« allgemein betannt — fanben

fid) in jebem .fpaufe; aud) ein Aanalue^, )ur ÜBegfuljtung

bet Abfallftoffe, butd)*,og bie Stabt.

3um Sdjluffe mürben bie ferucllcn Serhältniffc ber

alten ^ompejaner befprod)rn, unb wir tonnen un« hier nur

anbeutung«wcife oerhalten. S« hcvtfd)te eine lare Wotal

unb an WatUilid)teiteu war teiu Wangel. Wan fennt in

fompeji SorbeUe mit obftöncn Darfteüungen, mibetnatUr-
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in Siorbitalicn. Der Straffobrr mad)t in bicfcr Sejiebung

fUc Süb Italien dm HuSnabme!
lid)e Paflct tamm tm unb baS heutige Solf @Ubitaliend

bat fiel) in biefer Schiebung uid)t gebeffert. Onceft u. f. n.

werben in SUbitalicn unb Sicilicu nidjt beftraft, roofjf abtt

(Streifereien b it r d) @ U ti o n i e n.

33ott ^Jrofeffor (£. Starnberger iu Äatlftobt.

•) 9l*u Dtrmebrle lionau von

Börnberg 1715.

IV.

Son OraboDica nad) Sucin unb Uber Drenooac, 3anfo«ac unb Selifa nach, $o£ega.

in Trümmern
;
bafür erbaute ber (Mrunbberr Don 3anfoDtc

am guge beS Sergej ein fehmtes, mit einem 'tvivfe umgebe
neS Sdjlog. Sucin ift ein ÜRorftfletfen mit etroa 1200
Ginroobnern unb bind) feine reijenbc Sage auügqcicrmct.

Jpicr beginnt am guge ber Dor bem 9ßapuf (iegenben Serge
bic Strage, bie in f üblich« Dichtung Uber üorccoo unb
AantenSfo nach, ^ozega flirrt. Sie fteigt bis S^eceoo
jiemlidj fleil, )ioi(d)en Sergen eingcflemmt, unb ift Dortreff»

lieb, man (ann Jagen bie befte, bic com SiroDiticrr in baS

^okganer Jfomitat führt. $errlid)er au« Sud)ctt unb
Xannen beftebenber SBatb fcönt bie hoben Öipfel; baf)er baS

eine Stunbe «cm Suein entfernte Sagriucrf mit (Srjeugung

Don Srettern Dollauf ju ttjun bat. Set 3Dccfi>o beiritt

man ein tleinci £>od)p(ateau, auf bem bie Sirfr unb ßrle

wahre Sradjteremplare itjre« ©efdjlcdjteS aufweifen. 3n
3«ece«o, baS bie Spi&e be« fapul Uberragt, ift eine grogc,

immer beferjäftigte Ua«fobtif unb (SloSfdjlcifcrei; fir bat

fogar rem SoSnien Bufprud). Son bi" fenlt fid) bie

Strage, immer burd) ©ebirgSroalb, Säd)e unb helfen fül)-

renb, in bas Iba! bes Sucijaf, unb fdjliegt fid] in ftt>

menSfo an bie oon $o£ega nad) Safrac fübrenbe Soft»

ftrage. 3>aS Sucijafthal mug einft fultiDirl gemefen fein;

man tommt an gunbameutmauern gvofjer unb, rote eS

febeint, feb,r fefter Sdjlö'ffer «oritber. 3ch fam nur bis 3t>c*

ceoo unb madjte bieSmal bie lour über Sucin nach, i re<

nooac jurücf, um »on bier au« Uber ba« (Gebirge ju geben.

Äugcr ben fd)on erwähnten Strogen «on Sucin nad) Jfa>

menSfo unb «on Drabooica nad) .Wutijeoo ftiijtt and) eine

Softftrage oon Wasice über bie Änibija nach Äula unb

weiter nad) Sozega. Son Drenooac (ann man ben lieber^

I

gang auf jroet Wegen beroertfteUigen. Der eine, für bie

;
Äommunifation mittels gubrwerf beftimmt, führt mebrere

äufjecft bobe unb flcile Serge binan unb ift feiner JRiunfale

wegen, bie burd) heftige Siegen cnlftetjen unb tiefe gurdjen

bilben, gefäbrlid), beim $erabfabren fogar tjalobrcdjcrifd).

(S« gehören ftarte unb an fold)e Stellen (d|ou getuötiutc

"ßferbe baut, bie einen 2Bagen ba hmaufeteben foOeti.

Stl)n>ad)e ifyitxt ftürjen unb laufen @efat)t «on bem jurücf»

roüenben 3Bagen mitgeriffen unb gefd)leift }u mrrben, wenn
man nid)t rinfpringt, um eiligfi Stangen uoifdjcn bie 9iab»

fpeid>cn ju fdjicben, bie ben SSagen aufbauen. Xrotjbem

aber fdjon ÜJlandjer feinen jerfdjellten ©agen ober SSein^

brüd)e feiner 15ferbe \a beflagen batte, fo gießen eS bie ?eute

bemtod) oor ju fatjvrn, ftatt etwaige haften auf Saumtbieren

hinüber ju fd)affen. Oft roirft and) ber Sturm einen

Saum Uber ben Weg unb »rrfperrt benfelben ganj. üBer

baS UnglUd bat an eine foldje SteQc ju (omnten, bevor bic

Sebörbe in Dvcnonac babon erfubr unb ben gefaCenen

Stamm megfdjaffen lieg, mug, wenn bi« nicf)t belannt,

nad) rrenooac jurttd; ober, wenn er Sefcbdb weig, auf

borgend um Utjv fag icr) fdwn im Wagen, ber

mid) auf ber jwifcb,cn ben Sorbergen unb ber $auptmafje

beS ®ebirgeS in einem mulbenartigen langgcftrcdten X i>aU

teffcl liegenben Strage Uber fuHna nad) irenoBac bradjte.

Dit ganje Strecfe bot nid)t0 SefonbereS. Sor Drcnooac

fam id) an einem langen, einftrkfigen Webanbc oorüber,

Uber beffen ^ettftern mit balbocrroafebenen, grogmäd)tigcn

Sudjftaben ju lefen ftef)t: gabrif für «Wobei au« feuergebo*

genem Sud)enf)olj. Cor einigen Oobrcn fjotte ein SBtener

Unternebmcr baS gabrifSgebäube unb SBobnungen für bie

Arbeiter bauen, eine^Dampfmafdjine unb ein ?ofomobi( mit

grogen Soften bierber fdjaffen faffen, um ben grogen 3ieid)=

tbum ber (SebirgSwälber an Surheu anSjubeutcn. Die

gabrtfatton ber 2)iöbel begann unb eS rourbrn tjltbfdje Stüde
unb jiemlid) Biel erjeugt. Xit Äoften beS IranSportcS

iebod» — man bat oon bier bis jur Sarcfer 3)raoeüberfUbr

tbcilneife auf ÖebirgSroegen mit belaftetem Wagen elf bis

jmBlf Stunben unb bei toibrigem Setter ein Xri:t'.;e:l

uiel;v — , bie fd)lccf)te Sermaltung unb oieQeid)t aud) ber

ungenügenbe Slbfag madften bem nicht genau Überlegten

Unternehmen halb ein dnbe. Gine Sdiafbcrbe glotjte ju

ben }erfd)lagenen genftern berou« unb in ben »erlaffenen

fflobnungen hatte man §ta unb Stroh eingelegt, als id)

baran horbeifam.

Son t)ier bis S u c i n ifl bie ©egenb bübf d), jebod) ein«

fam unb wenig fnltioirt; bie brei tletnen Orte, bie man
paffirt, ftitt unb tobt, unb man freut ftd), wenn bie tiefte

beS alten Sd)loffeS \u Sucin in Sicht fontmen. DaS I :;al

von Sofani bis ju l r . he ernanntem Drte ift fetjv fd)dn unb

man fiaunt Uber ben ftd)ern Slicf, mit bem es bie Zempler

«erftanben ftd) bie fdjejnften unb gejrhidteften fünfte für

ihre Wiebertaffungen ju wä'blett; benn aud) baS erwähnte

Sehlog, welches baS ganje lange, oon Dft nad) Weit lau«

fenbe, Xhal bebrrrfdjt , bewohnten fte. Sott ihnen flammt

auch bie alte, unterhalb beS Sejjlogberge« gebaute, gotbifd)c,

noch immer gut erhaltene 13farrfird)r-, bie dauern beS Alo<

fterS aber finb Derfd)wunbcn, nur einige gunbamente ficf)l«

bar. Son beS Sd)loffeS ©efd)id)te ift mir nur baS befannt,

bag im Oahre 1G87, nad) Mtiicfutg beS WrogoejirS oon

^eterwarbein nach Seigrab, ©rneral Subiani oon Gffeg

nach Sucin fam unb ftd) im Suguft tjicr feftfe^te, um auf

Serftärrung jn warten. Diefe tarn am 18. ituguft beffcl-

ben Oabre« unter ©eneral lünewalb. 3m Sdjloffe lagen

200 3auitfd)aren unter Sefebl beS $afd)a Don Sucin.

Diefer triftete Dünemalb'3 Vlufforbcrung fid) tu ergeben

feine Solge, mttgte jebod) nad) brei Tagen auf ©nahe unb

Ungnabe fapituliren '). X\t ÜJiaucrn liegen grbgtent^eilS
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nod) jdjlimuieren Segen bie ©Ubfeite ber 3)erge tu gewin«

nett fudjen. Od) wählte ben jweiten tVg — ba id) ju Am-;

ging — / ber beffer ift, eigentlich fel;t gut genannt werben

(ann unb burd) eine Schlud)t nad) Oanfooac unb $ur .^öfjc

be« ftuit führt, oOein für Sagen nur eine Slrerfe benu&«

bar ift, ba er fnapp oor 3anfooac aujufteil wirb. 3n
Xrenouac Uberfd)ritt id) ben *ad) gteidjeit Mauten« juut

erften SIMale. Sr ift, wie alle anberen, bie au« biefen (9e>

birgen tommen, ttar unb foreüenreid). fliu Sube be«

Xorfrf liegen bie ffirebe unb ba« Warrbau«, ein einfüge«

Älofler, in bem einer ber sDfÖndje au« Orabooica al« Seel*

forger ber l)ieftgen ©etneinbe wobnt. OJleid) bunter beut

Crte beginnt bie in fübweftlieher Siidjtung laufenbe Schlucht

unb ber gorft. Srlrn unb Xotterwriben ttmfäumen bie

Ufer be« Ükchefl unb niebrigeren Slbbängc; jablrcidie 3n>et>

fd)eugärten f tönen bie Apügcldjen. Ott fanfter Steigung

jiebt fid) bann ber Seg aufwärt«, immer im fühlen Sdjat«

ten bol)er «neben oftntal« ben 4*ad) freujenb, wo ein gc»

ftürjter unb betjauener iBaum ben Uebergang für guggänger
oermiltelt. Xie Sagen fahren burd>« Saffer, unb nur wo
bie Ufer \u (teil werben ift eine fd)male Hitidt angebrad)t.

«rritblättcrige Safferpflanjen oerfd)irbenrr Gattungen wu«
d)cru an ben Räubern unb beu bemooften Steinen br« Lettes

in üppiger gülle. Sn b«uuifreien Stellen fdjiegt mann«»

bober fluid) empor; rocige Schwämme oon enormer Öröge
b,aften an beu Räumen, weldje mit 9Moo« über unb über

bebedt ftnb. (Seftüqte Stämme, int gaUen an ben «eften

unb iv in;- ii ber Wachbarn bangen geblieben, unb biefe

felbfl arg befebäbigt mobern in ber Umarmung. Wan ift

im Urmalbe. Senn brobenbe Sotten Uber ba« flciite Stürf-

djen Gimmel, ba« man in biefer 3d)(ud)t Uber fid) ftebt,

im Siube fliegenb bafj:tt jieben unb bie alten Zäunte fnar»

renb unb feufjcnb »lätter herunter fdjütteln, bann ift c«

geratljen }u eilen, benn ein Siegen mad)t ben t)oben fo

fchlüpfrig, bag e« beinahe unmöglich ift, bie legte flnböt)e

uor 3anfooac tu erflinimen. $eute war aber ber Gimmel
tlar, bie Vuft rubig. Xunfelfatbige Sehmettcilinge burd)<

flogen bie fpärlicben, fonnenbeleud)teten Stellen; benn nur

ber Seg erfreut fid) hier unb ba be« Sonnenlichte«, ber

Salb lägt räum einen Strahl burd). Snblid), nad) einer

langen Stunbe uitunterbrod)eiieu lachen«, fd)oll un« ein

braufenbe« Xofen entgegen; wir waren beut galle ber Xre«
nouaJa nabe. Sine Senbung nad) red)t« bradite uu« jur

Sagrnfcheuuc, bie bier errid)tet würbe, um ben Öefuchern

be« Saffcrfattr« bie iü(ögltd)feit jur 4<crforgung ibrer ®c«
fpanne ju bieten. 4M« bierber fönnen Sagen ootbringen,

bie oon unten tommen, obgleich wagbalfige i'eute bie fat)tt

oon oben berab mit höchster (Gefahr manchmal unternehmen.

Sin äugetft fteiler Seg fübrt ben feuchenbeti guggänger
0011 hier weiter aufwärt« ju einer 22 m hoben, löcherigen,

obenber mit Räumen betoadjfenen , bräunlidjgrauen fiel«»

wanb, oon ber ein S3ach tu fenfredjtem falle burd) bie Vitft

berabfdjiefjt, um, unten angetommen unb jetftäubenb, einen

Ibeil feine« Saftet« wieber burd) ein Sifenrobr al« fug«

bieten SpringcmrÜ jur .ftölje oon 32 m ptaffelnb empor

<

jufchleubern. Cben jerthcilt ftd) unb jerftäubt bie Saffer=

maffe unb fällt al« feiner, in aQen farben fetoimmernber

JHegen abermal« jur jerflüfteten liefe. Xa« Saffer tontmt

au« einer ftarten Quelle in 3autooac, fpeift jwei Xeicbe

unb wirb ju 3"ten, wenn biefe übervoll ftnb, ju einem hef-

tigen Sinb unb bonnernbe« öebrüll oerurfadjenben faUe.

«etäubcnbrr wirb ber Värm nod), je mrfu man fid) mübfelig

tletternb jur Sanb emporarbeitet, benn red)t« baoou ftUrtt

Uber g(attgrwafd)ene falfett bie Xtenona 1 au« gleicher

§öt)t, jebod» mebr burd) Ubetbängenbe Steinblöde oerftedt

unb and) nitfal fo fenfted)t, burd) Spalten unb «iffe fom«

menb, berab, unb mengt in ber Xiefe bei ber Scheune iin

Safer mit beut be« aubern fade«. (Sine fdjmale tytüdtt

au« .fjbltblöden , tnapp am ftbgrunbc Uber ben nad) feinem

Sturze burd) ein Steinbett weiter in bie Xiefe fchiefjeubcn

Oanfooac gelegt, führte un« hinüber. $ier trennt ftd» ber

Seg in jwei «wie; einer führt im ÜBogen um ben Serg

herum, ber anbrre burd) eine an $öt)len unb gäbnenbeu

Sprüngen reiche Äluft jum Oägerhaufc. 3d) wählte leg»

tern, ba man b'" burd) Steintreppen an fdjioierigen Sül-

len nachgeholfen unb baburdj ba« liinporflettetit bebeutenb

erleidjtert bat. SlilTe, freunblidje Kube empfängt oben ben

Sanberer unb wirft wobltbätig auf bie furj oorher jermar«

terten Öchürwertjeuge. Vcebft bem oorfjtu erwähnten Oäger*

häufe ift obeu nod) ein baijcrne« (Sebäube mit einem ttet

nen, niebrigen, falonartigen unb jwei weiteren ü' u""ttn

für faembc, bie manchmal hierher tommen. ÜJtan mu|
jebod) auf mitgebrachten Mänteln unb ^ferbebeden fdjlafen

unb cbenjo für bie ifoft geforgt haben, benn feiten bat ber

arme, oereinfamte SalbbUter ein ^pühndjen ober einige Gier,

bie er jubereitet. Siuige StUdchen ^tot böd)ften« fauii er

bieten, öd) lieg mich, um au«)uruben, im Sdjattcu ber

Dor beut £)äu«chen ftehenben Ulmen nieber unb betrachtete

bie jwei farellenteiche unb bie bauor liegenbe tleinc Siefe,

auf betten belle« Sonnenlicht lag. lieber bem jweitett 2eid)e,

bod) oben auf einem oott bunllem Salbe unifäumteit gel«,

ragt ein impofante«, weifje« «reuj in bie Vüfte unb bejeid)«

net bie in halber be« gelfen« in einer .pöble befinb»

liehe Örabflätte be« Züchter iSruttbhcrrn Oofef oon Oan»

fooic. Xie buntelgäbnenbe .^ötjle ift burd) ein litfeugittcr

abgefd)(offcn unb nur burd) eine 'Sufmauerung unb fünft

liebe Irrppc errridjbar. Oanfooic war ein 'Jcaturfrrunb,

tarn oft bierber unb wollte in biefer wilben, bod) grogartig

fcböurn Sehlucht begraben fein. Seine ttefte ruhen unter

einem Altar unb alljabtlid) utufj an feinem Sterbetage hier

tSotte«bienft gehalten werben. Xer l'cid)itam würbe nad)

feinem Siüen sJ{ad)t0 bei fadclbrleud)tuug oon ^m'in her>

aufgeid)afft. 5L*oit ih»t rühren bie (^ebäube unb bie Xreppen

beim SaffcrfoÜe her.
k
Jeahe an feinem l*rabe ift bie $öl)le,

in ber oor etwa 2ü Oabren ein gefürchteler Räuber, Staffln

^ojauic, ju wohnen pflegte, al« mau ihm aUjufehr nad)«

jufc^en begann. Och betrat fic mit meinem bi«herigrn th-

gleiter unb alten iJefanuten, bemVugaren — lttgar= Salb»

bttter — SJinto, ber ben Räuber erlegt hatte, üine 4ferje

beleuchtete ben engen, niebrigen unb fd)(Upfrigen Seg, auf

ben e« oon oben unabläffig ftdrrte. Sabtlid), ein Slufcut-

balt für wilbe Xbiere unb einen Siäuber wie iJojanic.

(Sine furje tKaft unb ein fleiner 3utbijj, beu mir ©in.

jen) 1 heilen 1; a l

» , brad|te mich balb wieber auf bie Üeine

unb auf ben Seg nad) Xubofa, ba« jdiott jenfeit« be«

Gebirge« liegt. Xer l'ugar wollte mid) bi« jur ftammhbbe
— 45ilo — begleiten. 3wn ben 2eid)eit führt ein für Sa-
gen pafftrbarer Seg aufwärt« unb jur Sttage, bie 0011

Xrenooac nad) SJelifa läuft. Sir fchlugen einen tjiutcr bem

grembenhaufe beginnenbrn füqetn gugweg ein. Sine ge=

raunte Seile fd)rittrn wir unter bid|lrm Vaubbadje junger,

bUnuftämtniger Scigbud)en hin, bann burd) manueboben

Sttid) unb betraten eine uttgebeuer abfd)üfftge, bauntlofc,

aber mit Slblcrfarrn unb fleiuem (^rafe bewad)fene, weit

hinauf reichenbe glädje, „bie Sicfc\ $>ier mug man mehr

auf allen Jßieren al« auf ^rotitn empotftied)cn unb faittt

nad) ÜHcgcniaUe ohne brfchlagenen Stod uitb eben folche

Sliefel unbebingt nid)t forttommrn. Xer Salbhüter hilft

ftd) im Sinter in biefen bergen mit Schnrefdjubcn fort.

3d) glitt bei trodenem Setter ojtmal« au« unb war beut

•t)inabfolIern nahe. iMad) breioiertelftünbigem ÜJiarfehe er-

reidjten mir cnblich ben Saum be« Salfe«, ber bie tgödifte



P. fframbfrgcr: Streifneien burd) Slaoonicn. IQ

Spifce bcfdjattet, unb batb baiauf aud) bie .ßammböbe. 'Siocf»

einen 3?lirf roatf id) auf bit nur tbeilmcife fidjtbarc Dräne»

(Sbene, brllrfte bcm Alten, bcffcn langer JöoIIbort ber »e

qurmlidjfcit batbn Jjinter bic Obren gebunben war unb \t>m

ein fonberbare« ^«feben gab, bie öanb, in biefe ein roiCU

fommene« Xvinfgrib, unb war aOrin auf ber SBaffcrfdjcibe,

welerje bie mit ber $urin«fa 9iiefo jur DraOe unb mit bei

Orljaoa jur Saoc flicftcnbcn SJäebe trennt, in ber §öb,e oon

750 3Dteter. ©lodeugcHingel tönte mir entgegen. 5«

waren bie (Slöddjen ber Äubberbe, welche oon ber WaS=
fobrif Dubofa jur Sßkibe bnaufgetrieben wirb. Die ßßbc
Ratten jwei 9fe bc aufgefebeucht, bic in großen Säfccn an mir

oorbeifamen. ?luf einem gut tenntlid)cn Juftpfabc eilte id)

bem Siibcn ju. Ter ^fab frevrjt an mebreren Orten bie

alte, jetyt bem Verfalle entgegen grljcnbe, £oljbabn ber jfa'

brif. 2)lan batte fie auf bie Dftfcitc oerlegt, ba bic nad)

ffieften liegenben ©erge abgeboljt fmb. Da« ju läge tre«

tenbe Öcftein ift, wie gejagt, Kranit unb äöerfener Sd|iefer.

Äalfftein unb Äiefcl liegt me^r gegen Oft. Die Jfomel»

tirfdje tritt rjäuftg auf unb jicrt namentlid) bie niebrigeren

Abhänge. To mürbe bie 2pi(fe bc« Herges 9teooljaä

fidjtbar nnb batb lag in geroaltiger liefe, greifdjen iBcrge

eingcKemmt, Dubofa bor mir; bie bampfenben 3 tiilolc

nnb Stampfroerfe trieben SRand) unb Ätefclftaub empor.

2Bcr ba oor fünf Oobrrn tjtnurtlrr wollte, muftte jufefjcn,

wie er obne ben auk ju brecf)cn ba« SBagnift beftehen werbe,

bettn ber SBtg war mit großen unb Keinen Steinen fo be<

fSet, baft bie Schritte mit gröfttcr SBorfidjt gethan werben

muftten. 3e(jt ift er jiemlid) gereinigt, benn bie SJaucni

oon Sclifa fabren um $olj berauf.

Dubofa liefert jiemlid) oiel (9la«, ba« meift in bie Ü5e-

jirte oon S3rob unb WrabiJfa, nad) 'JJozcga unb in bie <$(

genb »on Djafooo geführt wirb, benn Uber ba« (Gebirge

nad) Horben ift ber £ran«port natürlich, ein Ding ber Un<

möglidtfeit. Siel bnoon taufen aud) mit (9la«maarcn Inn--

bclnbe Slooafen unb tragen c« im t'anbe oon Dorf ju Dorf

umber; lofelgla« für ftenfterfdjefbrn ebenfo umbcrjirbrnbe

«rainer. Oebenfaü« ift bie Hnmbglidjfcit bc« Serfrbr« mit

bcm Worten auf biefer flirjcften Strcrfe ein llebclftanb unb

eine grofte Seeinträd)tigung ber inbuftricllen Jbätigfeit bc«

regen ^abrifanten Xrnta. Um nun bie Umfegung feiner

haaren in großem Schwung ju bringen jog er fclbft nad)

ber .^anptftabt (Sffcg, etablirte bort fein Vager unb überlieft

bie ftabriflcitung feinem älteften Sohne. Die Arbeiter finb

Deutfd)C, bie 3abr au« unb ein in biefer ttbgefdjiebenheit leben

unb l)Bd)ften« ab unb ju, ihrer (Sinfäufe wegen, nad) Drc
nooac binUbcr, febr feiten icbod) nad) bem entfernten "ßozega

fommen. Slufter bcm 2Sobnbauft be« £>errn, einem ÜH i ja

jinc, ber Sabrtf unb bem Stampfbaufc bat bie Kolonie nodj

eine ÜJagcnrcmije unb einige $äu«d)cn, in benen bie Hi>

heiter wobnen. 3nr #<rd|e geben fie in ba« benadjbarte

Velifa. Dabin fübrt bie Strafte burdj eine tiefe Sdjludjt;

fie ift in gutem ^uftanbc, tbcitrocifr ben Reifen abgerungen,

mit guten &riirfcn oerfeben unb jiemlid) fanft nad) Süb
abfadenb. 'Süentbalben riefelt in biefem queQenretd)cn

(Gebiet Sßaffer, in fleinen $3ä'd)lein au« ben ^ergwänben
tretenb, barüber bin. Der 33ad), bcm entlang fie gebaut

ift nnb ben fie einige OHat freujt, tft bie »elic'anfa, bertn

Vegetation an ben Ufern biefelbe, wie jene am Drrnooac.

Die Sßcrge trelen mcl)r au«einonber, werben immer gewal=

tiger unb hohe v, je tiefer man fommt, unb immer fpävlidjer

ber iöaumwud)«, obne jebod) bie Söcrgc fab( werben w laf-

feit; benn bie »on iSrbreid) entblögten Reifen tragen (5id)en.

Diefe Kammern fid) am gclblidjbraunen ßeftein an unb c«

ift unbcgrciflid), rote fold) ein iöaum ju foldier {Mröfjc auf.

wadjfeu tonnte unb wie er fid) ehalten tann. 9n .^erbfte,

wenn bie 33äume bie gereiften @id)e(n abmerfen unb in ben

heller gelegenen 35ud)cnmatbungen bie !öud)nOffe jur (frbe

faüen, wicbeTboflf" biefe SJerge Don bem 9iufen ber Birten,

.

bie ibre weitbin jerftreuten Säue jufammcnloden. Die
Sorftrnträger gebord)en bem woblbefannten i'autc unb 9fubel

balbocrreilberter Sdjwcine fillrjen fd)naubenb unb fauchettb

Aber bie Strafte. ift böd)ft gefa'ljrlid) bie Xbiere ju

beunrubigen ober gar mit einem £mnbe ju naben. Sie

geben unbefannle ^erfonen febr (eidjt an, fobalb nur eine«

ju quifen beginnt. 3n oorgerürftrr 3abrr«jeit, wenn fie

fd)on länger auswärt« waren, ba fte »or önbe ber SDlaft

gar nid|t nad) $aufe getrieben werben, finb fte befonber«

wilb, unb e« if) bann am gcvatljcnftcu, ibnen au« bem £3ege

ju geben.

i'i'ad) einer langen Stunbe riifHgcn Sdjrciten« taud)tcn

recht« am Wipfel eine« fteilen 50erge«, ber am Gnbe ber

Sd)tnd)t liegt, bie Ruinen be« Irenf'fdjen Sdjloffe« auf.

liin «bierpaar umfreifte ben oerroitterten 5üan, in bem einft

ber mäcbtige, in Slaoonien unb jur j^eit be« fiebenja'brigcn

Kriege« in Deutfd)lanb, namentlid) in ^aicni, fo grfllrdjtete

SBaron baitfle , bcffcn
sJ2nmc oon bem ber ^anburen unjer'

trennlid) ift Da« Sd)loft, jn bem t>on ber Sllbfcite ein

nod) ftd)tbarcr 9teitweg int 2>\d'
s
ad aufwart« führte, ifl auf

einem oon ber ^tgoig'fronte breiedig geformten SJerge

gebaut, jiemlid) jcrfaDen unb beberrfebt bie ganje ^Jozega'

ner (Ebene
, auf bie man oon oben einen herrlichen SluSbtitf

genieftt; ebenfo ift bie :Ruine fclbft oon allen Seilen weitbin

fidjtbar. Sic gehörte urfprUnglid) ber in ben Xllrfcnfriegen

be« 16. Oabrbunbert« bewährten ^elbenfamilie ber Slioa«

nie unb fpäler erft bem erwäbnten SBaron. Äm ffufte

be« Sdjloftbergc« liegen linfö oor bem Orte bie SJäbcr

loplice («aöarmquellen). Da« lauwarme SBaffer berfel«

ben ift mobltbätig wirfenb. C« feueint — eine Stnalufe

feblt nod) — einen Älaunjufag ju boben. Die Oucllen

treten au« tiefen (trotten unb werben in jwei $3affin« auf'

gefangen, über benen Keine ($ebäube tttrfifcqen Srni« ftetjen.

Der v
23afferüberfluft rinnt au« breitem Zrogc in bie oor-

beicilcnbe Selicanfa, bie bröbalb nicmal« jnfriert. Da« ©abe*

waffer bat eine grtlnlid) blaue garbe oon fdjönfirr Mitarbeit.

Um eine Äleinigfetf, bie man bem Diener ber hieflgen

(^runbbrrrfchaft jablt, babet man nad) belieben, bod) ge<

wb'bnlid) in (.Mefellfthaft mehrerer, ba bie $ozeganer febr

oft hierher fommen. S<hönc ^euftbäume febmüden bie Keine

Slädje unb bie nächfteii «nbiSben (int«, ©orn liegt, wenn
man mit ber ÜJinbung ber Strafte um einen 23erg»orfprung

nad) recht« hfrumgefommen, ein Xeich, unb baruber bin ragt

ber i)ol)t .fiirdithurm in bie i'ilfte. (Sr trägt, ba er einft

juglcidj aud) 2Barttburm fein muftte, nod) feine Sd)ieftfd)ar<

ten nnb oon biefer Seite fein urfprünglidje«, ungetündjte«,

fd)wärj(id)e« Hu«feben. Die Sdjludjt tritt Ijier weit au«,

cinanber unb ibre niebrig abfaaenben aBänbe fmb mit Obft-

unb Sßeingärten bebedt. Der «nblid ifl febr fcbb'n nnb
roirb nod) lieblicher, wenn man Uber bie Keine $oljbrUrfe

gctoiumcn ift , bic oor bcm $fanhäufe über bie Velicanfa

(e(t. Der ^ad) jertbeitt fid) bin in oiele 9lrme, treibt im
Vereine mit einem jweiten bie jab(reid)en Vöffel> unb ÜBalf'

mllblen, beren eine man beinahe bei jebem #aufc antrifft.

Der Ort l^aat oom Älappem unb Stampfen berfelben

wibrr. Unb ade« ba« befa>attcn jablreichr iBeiben, ^Ruft.

unb iJappelbäume. W\t bem (JrUn fteben im @egenfabe bie

bUfteren sJJfaucrn bc« alten Hugufiiner'Älofter« unb bic mit

Sd)ieftfd)arten oerfebene Ringmauer, bie baö Äloficr, bie

') ^anbur ift aus ©anberium forrumi>irt. Xie ^Janburen

waren ein greiforp«, ba« Xcent felbft tleiäete
F

bejol»el( unb
tommanbirte. ^etjt 6e)eia)nct ba« SÖort einen uniformirten

Öftr|d)«fl4biener ober ein fiabtijd)c5 Volijeiorflon in Slontur.

V
Digitized by Google



IG 91uä allen (?rbtf)cilrn.

8 kdir unb ben ISfarrljof einjdjliejjt Ta« Äloftev ifl fdjon

oon jal)treid)en Sprüngen jerrifien, unter feinem Tadir

nifirn $unberte oon läRautrfdjioalten, bit mit ib,rrtn Öe=

fdjrta (inen unbtfdjreiblidien Vdrm eerurfadjen. Ii,- bieten

Strebeuiauern binbern btn geborftrnen Sau am Sinflurje;

er wirb aud) mit Äu«nab,me eine« 3immrT' m<¥ nteftr

btrootjnt ; in ben ausgebeizten ÄeQeträumen liegen bie l)err»

(djaftürfien Wtint. Ta« 'JJfarrfiau« ifl etnft tJanificium

— iud)jabrif — btr 3Möndje geuwfen. _ 3n ber ftird)r

's, berrutjtn bie ®ebeine jroeier Sifd)öfe: be« 9Rrnja&ceoic,

1G45 au« «o«nien, unb be« iöentic', btr 1672 au«

grab in« .ftlojter gefliidjtet unb gaftfreunbltd) aufgenommen

»orben mar. <&m Öäb,nlein mdi Oabre 1765 mit ber «uf« \
jdjrtft: „Mrimo ha viru, «n kralj» i za otAcbiou"
— Raffet un« fterben für btn ©lauben, ben ÄBnig unb für

ba« Saterlanb — unb ein Säbel bejeidjnen ba« (Mrob be«

in btr (Mcfcf|icf)te befannten Soetic. Setifa ha: etwa 800
öinwotjncr unb rcoblgebaiite , au« Stein aufgeführte, reine

$äujer unb jebeü berfelben »ieber )ot)lrei(t|< Webengebaube;

beim aud) bjer ift bie .Kommune nid)t ganj geldft unb e«

girbt immer nod) Käufer, in benen 30 bi« 40 — bie £in<

ber nidjt gered)nrt — ftanülienglieber mofjnen.

« u * .o I I c n (Stbiieilen.
(Europa.

— Tie flatiflifay Central Commiff iou in SBien
oerbtientl titit bie oorläufigen Srgebniffe ber Sotfatählung Dom

9iieber8flerreid)

jjDerouerrcto) •

Salzburg

31. Tecember 1*«) für bie im Seidjsratbe o

ber. Temnadi betrug bie liinroobnerjabl oon

1809 1880

1990 708 2 329 021 alfo +
73(5 557 700 879 . +
15315« 163 560 . +

1137990 1 212 367 . +
ftärnteu 337 694 34« «70 . -f

»Tain 44« 3*1 481 176 . +
Trieft unb Öebiet • 127 547 144 437 , +
Öbrj nnb ©rabi«fa 206244 210 241 . +
3flrien 26« 734 295 854 „ -f
Tirol 782763 806 328 . +
Vorarlberg .... im aiö 107 304 . -f
iöbtimen 6140 544 5 557 134 . +
Mähren 2017274 2 151019 . -j-

Sdllefien 513 352 505 772 . -4-

©Olijien 5 4 44 689 5 953 170 , 4-

513 404 50!) 599 . +
45* 611 474 489 . +T

fiän<

338 313

24 322

104417

74 377

10 976

14 842

16 890

3 997

2!) 120

22 573

4 328

416 590

134 345

52 420

508 491

5« 195

15 878

3ufammen . . 909066» 22130 684 alfo + 1734 054

Tie «eoölferang ber 2anbe«bauptfiäbte famm , gRilitär

beträgt für
1H69 1880

607 514 726 105

33 394 41 087

20 336 24 952

Sl 11!» 97 720

15285 18 749

22 593 26 281

127 547 144 437

16 659 20 912

9664 10 824

16 324 20 522

157 713 162 31H

73 771 82 655

1« 608 20 502

87 109 1 10 250

33 984 45 600

52 !M0 60 220

on, Nationalität a. f.

(ftremben -Statt.)

— TTBandK unterer Sefer wirb im §inblicf auf bie na<

benbe JUeifejeit e« interrffiren, bog «leranber % fctlfa»

bei «. fortleben in SSien einen .3Unftrirten tfübrer
burd) bie »arpatben nnb oberungarifdien Sabe-
orte" beraus^egeben bot, toelcber, fotoeitfia)bergleid)en33ü(t)CT

«om 6d)rcibtifdK au« beurteilen Infieu, in trefflia>er Seife

einem Sebürfniffe entgegenfommt. (Sine Wenge uraftifaV

touriftifdier , biftorildjer , naturmiffenfcbaftlia^er Norijen ift

barin jufammcngenelü , ferner ein ^öbenoertetdjnig nnb
OurlTennadnoeie ; 30 bübfd»e 4?oljf^nitte , ein ?anorama ber

Tatra, oier flcinerc Kartenf!i«en unb eine grofie, gonj oor<

Aüglidie »arte ber Tatra (1 :75ono), oom WilitärgrogradMfdjen

3nf»itute geliefert, ber fauberc (Sinbanb laffen ben^rei« oon

3,60 «ötorl anfterorbentlid) billig erfaVintn. Unb bentigen

Tage«, »o man ©elegenbeit bat, oon oier Seiten mittel«

Lf ifenbabn in bie Rarpatben nnb in« obere SBaag- unb Popper'
thal )u gelangen, wo ber ,Ungarifd)c Karpatbenoerein* unb
ber .(Salijifdie Tatraoerein" ibr •Htb'glidjfte« tbun, um öege
unb Stege ju ebnen, Sdm^bäufer nnb Söegroeifer jn erridjten,

fann fia> bie ftarpatbentour fclbft ein ben großen Strapazen

abbolber Tourift erlauben. — Tiefelbe überau« rührige ftirma

fenbet un« ferner .«Habe'« illuftrirten @lod nerfübrer"
(mit 23 3llufirationen unb 2 Sorten, barunter eine grofj«,

febr fa)öne be« ßlodner) nnb eine »arte ber beroorragcnbflen

Säber unb üuftfurorte oon Mitteleuropa.

— «uf Seranlaflung be« franjürifa>en llnterrid)t«mini-

fterium« bat ber 'äRorineminifier für Snbe 3uni ben

.Iraoailleur" einer Hommiffion jnr Verfügung gefiellt,

roeld>c roäbrenb ber guten 3abre«jeit Tieffeeforfa>nngen

im Wittellänbifd)en üDcecre nucjuführen beauftragt ifl.

— 3n ber Sitzung ber t^arifer 3eograPbifd)en Weiell

fdjnft oom Aicitag, 3. 3um b. 3., maajte (General Türr
bie Mittbeilung, bau ibm bie Konceffton \n: Urbanung eine«

Stanal« bnrd) ben 3ftbmu« oon Vorintb ertficilt

roorben fei. Seine 3ngenieure befinben ftd) bereit« ju 8ot'

ftubien an Ort unb Stelle. Ter Kanal ergäbe fürTampfer,

toelaV oom Wtttell«nbti*en 3Reere nad) »onfiantinopel geben,

eine IJrfpamifj oon etma 12 Stunben, für folo>e,_bie au«

bem «briatifdjen Weert !

48ien (obne Sororte) . .

Siinj

Salzburg

©rai
Hlagenfurt

i»aibad)

Trieft (famrnl Öebiet) .

«örj
^iooigno

3nn«brud
Urag
Srünn
Troppan

Hemberg

Hiernoroit}

3ara (Öerid)t«beiirf) . .

ifiJeitere Angaben über

finb nodi nid)l angegeben.

3nb«lt: Son Gaoenne nnd) ben Huben. I. mit fieben «bbilbnngen.) — Tr. J&eof elber: Htbnograpbifd)t? über

bie Tele Turfmeuen. (Wit oier Hbbilbnngen unb einem IJlane.) — 3«r Slntbrooologie ber Uompeianer. (Dfit einer «bbil-

bung.) — G. Kramberger: Streifereien burdj Slaoonien. IV. — «u« allen örbtbeilen: ISuropa. — t'olargebitte. —
(Set (lufi ber «ebaetion 4. 3uni 1881.)

*|>olarg(6i(tr.

— Tem ,9?cro 9ort ^eralb" jnfolge ifl »apitän 4> o o

per auf bem .Qormin* ju Einfang 9Jlai oon San ^ranei«eo

nadi ber Sering Straße obgefegelt, um feine im Sommer 1880

erfolglos gebliebenen «Radjforfdjungen nad) btr .3eannette'

fortjufeben.

Tr. <*. Äiepett in «etlin. 6. JB. K.nNnflea^ II, III Ir.

it »frl.i* «titkti* fflitweg un* Sobn in «rjunr*»««.

{tier]u eine Beilage
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5öonb XL.

«5S

U?2.

glif btfonirtrtr ^crürhfidjiigung ber ^ntbropologit unb (Etbnologtt.

S3cgrüubct üoii töarl 3tnbrcc.

3n SScrbinbung mit ftQdjmdnnern Ijerausge geben bon

Dr. Sii^orb &ic|»crt.

58raunfdjh>ctg
3äi)TÜ<t) 2 SJänbc « 24 »Ummern. Dura» aüc !Bua)l>aiibIuiigeit unb Iwftanltalten Ittäl

jum Viril* «Ott 12 Warf pru «anb ju begeben. •
100L

(3ulcö Irenaus' jweite iKeife im uörbli(f>eit Subamcrila 1878 btö 1879.)

II.

28. ftuguft. Än biefem läge pafjlrtrn Greoaur'« beibc

öoote einen anfeb,n(id)cn Suflujj t>onred)t«, ben Acricour.
3alle unb (Stromfdjnelleit folgen otjite Unterlaß auf ein-

anbet, unb ber Weifenbe war öfter« genötigt, jur tSrleiaV

teruug feine« Soote« auäjufteigcn. <3old)e Äugenblide

benu&tc et, feine fleifen Seine ju ftreefen ober mit bem

Xb.eoboliten 3onnenb
/
öb/en ju nehmen, im« freilid) bie Se»

wölfung be« Gimmel« — bie SKcgenjeit »cor nod) nidjt

ganj ooviibcr — nidjt immer gemattete. Öegrn 9 U^r

erveid)te mau eine ma(erifrf)e Onfet mit jmei Kütten von

£h)ampn««Onbianern. luejelben waren wegen einer (5pi=

bemie, weldjer bieApälftc ber Ginwob,ner jum Opfer gefallen

Xobtenurne unb ©efdjirr oom Dwpof.

war , oertaffen worben. (Huer MM ber SMannfdjaft fllrdj«

tete fid) benn aud), bier an« i'onb ju geben. £>ie Ouam»
pt)S oerbrennen ifjre Tobten uid)t wie bie iKucutjennt«, fon*

bern vergraben fie in einem fetjr tiefen Vertu Don nidjt

mebr al« 1 m i'dngc. Xet reidinam wirb fenfrcdjt mit

gebogenen Seilten, armen unb ftopfe, wie ber ^btn.< im

Üttutterleibe, betgefc&t. 3»n>c 'It« Wcn f' c 'bn ®olbe

oerfaulen unb beftatten erft nadj 3abre«frift bie Webeine

in einem großen Xfjongefägr, wie Grconur ein fold)c« oon

©lobul XL. fix. 2.

einem bortigen (attjolifdjen ^riefier gefd)eult cetjatten bat.

Sei ben nidjt cioilifirten Onbianern wirb ba« Segräbnifj

immer »erjogert, bei ben Oalibi« j. 33. eine 2Bod>e lang.

X>ie Veidjt wirb in eine Hängematte gelegt unb barunter

ein große« (Mefajj aufgehellt, um bie bei ber Strfe&ung

^etabträ'ufelnbc j\lüjfigfeit aufzufangen ; wie bie Soni gefe>

ben b^ben wollen, müffen fd)eufslid)er Söeife bie julünfti-

gen ^ian« (Herjte), um ih,rc (Sbovaflerftärfe ju beweifen,

eine Slufflgteit triufen, worin 5abaf«> unb Ouinquina»

#
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18 Sott Garjcnnc nad) ben Bnben.

blötltt gerceid)t unb btv einige Xropfen (pichen (Siter8 ju»

gefegt worben fiub. 9luf ber Vinning fanben bie 33oot«=

leute Stcajou« unb tyiparja< SrUdjte, fowie "-Bananen, xoüd\t

bei ben Dt)ampt)$ „lacu" unb in datienne „liacovee"

feigen. Um felben Xage erreichte man nod} bie Dlünbung

bce> UiDud)iu, re(ld)c ISrerjaur am Uforgen bc« 30. HU«

terfuehte , ehe er feine Sotjvt fortfefcte. ($egtn 9 Ut>r er»

reichte er bie Stelle , nio im oorigni Oabrljunbcrtc bie

3cfuitenniiffion £ t. faul geflanbcn hatte. SSebcr iKe 1 i c von

Relbcrn ,
nod) von Stauten, fonberu nur ein rourmftid)ige«

ftreuj tjat fid] ctfjalttn unb augerbem eine Dltity Jßertic«

fungen, ber ehemalige &ird)l)of, beffeu ®räbrr ton J»ha
nern t>on ben Quellen be* (Jamopi aufgeroül)lt roorben

fiub, um ben Md)cn einige oerroflete iVebaißen unb dhi=

ctfire abjuiUEjuittt. 4uu ui roetter ftromauf ergebt ftd) un'

weit bc* Ufer* ein grogcr Wranitfcl« mit $>'i\)Un , wcldie

toitben Xfjieren juni Aufenthalte bienen
;

be«ljalb hagt brr

Reifen Yauarn-iioara (3aguar»$bt)U). SJei ben Xacou«
enba*5elfen rourbe Ubernadjtet; fie feigen fo nad) einer

Sanbbanf, toehtje ben 9teil)crn jum Xummelplafc bient.

Sit Oubtancr glauben, bag bie Il)iac eine Seele unb

flehte t)aben, unb fdjrciben ifjneu geroiffe Sefttage ju.

Die 9luljc rourbe ben äteifenben in btefer
K
J<ad)t burdj un»

ausgefegten Stegen, 'iDcoSfitoS unb Brüllaffen arg geftört.

SLÄuguft. Um 8 Utjt rourbe ber '-Bad) Ouaracou
ein, ber nad) einem tleinen Siftfje hcigl, paffirt, unb 3 km

töerlaffeue äiUle ber Dt)ampt)«i.

weiter aufwärts ber Stad) tttiotaue, au beffeu iSinmUabung,

roie bei faf) allen roidjtigereu 'B adjeu (Jtaanana«, ftd) ein 'Berg

ergebt. Tie Strömung war an biefem Xage auSnat)mdrorife

flarf, tl)(il£ roeil bafl Slugbrtt enger mar, ti)ril6 roeil e«

an ben uorfjetgehenben lagen geregnet hatte; bie für ge

möb^ulid) auf bem Xrodenen fteljeiiben patouu* (Sdjlafge

rüfle) ftanben je&t 1 tu lief im SßJaffer, unb bit dtuber

rcidjtcu ttid)t l>in, bie tBoote oorroärts ju bringen; man
mugte ju langen Stangen greifen, um fie oonucirtfl ju flo-

gen, unb tvo ber Jlug $u tief mar, fid) au ben überhängen;

ben itaumtroeigeii t>ornärtS}icb,en. 3m Xirfid)t bce Ufer«

bemerfte iSreuaur jroei OVtvädife, bie eine (Srroäfjnuug Der.

bieneu, ben conguürecou (Xylopia fruteseuus) unb ben

carapa. Brfterrt ift ein 'Siraud) mit ftarren ^Blättern,

bie eilten ftarfen ^feffergerud) haben ; ber 9ieifenbe hat ben^

fclbtn 18Ö9 in Sraufrtid) eingeführt, uro er in bie ^at-
mafopöe Aufnahme gefunben hat. X>tr carapa aber trägt

eine groge runbe Anid)t
(

bereit Jförner ein Od liefern,

roeldjee bic Onbiancr brauchen, um fid) tu bemalen unb

bie 3anbflölje unb Reiten ju t>ertrriben.

Um folgenbeu läge traf (l<rer>aur mit einem getauften

Onbianer, beut Onamp» * Häuptlinge Oean ^ierrc, jitfam-

inen, ben er bei feiner fd)toad)cii Seite, ber (Sitelfeit, ju

faffen wftanb, um mit feiner A>tlfe fein uädjfteS 3<d, bie

Duellen brt Cnapol, )u erreidjen. Xcr „tamtuebi"

fuhr am 2. September ooran, um ben tfeifenben in feinem

X>orfe roürbig empfangen ju tonnen; btefer fclbft laugte

bort erfl gegen 1 1 Uhr an, fein '„Valien mit ^lintenfd)Ujjcn

DerlUnbigenb. Uli er an« üanb flieg, folgte ihm im Wänfe

muvfdje feine gefammte '-BootSmannfdjafl , er unterlieg uidjt.
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9Jon (?al)ettnc norf) ben 9lnbrn. 19

rinnt Siocf in brr £anb ju tragen , ba bei ben Dnompn«
nie bei allen (iingeborenen (fouanana« ber Stcrf ba« Vlb

jrid)m bc« *cfcl)t«babcr« ift. Der Häuptling feinrrfeit«

hatte fiel] ganj frifd) mit rotier Sarbe bemalt , trug brn

Stocf eine« Xambourmajor« in ber £>anb, r/atte um brn £al«

ein ijünffranfenftud t)ängen unb fatj fo firablenb unb [toi-,

au«, mir i'ubroig XIV., als er bie diinefifcfjr Wtfanbtfd)att

empfing. Die Wänner lieg ISrroaur mit Xafia brroirtljrn

«nb ber ivron br* Häuptling« fdjenfte rv einen Äamm unb

einige Nabeln, roofUr er ein $utm unb einige Ifiev erhielt.

$)ribr« wirb roeber von brn Duampn« nwrj eon brn SRoucou«

nrnnr« grgrffrn. 818 ber 9Jrifenbr nad) bem Orunbe

fragte, fagte itun fein ffiirtf), bajj er troQ feine« !;c!;cn

itlter« nod) Äinbrr haben vooßtr ; <5ter jrglidjrr Ärt finb

aber für ©reife unb ©reifinnrn rrfrrnirt, unb bir $UI)nrr

finb ;u nirf)t« roritrr ba, al« Gebern für brn bei geftrn

Qbtid)cn Äopfpin) ;u liefern. Ocan 'JJirrrrlirf? firfibrnnaudj

brfiimmrn, Grruaur bi« ju brn üRoiicounrnnr« am ?)ari ju br«

gleitrn, wofür rr im ©orau« einr ölinlr, ftacfcii, Säbel

unb ®(a«perlen empfing.

3. September, flle ber SRrifrubr frilt) ©Jorgen« auf

einem Reifen bic Sonne bcobad)trtr, faf) er jrori ^irogrn

mit CS in r r i U d n 3 n b i a n r r n anlangen, rorlajr an« brm

Dorfe 3Rafufaua roarrn, ba« im ÜBcfirn jn>ifd)rn brn

Duellen bc« Onini, einr« SJufmffr« br« SRaroni, unb be«

Äpprouagur liegt. Obre Söootr trugen ein paroacari, rin

Tu di au« Italmcnblättcrn, unter roeldjrm "äffen, $otio«,Tlra«

unb namcntlid) ganj Meine grllne Itapogtien fofjfit, bie in iSa*

nenne [rtjv grfud)t finb. Hpatu fanntr bir VntSinmlinge,

bir er erft oorÄurjrm brfud)i tjattc. Da« bcnufctc Crrnaur,

um (Srfunbigungen Uber birWiograptjie jener OJrgcnb rinju«

jietjrn, wir « fir in feiner f?arte (f. oben S. 3) nirbergelegt

tflnhinft uon (fmerilloitUJootcit.

bat, foroic antf|ropotogifd)e unb etljnologifdjc ^Beobachtungen

atHuftctlen. On rrftercr $infirf)t iah er nur, ba§ fie fiel) in

3(id)t« von ben Übrigen Üktooljnrrn ©uanana« untrrfdjicbtn.
v
Jiu t in Sitten unb ©cbräudjm finben fid) einige 9bn>cid)ungen.

So fetmüren fid) bri ben (Malibifl bir ftraurn bie SÖaben

oben unb unten ein, bamit fie mehr tjevvcrftctjcn, roabjenb

bei brn tfrarriOon« nur bir2Wännrr iöaumroollfdjntlrr nid)t

nur um bie Srinr, jonbern aud) um bir £>anbgrlmfe unb

bem Dbrrarm tragen. Die tiinfdjnüntngrii am rlrmc,

nie fie bei fafi allen flibamerifanifdjrn Eingeborenen bor<

fommrn, Ijabrn >e::^mn(, bir "iSuafrln roäbrcnb be« ißogen

fpannrn« rjineinjubrücfen. Obre iüogm finb fetjr lang, roir

birjenigen ber iRoucouncnnr« unb brr Dnampnö, roeldic nid)t

mrnigrr at« 1,75 bi« 2 m meffrn, unb rocicfjrn nur barin

non ihnen ab , baß rinr brr jla'ef|cn , anftatt rbrn , (cidjt

au«grb(jt)(t ifi. SBtc all; Onbianrr mndjen fie birfrlbcn

au« bem ffrrnb,ol) br« „lötre", ba« von fd)Ön bräunlicrjrr,

oft gelb grflrdtrr Färbung ift unb im lefetrrn (jalle non

brn a)iöbr(tifd)lem in (Fatjrnne al« „grfprcntrlte« iMre"
fetjr gefudjt roirb. ISin fe^r birfer Splint umgiebt biefe«

WcrnboU ; bie 3nbiancr aber nebmen fid) uid)t bie "Viii'ii

,

baffelbr )u entfernen, fonbern fudicn fid] Dor bitter umge>
fallen? 33ttumr au«, brrrn Splint brreit« ton Xertniten

jerftttrt ift. Dirfr« iJaria »^olj ift l)art unb fd)wrr, roir

afrifaniferjr« Sifrnbolj, aber Uijjt fid) lrid)t brr Va'ngr naef)

fpaltrn. Oft ba« ntittrl« Ärtrjicbeii gefd)ct)rn , fo girbt ber

Onbianrr brm $ogrn mit ben Jauern bc« ^afira, n>eld>c«

unfevm europäifd)rn jBilbfdjniciuc ä'bncll, rafd) bic Ünilh

cnbung. llntrrrirfrr birfer liiere finbet man in ben .ipllt«

Im aQrr Onbianrr, nrld)e birfrlbrn mir $obrl bri brr 23ogcn

fabrifation benugen.

3Bie bir ?Koucoui)enne« ba« ivlcifd) be« Riofctjr«, fo jirbrn

bie SmrriOon« ba« be« Oagnar, kmkuachi genannt, allem

anbern vor. Ot)rr Viebe ni Serroanbten ift nid)t mehr au«--

gcbilbet, al« bei ben(9a(ibi« unb Sioucourjrnne« : 8patu bat

am Onini ein Keine« franfe« s3)cäbd)cn in einer Hängematte

8»
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20 i?on tfntjcmic nodj ben Huben.

am Ufer au«gefe&t grfunbm. 28er bie Abjid)t fa«, biefe auf brnfdbcn follen feb,r oft fpifce Jpotijtuefe, wie fvanifc^*

3nbianer iu befiidjcn, mag fUt gute Sdjubc Sorge tragen,
j

9ieitcr , in bir (Srbe geftreft fein, um jebe Annäherung ju

roenn er bie ju ben l'idjtungen f ittjrenben 28cgc betritt ; benn
]

bjnbern.

DM Abhobeln eine? $ogene.

flogen Wittag rief Apatit ben Mcijenben an ba« Ufer,
|

lenb , ftrouiabroärt? treiben liefe. C« war («rignon* unb

um ein au« grofjen OdRWfUtaURffl gebilbele* dlofe ju feljen, Acajou<£>oli, nnldjrt er bi« nad) 2t. George« bradjte, um

auf roeldjem jtd) ein junger Onbianer ,
rurjig bie Jlöte fpie*

|

e* bort gegen eine Art unb einige ÜNeffer ju Dertaufdjen.

QKUUii' ^oot auf beul Cnnpof. t9fad| einer l'liotoaravbie-)

Am Abenb ftetlte tSreuaux mitten im Eorfe ein «rem I erregten Onbianer waren inbeffen entjürft, al« er jie burd)

robr auf, um eine Sternbebedung )tt beobadjten, wa9 iubeffen fein Onftrument bie 43erge auf bem IMoube unb bie Satel«

im entfdjtibenben Momente mifelaug. tie baburd) feb,r Uten betf Oupiter feb/n tiefe. $>anbbUd)cr ber itynfiologie
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behaupten, baff mandie Silben letjteu mit Heftern ^lugc

f dien tonnten j Grcwui tnbt
j
je n fyat jahlrcidie 3nbianer unb

Sieger belegen befragt, aber nie einen gefunben, ber fid)

beffen hatte rühmen tonnen. Uebrigcn« legen roeber bie

Cuampn« nod) irgeub welche anbeten 3nbianer Wuanana«

ben aftronouiifdjen Öeobadjrungen eine« Sieifenben irgenb

meld)c« .fMnbernifj in ben 2Bcg, weil fie bie Sterne nid)t

alfl Öotthciten anfeb.cn. (Sin wegen be« SJlonbc« befragter

Onbianer antwortete bem Sieifenbcn: „Jolok na" („ba«

ift fein Teufel").

Um folgenben Stformittagc Derliefj (Sreoaujc ba« Torf
be« Häuptling« 3ean "iSierrc, ber fid) nebft feiner grau unb

brei Hemm Ä'.nbcrn in fein öoot gefegt hatte, tDdbjrcnb fid)

ber (Srpebition nod) ein

brittcö ttaot mit uori 3n»
bianern angcfdjbffen hatte.

iV.tnt ©runben lang ging

bie Weife Uber nid)t«' al«

©tromfdjneOen unb Salle,

bid man bie SJilinbung be«

©ifini erreidjte. Wegen

4'/i Ul)r Äbrnb« madjte

man bei einer fleinrn 3n-

fel am (Sinfluffc be« (5 a-

mopi $alt. Tiefer Stufj,

beffen i&affermaffr mehr
al« bie Hälfte »on berjeni

gen be« obern Onapof be

trägt , hat feine Quellen

unweit ber ^uflüffc be«

"AK avom, bie $oni« Sieger

fuhren, wenn fie einen

Siaubjug bei ben Onampn«
mad)ten, ben 3nini bi* )U

feiner Quelle hinauf unb

gingen Dem bort uim ISa-

mopi l)inUber. >}wei fron

jöftfdjc Steifenbe, ber «rjt

unb Siatnrforfcher t'rblonb

im 3ab,re 1787 unb ber

2WatiiiC|9lpotb,ffer ^eprieur

im 3ab,re 1836, Im heu ben

SJfaroni Dom liamopi au«

burd) ben (irret Slraoua

erreicht, i'eßtever wollte

bie Quellen bei« SJtaroni,

an welchen frül)ere (^co<

graphen ben ölborabo Oer

legten , befud)cn , würbe

jtoar oon ben 8mÄ Siegern

SlttlcitfpicUr auf einem Stoße

gut aufgenommen, inufjtc aber feinen "Jjlan roegen ber feinb»

feiigen Haltung ber 1'jouea -- Sieger, n>cld)c fid) ibr £>anbcl«

monopol auf bem SJiaroni tu beioaljien fuditeu, aufgeben.

Tie Ufer be« (Samopi ftnb \ct}t uubcwobnt , voafgrrnb früher

bort bie Slcoqua« - 3nbiancr fafjcn, welche 1C74 oon ben

SJlifftonä'rrn (MriOet unb ittecrjamcl befttdjt würben.

*m SJiorgcn befl 6. ©epiember crblidtc (Sreoaur inmit»

ten eine« WebUfdic« halb unter XB affer einen rocijjcu, fd)np-

pigen Körper, unb al« er näbcv fam, rernetb ihm ein un

angenehmer mofd)u«artiger (9crud), bafj c« eine Öoa mar.

(Sin ©d)ufj au« jmei Schritt Entfernung rifj i in ben Veib

auf, fo ba| fie fd)rerftid)e iltfirtbungen mad)te, bio Spatu fte

oollenb« töbtete. 3ean 'i'ierre aber hatte ben Sieifenben

oerhinbert, jum iweitcn lUale ui fcrjicjjcn, raeil ber Teufel

ben Tob bcö „niaUpi" radjen mürbe, inbem er e« regnen

ließe. Unb ali am Siadjmittage einer ber Onbianer beim

^affirrn einer 2troiufet)tieHe fidj burd) einen tvad bae Änic

ftart oerle^te, fah ba* ber Häuptling alo bie ©träfe br« böfeu

l^eifle« an, ba bie getöbtete 5öoa Diedeidjt ber Soljn jener

fabelt) af ten ©d)(ange oon riefiger (Mröjje genefen mar, bor

»eldjer bie Dnantph« fidj in biefer (9cgenb fürdjtcn. Äpatu

bagegen fdjalt bie 3nbiancr bumm, bag fie teine ©djlangen

töbten roollten, unb crjäljlte il;u;n bic @efd|id)te oon'rtbam,

(St>a unb ber ©djlange, wie fie ihm bon feiner (^rofjmtttter

mitgeteilt roorben mar. Tiefelbc bat fid) unter ben 3?oni6

erhalte» , trotybrm biefelben anbertljalb 3ab,rhunberte lang

nid)t mit SSüffionärrn in 3Jeru()rung gefommen fmb, unb

bat im folge gehabt, ba| bie Söoitiö alle ihnen oorlommen

ben ©d)langen fofort tobten unb in beren (Srlegung eine

grofje (^efd)ief licrjfeit erlangt

haben.

7. September. Siod)

Cor SJiittag erreichten bie

Soote einen u'emlid) au

fchnlidjen 3"flui. ben

ben fie eine furje

©treffe hinauffuhren, um
an einem nieblid)en 38afler-

fall ^alu ftifdje ju fan-

gen. 3n SJicngc tummcl

ten fid) biefelben in bem
fdmellcn, flareu, aber fla>

d)en Gaffer unb boten ben

Pfeilen flpatu'0 unb ber

3nbianer milltommrne

3iele. 3m 3f'lroi"« »on
•,uiei Stunben tuaven 31

i\ifd)e, beren jeber Uber ein

Kilogramm wog , erlegt,

unb man fonntc bie rvahn

fortfe^en, um gegen ftbenb

an ber SJiUnbung bed (frou

atou ju lagern, «u fodjeu

unb bie Oeriiftc jiiiii Siä'u°

djern befl Sange« h^r^urid)«

ten. 'Jim uädjflen Tage

hielt ber Inf; Uber C kiu

weit bie gcrabe Siid)tung

©.'O. JA ©. ein, weil auf

biefer ©treffe Seifen, bie

ihn hätten ablcnten fbunen,

gani fehlten unb feine Ufer,

wie aud) bie be« obern

SJiaroni, flad) unb fumpfig

waren. .£>irr bebedte aud)

Üppige« unburd)bringlid)c«

C^ebiifdj ba« Vanb, wa'hrcnb auf fclfigcm iüoben nur fd)lanfe

$öume, foweit ba« Vlugc reid)t, fid) erheben unb freien

Turdggang gefiatten. (Srfi gegen 2 Uhr würben bic Ufer

bei ber SJiünbuiig M 'Jiaioupi libhei utib c« war rin

fleiner circa 1 m h"ber Söafirrfatl , ber *}?acoud)iri
, ju

iibcrfdjrcitcn; brei ©tunben fpater erreidjte man noei

^tUtten oon Dnampn«, wo (Srevaui bie Sami'.ie be«

Häuptling« 3ean i^ierre unb ben am jfitic oerle^ten

3ubianer turitdliefs n»b biefe unniihen Crffrr burd) uuei

junge (iingeborene erfrfete, welche für eine Vlrt, ein

SJicffer unb einige SJietcr i^aumwollfioff fid) anwerben lie

ftrn. Tic Dtjampn« forbrm nad) allgcuieiner ©ittr ber

3nbiancr (Muat)ana0 ^orau«bc;ahlung, laffen aber ben Stei

fenben felit feiten im ©tid)C, ohne meuigften« einem I heile

ihrer $erbinblid)feiten nadjgcfommen ju fein, ©o brad)te

einer ber SJiänner, welcher wahrenb ber Siadjt anbern
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Sinne« geworben mar, bie als Bezahlung erhaltenen Qkgen*

(tänbe am nädjftcn Üiorgen turtlet.

Um 9. September wurbt bte 9?eife erft fortgefefct, nad)

bem (itrvattf bte SJreite bcflimtnt unb feine Begleitung itjr

3eug unb bte $ättgeuiatteti gewafdjen batte. S* erreichte

mau aud) nur btn naben B"flu6 Gouuaro, (b. i. Sottne;

Yary = SHonb. Ctyipot tjat teilte Bebeutung, ift aber

t>ieO(id)t aus Gounapof entftanben, wa« eine 'Art Xutan,

btn Rhampbastu» toco bor Siarurforfdjrr, bejeichnet). Um
folgenben lagt mar außer jahlreidien Heineren Sdjncüen

brr 8aü Öranb«9Jiaffara ju Uberfdpciten , u>o nad) bem

(Stauben ber Eingeborenen ein mächtiger Sdjlangenbäinon

bauft, trofcbem fid) |>ater i'eron eiuft bie l'iübc gegeben bat,

ba« Ungetbüm ju eroraren unb bann jum Beweife, bofj e«

Dcrfdyrounben fei, ben A all ru burebfdjroimmcn. !li>ahr=

fcheinlid) bat irgenb ein t'ian I^Ujt, Ruberer) bett Süitjtbu«

crfunbtn, um feine Veute abjub,alten,l)icifenbe unb $änbler

nad) bem obern Ovjapof tu begleiten, Ärn frlben «benb

lagerte man bei einer DDantpn/iJiicberlaffung an bem grofjen

^ufluffe Diotoura, ber 55 m breit ift, wäbtcnb ber

Duopol felbft oberhalb ton beffen SJiünbung nur nod) 110 m

breit gefuuben würbe. Dn $auptftrom nimmt nun rafd)

an SJiädjtigtcit ab unb burdjfliefct wieber langfamen üaufe«

ebene«, fuuipftgeö i'anb. .$ier betaut Soba einen lieber«

anfall, ben erften, welchen GreDaur auf biefer 9ieife ju ©er«

jeia)ncn rjaue. vir icio|t dcicuid |icn munterer, ai» oei (et«

ner Slbreifc au« ftranlreid); offenbar flanb et unter

bem Giufluffe jener Erregung, weld)e fid] aller Europäer

wäbrcnb ber erften 3Ronate itjrcis "Aufenthalte« in Kolonien

bemächtigt. Xicie feriobe mujj ber 9icifenbe benutyen, um
entfd)loffcn Dorwärt« ju bringen ; beim nur }u balb wirb

biefe trügerifehe Ätaft einem jjuftanbe ber Änäuiie ^51a|j.

madben, weldjer feine glätte cruftlid) burdjtreujt. Gr hatte

übrigen« jefct aud) bie befien Hoffnungen für ben Erfolg

fetner Steife ; benn bie Onbianer erwiefeu fid) burdjau« alfl

leicht ju bcbaubcln unb frieblid) geftnnt, wäbrcut bie ju

SBibcifcijlidjteitcit geneigten unb mit irjvev Wahrung unju«

friebenen Sieger fdjon ju weit in ba« Önnere Dorgebrungen

waren, um ben Steifenbcu nodj im Stich/ laffen ju fbunen

unb allein bie gefllrdjtete ftabrt ftromab nad) ber 9Jirere«<

lüfte ju wagen.

(Streiferei c ii burd) SIoDonien.
iöon yxo\. G. Ärambctger in flarlftabt.

v.

93on £rab,oDica nad) Bucin unb Uber Irencuac, Oantoeac unb Sclifa nad) ^ozega (2d)lufj).

^tand)e ber .^äufer Don Seiita weifen 3terlid)e

Sdjnujereien an ben Xadigiebct» uub au ben X^orcn auf.

Um auffaüenbften in beut belebten Orte ift ber SRangrt

eine« Äauflabenö unb eine« guten (Saftbaufefl ; benn ba«

neben ber .»tu dir fhbenbe einuge bietet wenig. 3d) wanbte

mid| baber bem $aufe be« reiben Bauern W\'\a (Widjael)

Soänjatorüc ju, we(d)e« mit ben meiert Siebcngebäuben

unb vsd)laftammern ber cinjelnen berwanbten gantilien

einen rrfpettablen (9runbfompler einnimmt. X>er Öajba

(Oberhaupt) SWija , mein ©efanntcr »on früher b/r, fab,

mid) b^antommtn , bcgrilfjtc utid) entgegen tonunenb mit

:

Zdravo gospadine! — SÜSoljlauf , $>err — unb begleitete

mid) in fein fomfortabel eingerid)tcte« Jrcmbenjimmcr , in

bem bie 1 2 $aar blantgcwiä^Ster Stiefel unb Bunbfrfjutje, auf

brm polirten @(a«taficn in Mt\\) unb @lieb gefleQt, auf«

fielen. Xto t)t>tje, impofante 3Rann ertbciltc feine Befehle

bet;uf« meiner äewirtijmig unb fe^te ade« in Bewegung,

benn er ift, wie alle feine« ©leidjen, ber Regent, bem «üe
im Jpaufe getjord)<n. Er t^eilt ben Söcin, ben leisten,

angeneljm fdjmedenben unb nid)t leid)t beraufd)enbrn Sdjnap«
— ftlipara — an bie arbeitenbrn Hemmer au«; er bat

bie @d)(Offel ju ben $rud)tbt>ben unb Sdjeunen; bie ad)t

i5ferbe , bie anb ert halb hunbert 3d)afe , unb jaljlre id)e

n

0d)weine werben nad) feinen Änorbnungen gepflegt unb

urrwenbet. Geringe Käufer haben feiten nur ein itaar

^Jferbe, bie üa^l ift ^ewöljnlid) 4 biö 6.

Bei Bosnjatomc wirb man mit Suppe, SKittbfleifd),

C^emüfe, mit gebarfenen unb gebrateneu .^UEjiidjen unb

rotbtm Söeitt regelredjt trattirt unb 9lle« treten^ bie

Siebusa, b. h- biejenige ber Stauen, weld)c lvüljrnib ber

äßodje JJienft im $aufe unb bie «ufgabe t)at, für «Qe ju

tod)tn. Dieflmal — e« giebt bei Wija me^r al« jwantig

Söeiber int jpaufc — war e« eine iung uerbetratbete, bie

ob ber fd)lcd)leit äCu&c bc« (^a)ba taum aufjufebcu wagte,

bod) jufrieben lädjtlte , al« id) i^re Äodjfunft nad) Webübj

belobte. G« war ein bübfdje«, flinte« SUcib, bie aOc«,

wa« fie tljat , etwa« ocrlegcn, bod) mit einem grwiffen jicr

lid)en Snftanb beforgte. Unb in Bclita tuotjut überbaupt

ein fdjbner 3}ieufd)cnfd)lag, wie aud) in allen umliegeubeu

Ortfdjafteu. Tie Viä'nner frnb ftäutmig, gcfuub unb woljl

gebaut; bie Seiber fd)lant unb l)übfd), Diele fdjbit; ebenfo

itjre Iradjt. 3)ie Stute (ber fdjon einmal erwähnte £>emb>

9iocf) ftnb weif), rUdwärt« DomVcib an in Diele ftältdjen ge^

legt unb unten b« «tit banbbreitem, rotfjrm ober buntlem

Saume Don Sotlftidcrei eingefaßt Xer gefireifte @Urtel

hält bie au« felbftgewcbtrr ÜBolle gefertigte buntlc, mit

Sranfen unb breiter Silberborte generte Sdjürjc fcfi, bereu

einer B'Pfd gewobulid) aufgefdjlagen unb tjiotct ben (9Urtel

geflerft wirb, »n gefitagen tritt eine fetbenc Don beliebi

ger Öarbe an beren Stelle. 3>ie Sdjultern «rr^UUt ein

Seibentud) mit Ijelkrm SJiuftcr; am Jpalfc prangen weifje

perlen. 3Räbd)en tragen ba« .^aupt immer unbebedt, ba«

£iwr in breitem 3°Pfc aufgenabelt; grauen jebod) bie

^Joculica, eine baubenartige , geftidte, über ber Stirn mit

iufammengelegtem Seibentud)e Uberbuubene jcopfbebedung,

worüber junge im Sonnlag«ftaate nod) ein fd)leicräbnlid)e«

©ewebe mit fünftlid)cn Blumen heften, wa« ifnten ein uor*

trefflidje« 'SuSfchen giebt. 5)aju tommen für tühlae Xage

weifje, SrmcQofe, .lauge Oadeu unb für ben hinter ber

Wuhnen unb ber Curat; elfterer ein l'ebcrpcl); teuerer

ein blauer, mit Schnüren befr(ter unb mit feit Dcrbrämter

Xudjrod. X^ie Xrad)t ber Wänner ift im ffUgemcinen

jener bei Butooica gefdjilberten äbnlid). $ier trägt ber

Bauer int SBinttr eine Veberwefte Don Schaffen, bie am
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2.1 6. Ätombfrgft: Stretfetfifti burdj Slaoonicn.

9fUden gar jtcrlid) mit eingefeuert Spiegclftttddjen bcbedt
j

iß. Xa6 glüjett wie (in t^anjcr. $ier werben fdjtoarje

nnb meifjc IK'äulcl mit gleicher ©ercd)tigung umgehängt.

I lud) eqeugcn unb walfeil bie grauen in ben nieten

SßalfitiilljUu unb fdjneiben unb paffen bic Älcibungfiftüde

fdjlieglid) fclbft ju. Wur Xtidjrorfe feinerer (Haltung uub

bit Vcberpelje werben gefauft. Tie feute ftnb bier herum

fefjr arbeitfam. Sie arbeitet! jur iSmtrjeit felbfi in9Wonb

fdjeinnä'djteit auf ben Selbem, bic auf ber Gbcnc cor ber

Sdflttrijt liegen, unb mertwurbig genug ift cfl, wenn man
9iad)tä tl) tat öefang ()brt unb baff fable ©lüjett ber Senfeit

ober Siegeln fiebt. Xodi ftnb fit bea borgen« fdwn wie»

bei beim Xrefdjen. 3<b« bi« jwb'lf ficüen ftd) auf ber

Xcnne, aud) im $ofe in eine dteitje unb jdjwingen bie

Xrefd)flegel ÜOc juglcid), roie uad) Äommanbo. ©ci ilian«

d)en roirb aber ba« (betreibe aud) burd) IJJfcrbe ausgetreten.

Xie (Sitten gtcid)en im Öanjen fo jicmlid) ben in anberen

Öegenben beö Vaubes. Xie Spradje, obgteid) im #0«»
gatter ftomitate ein fdjbnc« ßroatifd) gefprodjen wirb, bat

gerabe tyzx merfroiirbige ßigentbttmlid)friten. 9Kan ift

Derfudjt worben ju glauben, bag biefre Btflttn einfl

au« ber ©rober ÜHititfirgrcnje fjerUbergefiebelt feL Xa«
„e" }. ©. dingt fcljr oft wie ein ie. SBötter wie: Mje-

sec = DJonb, Seko (©ofatio) = Sdjweflerdjen Hingen

:

Mjesicc, Sieko etc. Slud) bort matt ba« feit ber ©rfetjutig

ber SHilitä'rgrenje burd) bie granjofen in ganj Slaoo«

nien eingebürgerte üJort Svalur = beliebter (Chevalier)

bier ebenfalls, llebrigeu« fei g(eid) tjicv bemerlt, bag fid)

feit ben Reiten ber Börner« unb Xürfenbcrrfdjaft alö ^Jro*

oinjiatiflmen eiujclite SÖJörter beiber ©ölfer über ba« t'anb

»erbreitet boben. 3um ©etfpiel KaHiga, bie Strafe, Av-
lija, ber ;£>of, u. f. w. erinnern an castigaro, aula. -ilu*

beut XUrfifd)ctt flammen: Hunar, ©runnrn; Aigir, .£>ettgft;

Jastuk, 'JJolfter; Sautluk, Zrube; Odzak, Schornflcin

;

üjerduu, £>al«prrlen, unb anbere mebr.

Xie ?eute finb mit fd)önen
vJtaturgabcn auegerüfict

unb fe^r bilbung«fäbig, befonber« fllr 3d)itu}cici uub bie

SBciber für bic ßrftnbung gefd)madt>oDer Sßcbe» unbStidc

rciiuufUr begabt, gelir Vau iu liffeg bot eine fd)öue Ätt«'

gäbe flibflaoifd)er Ornamente va i iftaltet unb bic präd)tigcu

i'iuftcr unter Äunflanftalten unb gabrifen in (Snglanb,

Xeutfdjlaub unb grantreid) Derbreitet. 2>er ßretini«mu«

jeber ätt ift in SlaDottien ein unbefannte« Xing-, bodj

trifft man (leibcr biet unb ba abftdjtlid)) herbeigeführte

©erflUmmeluugen manchmal bei ©eitlem; aber bei 3igeu-

nent fcEjr oft, bie ftd) be« Xaumcn« berauben, um beut

3Militarbicnfte ju entgehen.

ilfad) bem vfffen befall idj "Dttja'cj Apauöiaume, bie ge>

fonberten Sdjlaffammcrn — kiljor — ber einjeluen <5tje*

paare, bie fonft aud) iebed anbere $au£ Ijut. Hütt ift t)icr

rein; bic :l)le mit gefd)tti(ten Vebnen, ba« tfrjeugnig

irgenb eine« Xorf(Unftler« , ebenfold)e Spinnroden; Ärüge

von gefälligen formen unb grUtt glafirt. Xa6 etnjige Utt*

angenebme ift bie geringe Jpölje biefer ®d)tafgemäd)cr. tfud)

ber Heller würbe mir gcjrigt. Oberbalb bee baju fiibrenbeu

Xrcppcnbäu0d)cn0 prangt in großen iöudjftaben bie weitbin

t>on ber 6traf$e ftd)tbare boppeljeilige, gcmlitblidjc «ttffdjrift

an ber 2Banb: Mnoga ljvta ütio, tko ae ovdje napio!

Xaff b«fit >n beutfd)em ^nittelreim : „<Si lebe Diele dabre

lang, wer bin jur (genüge fatt ftd) tranf." Gine bübfetje

Slnjabl Dotier $&tiiv unb ©rantweinfäffer liegen ba brunten.

Unb bem "IKanne tbun cd nod) einige im Crtr uad), wenn

nid)t jiwor. So fallt j. ©. ber ©üufcrfoinplcy be« Wajbct

Änezeoic burd) Saubtrfeit unb «cidjtbum auf. 3i»a« doii

©elifa, bat gilt aud) Don anberen Orten in biefer Öegenb.

I Xie Xbeilung brfl Scrmögcne unb ber (.^rünbe tritt ein,

wenn eine ober bie anbere Familie, bie 3lnrrd)t auf einen

; Xbeil bnfelben hat, aud triftigen (9rQnbrn bie itommune

Dcrlaffcu wiD. Srcilid) fllbrt ba« mand)mal m unliebfamcn

Öerid)t«Derbanblungen; aaein auf ber SJelt ift einuwl nid)t«

DoOlommen.

Oegcn 4 Ubr dfadjmittag* ftbwang id) nid) in ben

2öagen, ben Sli\a halte ciufpannen laffen, um meine >)icije

fortjufeten. Oung uub HU lieg auf einen Slugenblid bie

Arbeit vuljcu unb begrüßte mid) beim Sdjeiben. Xie Sd)ul'-

tinber Dor bem Sdnilgebäube lüftetcu bie -Viu: . bie :Vi'..b

d)en grügten, mit einer Semeiguug d;v: Faljum Isus ')

— ©elobt fei Oefu« — rufenb. Mdjt minber bbfltd) ftnb

bic .£>trten an ber Stragc unb bie begegnenben iöauetn audj

bier. $at man2?elifa binter fid), fo erblidt man bie ganje

^oüeganer, Don ©ergjügen ringe eingefdjloffene, fiudjtbarc

@beue Dor fid). 3m heften begrenzt fte ba8 tjoheSnjiüf »,

im Ofien ba« W r ft o o , im Horben ba9 foeben Uberfd)rit«

trne ^apuf« unb Ol rnbiia-Wcbivge, an beffen Sd)lud)ten an<

gelehnt bftlid) bic in ©e}ttg auf 9tcid)tbum unb Onbufrrie

Don ©elifa wenig oerfdjiebencn Orte Äutijeoo, ©etooo
unbiiaptol liegen, t'e^tered, einftSüj ber Xempelbcrrcn,

ift feinet halb verfallenen, halb bewobntett Sdjloffcd wegen

intereffant. iKed)ter ^anb brbnen fid) fdjöue ifafianieu'

walbungen Uber bic jpügcl au« unb reichen bi« nahe oor

Strezemaru ©or mir, alfo im Süben, lag bafl Webirge

Xilj unb ©ab j
e.gore, weldie« biefen 8U|ntn ooUftanbig

abfdjliegt. HÜc biefc ©erge rüden mit ibren «ueläufem

eng atteinanber unb ftnb nur burd) (Sinfattrlungeu ober

bureh SdUuthteit Don einanber getrennt. So tritt im norb

weftlidjen itBiitfct ber $tug Oiljaua burd) eine Iljalfd)lud)t

jwifdjen bem yapub unb Sujnif «Öcbtrge in biejen Aeffel

JtBaffcrfrun aucs 1(tjwar?gebranntem Ihon, I üiter fafienb.

ein unb l aljnt ftd) cbenfo im Süboften burd) ein Xr)al

jwifchett bem Xili» unb flrftooer .^)bbenjuge feinen 2tkg jur

Saoe. Xie ganje gioge, um burd) einzelne crbabeiirre

glädjen unterbrodjene (Sbcne wirb oon guten Strogen burdt»

fd)nilten, unb rafd) eilte ba« @efäbrte auf ber doii ©etifa

uad) ber Metropole ^oxega fübrenben babin, beren Äird)

tbürme Dom iVug ber ©abie gore beritbergUftcrten. ©olb

waren wir in SJütroDica, einem Keinen, burd) ein tjüb-

fchc« Sd)log gejierten Sieden an ber ©rliranta. ÜWebrere

') Ifs jpUle ti
fl
entlt(b : Hvuljcu (»eifeen, bo«b »itb bo5 SMort

Jlier |o au&g(fptod)cn.
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6. »tomberget: ©treifereien burd) ©looomen. 25

mit 'JJoftjufe belabenc Sagen fianben cor bem Sirtfj«f)<iufe.

Sottjute finb au« bunteler Itjonetbt gebrannte ©türjen,

bie jum Sacfcn oon SKeblfpeifcn bienen, in b<n umliegen*

ben Ortschaften ^ergrfieQt uub in btt ganjen Sirooiticcr unb

Sozeganet ©efpanfdjaft oon btn Döpfern — biefe felbfl

finb dauern — jum Sertaufe aufgeboten unb berumgefafj*

ren »erben. Gm Dorfe ©otobrbo werben fpecieQ foldje

2Baffertrüge au« fdjmarjgebranntem fyont fabricirt, wie

fie bie Äbbilbung barfieOt.

jiüd] ÜRitrooica paffirt man SJcibaljeOci. $ier

wohnen biete Deutfdje neben ben SinJieimifdjen. Der
Ort baut au«gejeidjneten Dabaf, jebodj fet)r wenig, war
aber Dor mehreren 3abren einer her erften in Sejug auf

ba« Quantum unb bie ©Ute befl naifotifä>en «taute«,

ba* felbfi in entfernte frembe ?änbet geliefert würbe. Die

aufgekeimten Ärautanpflanjungen )eugen oon bem gleifj

ber einwo^ner. bie dielen 3wetfd)engarten , bie wie eine

»laue, tanggebebnte Solfe au«faben, oon bem »teidjtbum

M «oben«.

Da« Dorf enbet mit einem fieit abfaQenben $Ugel,

an beffen gufj angefommen man über bie Selicanfabrücle unb

bann eine fanfte nnb,Sr)e binanjiifabvcn bat, oon wo fid) bie

©trage aQmälig bis Sozega )u fenfen beginnt. Sor
le&term liegen red)t« mehrere gro|e iiflih,lcn. Son bin

gewäbrt bie Stobt mit tyren in ber (sonne gli&crnben

fünf Äirdittillrmen, mit ijirer prad)teoü*en l'age am gufje

ber üabje gort unb be« Serge« Sofolooac , mit ben in ber

Seme oertanfenben Sellcnlinien unb oielen ©pifcfegeln

ber Serge einen teijenben Bnblid. 3um Ifßten Üfalr

f a!|--t man ljicr Uber bie Selicanla unb betritt jugleid) bie

oon Sffeg Kommenbe Strafte, auf ber in einigen Minuten
bie Orljaoa*Srüde unb and) jugleid) "JJozcga erreicht ift.

Die ©tobt ift ein in ber ©cfdjidjte be« M anbei- be=

riibmter Ort , beffen Sidjtigleit bie anbereu weit übertraf.

Die Creigniffe, bie bier oorfielen, füDen ein Sud), Sir
begnügen un« mit einer turjen, allgemeinen ©fij}e ber

intereffanteften Segebenbeiten.

Die Anfänge reidjen in ba« graue Sltertfmm, in bie

3eit ber SHömer. 3erfirrute, oon t)ier bi« ifaptot — an

bertbatb gahrfhmben — rcid)cnbe, jufammenbängenbe, frei«

lid) oerfd)ttttete Drümmer rBmifdjer Äultur beweifen, bafj

bier ein grofjcr, oeitbin au«gebebnter Ort geftanben babe;

ob beffen 9?ame Inicerum ober Recatina geroefen, mag
babin geftedt bleiben. 3u ber SKitte be« heutigen Sozega
ergebt fid) ein giemtidj l):l;er $ttge(, ber wie abgeriffen oon

bem faum 50 m entfernten Scingebirge bereinjelt fein felfi«

ae« $oupt emporbebt. Stuf ber ©übfeite bcffelben frönt

ein toinjige« SDcäuerlein bie Spüje. Da« unb baju eine in

jiemlid)« Entfernung um ben $ügel berumgefübrte , t%<it>

weife nod) erbaltene, {Ringmauer ftnb bie legten Uebmefie
be« feften Srf)loffe« , ba« fo oft 8ngriff«objeft ber Dürfen

gewefen. Die Ifjore ber SDtauer finb abgetragen, nur ein

Dburmtefi ift nod) erhalten, Sozega, in ber 2Jcitte Sla=

sonien« liegenb, burd) feine gebirgige Sage jur Sertb.eibi«

gung befonber« geeignet, forberte tn ben für ba« Veno fo

oerbängnifjooUen Betten ber #errfd)aft be« $atbmonbe«
immer oon Beuern bie SWoljammcbaner jur (Einnahme, bie

?anbe«finber jur Siebereroberung auf.

$ier bielt im Oabre 1386 ber Sanu« Ooan $orOat
bie ungarifdje Königin Ücaria in #aft; al« jebod) ber

SRagnat Siifotau« ©ara mit $eere«mad)t berangejogen

(am unb $oroat nidjt im ©tanbe war, bie Selagerung be«

©djloffe« au«jub,alten, entftot) er, begünfiigt burd) ©tepban

Simontornna unb <Stept)«n Sadooic, bie ftd) bem <3ot/ne

be« erfd)(agenen ^Salatin« f)eud)terifd) angefd)loffen bitten,

um ben bebTängten Sreunb }u retten, t)eimlid) burd) ba«

«(.tut XL. «t. 2.

Wönigütljor nad) So«nien. Da« @d)tof} unb bie ganje

Umgebung wedjfelte oft bie Herren. 3m Zeiträume oon

1526 bi« 1699 würbe bie (Stobt oftmal« geplünbett,

brannte normal« ab, nnb oon ben oielen ^afdja«, bie

biet gebaufet, ftatb feiten einer eine« natürtidjen Xobe«.

@ie mn|ten i^ren Slutburft nnb bie unmenfd)tid)e Se>
brürfung metft mit bem ff ben bejahen. Hu« btr^ftjl ber

Sieqebn, beren tarnen auf un« getommen, waren bie

beften unb menfd)lid)ften ßaramuftafa Öuncic um 1602,

unb Ifori ßffenbi <ßafd)a 1616; erjletet flarb an®ift, ba«

ihm bie ob feine« gegen bie Stiften mitten Setfafjten«

ergrimmten Dürfen gaben; (egterer foO 1624 au« gletcbem

@tunbe auf biefelbe Seife umgefommen fein. Son allen Sit»

fen ber Süfefte war $affan &U>ic bem felbfi ber (Sultan

nidjt traute, we«balb er bie blutige ©teuer burd) einen anbern

eintreiben lief. Siel Slut trfinfte biefen Soben unb bie

granjisfaner im ifozeganrv »(öfter, wie aud) bie üugu«

ftinev in Setita, ferner bie Demeter in ftaptot — bie aud)

biet lange nad) Sluffjebung be« Otben« mögen ungeftört

weiter beftanben buben — fpielten in biefen Äämpfen eine

gewid)tige 3ioQe. Zxo% allen Senkungen tonnten bie

ZDrten ihre* Sefi^e« nie ftdier fein. Die empörte Se*

oölterung ring« b.erum mad)te i&ncn oiel ju fdpffen. Die

oielen tbeit« djriftlid)cn, ttjeil« türlifdjen Surgen jeugen

oon jener Sergangenbeit
;
einige baoon finb im Salbe Der«

ftetft DoJ ?anbeolt war in bie Serge geflüchtet ; besbatb

finb nod) jetyt biete Orte fo oerborgen in Sd)lud)ten unb

Salb, ba| nid)t« tfjre 'Änroefenbett anbeutet. On nädjfter

3tctt)e oon $ozega liegen einige fold)et Dbtfet; nntet an«

beten Dorf unb ©djlofjrutne Srb,ooci, wobin fid) 1596 bie

granjt«taner geflüdjtet Ratten, fftnen nad) jog ber^afrfja,

beffen 'Jiame unbetannt, mit feinem ©obne ^uffetn. Seibe

würben inbefj bei b?r Selagerung oon ben empörten tyoit-

Snera unb ben Sanbleuten überfallen unb erfd)lagen.

ad) Sbjug ber X:trfen war bie Umgegenb oerübet unb

menfdjenleet ') ; in ber Surg ju ^Jozega lag Oon 1700
bi« 1753 eine ftarfe ®arnifon. 3n biefem Oabre woOte

ber ftgramet Sifdjof ijranj D^aufiu« ba« ©d)(o| ju

feinem ®ebraud)e einrid)ten, a(« ib^m aber bie St übt er

^inberniffe in benSeg legten, Ubettieji er tt feinem Sd)id«

fale unb inbolente, mutbwidige Vente jerfiBrten e«.

Da« beutige ^ozega, etn ©tSbtdjen oon errta 3000
Sinwobnern, liegt cor unb tbeitweife in einer t)ier te

ginnenben ©d)lud)t, weldjer ber ju 3 e ' ,f" oetbeetenbe

Silbbad) Sucijat, ein 3ufu6 ifC na^cn Otijaoo, ent<

firömt. Er war bieSmot ganj obne Saffer, bod) bat er

fd)on Käufer jerfttfrt unb bie Stä^e nnb Serfauf«lttben

überfdjwemmt, Saiten, gaffet unb ©djweinefiäQe mit

feinen glutyen baoongetragen. Die Stabt, bie au« ber

gerne fo bejaubernb au«fiebt, oerliert, wenn man fit betritt,

Oiel an 9teij, ba fle jwar bübfdje, ftotfljobc $ttufer, aber

trumme ©äffen bat. Die (teilen Seingarten inbefj geben

ibr immerbin ein frifdje«, anjtebenbe« Änfeb,en. grüber

würbe tjitt nur tartninbaltiger 9tott)wein getrunten; al«

jebodj mit ber alten ^eiltunbe aud) ber häufige Äberlafj

unb bie Schröpfföpfe wid,en, bürgerte fid) afimaiig ber

weifje ein.

Die Stabt befiftt einige« Setmügen: SStbet, gelbet

unb SetngSrtcn, bie fu butd) einen Seamten oetwalten

tagt $ier ift bei ©i« aOer b,öb.eren Sebörben ber ganjen

>) Unter ben ^5afd)flS ftnbet man bäufia »amen floBifd)er

.Renegaten'. 3tott? bebeutet etwa .Uajtnfobn'; ein Same,
bem er SRedjnung trug.

») Der unousI»ia)tid)e Qa% beS 6üb|laben g'fl'n b" «*'

lenner beSfforan ift gerechtfertigt unb nur bura) bie «eftialitat

l be» türfen entftonben.

4
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Wefpanfdjaft: be« Zupart (Obergefpan), mit allen feinen

Staunten; be« (Werid)t«}ofc«, be« Stcueramte«, be« Staate

-

Obrgeb, ä'ngc au« Silber.

Qn natürlidjcr Wrifce. 2a« unter gig. 1 atigebiroetr toirb in

ber Umgebung »on Xiafoo« getragen, tat unter ftig. 2 in ben

Cvtjöjiiften hon V">''eaa, »o|etMI r8 oueb, fabneirt wirb)

|

jn eiwev fjöfjettn TöeJjteTfeJjntc umgebaut. 3e|}t ifl brr

Untrrriefjt , mit 8u«nal;me einiger Ctajenftanbe , bie ben

barmfjer^tgrn Sdjmeftrrn mgenriefen finb, audj in lefcterer

flnftalt in ben .ftänbcn meltlidjer Seiner.

Die Sihger be« Stribtd}en«, ber fatb>lifrb>n nnb grie<

d)ifdVoricntalifrj|eti ffirebe angebörenb/fmb $>anbroerTer; m
ber iVelirv-itil fottf»e , bie für ba« Üanbtiolf arbeiten. Der

$anbel ift atwfdfliejjliej) in ben$flnben ber ®riedjtf(f)' Orien-

talen unb brr Ottbett. Än 3Harfttagen unb Sonntag« am
fßodjenmartt grljt efl anf ben briben ^Mäfcen unb in ben

Waffen bunt genug \u , beim ba« i'onboolf au« bem ganjen

Umlreife bringt bie Utjeugniffe be« Stoben« tjerein
>

fid) mit bem Seligen au« ben ©emöiben ju t>evfeb,en.

Sprfulanten finb tfcdtig , grtffjere Crinfanfe an $fornfrud)t

»erben gemadjt nnb bie ?Iugen be« SBeiberooffefl Ijangcn

Derlaugrnb an bem Stlbergefd)meibe, ba« bie beiben ®olb=

arbeitcr, «ünfller in ib>cr «tt, in Reinen 0la«faften an«»

legen. 3m $crbftc jtcfycn ljier SBagcnfaramancn mit Obft

belabett burd) , unb auf ben Warft naef) (Sffeg ; beim bic

Strajjen »on OtatbiSfa, $ofcac unb Xaruoar laufen Uber

fozrga, finb aber in ber SKidjtung naefj (Sffeg nnb tJrob

nur gut, fomett ftc bem Äomitate angehören.

%m @ta>rg«tagc — 12. SDJarj — miebertjaHen bie

SBeinberge aber ber Stabt Wm bem #rad)cn ber Sollet,

ba« fiel) tuie ein roDenber Donner gegen • DeroiSaga ') unb
SPfatofo tynjietjt. Setbft beim größten Wegen laffen fid) bie

SMlrger nidjt abgalten bn oben ifjre traten junienben, jufin»

gen unb \\x jaulen , oon einem SJerg auf ben anbern ju

jieben nnb \u fe^en, ob „bie Xmrfrn fliegen". <£« ift ber

Tag be« lefctcn Hbjugc« berfelben unb ba« erirmerung«fefl

an beren &lntr)t.

M Via Crt in totr «Boge, in bem ein «ga, bem etanbe
ber ©erwifebe angebärenb, feinen tjotte; bal»rr ber ««nie.

Ornitljolöflifdje, botanifd)e miD aitöcre 9HiWjcttungcn airä ©öNStye in ber

«mi Tr. ß«car ^eufclb« »).

Oi5!-Xe»e, 6. (18.) Wärt 1831.

£3aljrcub bc« ganzen töintcr« blieben jaljlreidje Verden

auf ben Saatfclbcrn ring« um ifiot iepe unb auf einigen

»on un* befe^ten gort« unb ficfluugen Sdjflrrn oon Spcr»

lingen, einige tveuige graue unb fetstoarje .ftvötsen unb einige

fcltene (ilflcni, bie in lerjatan fei)r b,itufig marrn. Se^r

feiten fat.icn mir Ctacr, bic bei Xfd)ilifd)(ar (am &a<9pifdjcn

ÜWeere) }ab,lrcie() finb unb loeldje un« feiner 3f i' <" ^r
menirn (1Ö78) bei ber ?lffaniiatiou fo loefcmlidje Xienfic

crroiefeii. Sperber unb «taltcn fat> id] fliegen unb fanben

mir in ben fflob.njiätten ber Icfe« al« 3agbo3gcl. «ud>

) etaalsratb Tt. Oenfelber bat als (*'licfatjt bie £ti>bd--

leb'jdje ßrpebition mitgeinaAt, neun ÜKauatc in tlfien jugebrad^t,

bie ^elagetung unb ben €tuim ber lete-ircjiuitg erlebt unb
fammt l'ajaretben unb «erjlen 20 läge unter ben Äugeln ge-

ftanben. 15 Äugeln trofea fein Milurit, feiu Wauliljier warb
er(cboifeii, er jelbft blieb unoetipunbct unb bom Iwtiuä Oer

\t)oni, batte aber eine fetjwere ^alsent^ünbung luabieub ber

Belagerung unb ber nad)tli(b,en lleberfAlle ber Xetc* iu be

5eben. Wäd) ber (ifaluatiou ber^erwunbeten unb niabrenb ber

bPbu« im «a«er au«bra<jb, ftatte ber beutjeb,« fltit rennceb,

für bie 'Jlatur um iftn.

ber perfifdj« (Sljatt bou Äobfdjanb (.^ulfd)an? Mcb.), ber

un« ln"er mit großem (befolge befudjte, bradjtr Dagbfalfen

miL Sd)ub,u, (Sule unb fleine Sdjleicrenle fatj idj in grci<

tjett unb auf ber Stange aitgebuuben bei einer (yiljiurle in

ber rteftung. liegen (fnbe Oanuar jog ber erfie sjug »il<

ber t^a'nfe Uber uu« tjinioeg bem 'Jfcrbcn )U; fällen mir

3eil, fo hätte ber ^lubltef uu« >>riniiv»cfj madien tonnen.

Vlni 1. Februar batleit mir ba« evfte (Setoitler mit Sd)ioiite

unb etwa« 9\egen. Obgleid) e« bovauj wieber fall rourbe

unb in ben nafjen Öergen Sdjuee fiel, fo blieb brr Watirr

unb ber ?ltniofpb,arc ein friib,ling«artiger Gfyavaltcr. Die

Samen fprofjten , in ben 4*äd)en blühten allerlei 'ßflanjen,

bie Verdjen fangen, milbe Xauben, 9{eb()ltb,iier, Cntcn,

fd)ioarjc Bulben jeigten fid) immer Ijaufiget'. On einem ge

fdjütfien, bcnalbeteu 3citent(jal Xfdjuli an ber pcvfifdjett

Wrcuje fab, id) tSnbe gfbruar allerlei Ocoljrfängrr, ben Xificl«

fint, ba# ^ajelb,nf)n. Slm 3. (15.)
s3<ärj flog mit lautem

«''Vfdjrei ein geroaltiger Sranid)jug Uber un« raeg and) nad)

A'otrcii, in ber 9iid)tuug, iu me(d)cr unfer Miller Ocbaufen

unb Sel)ncn geb,cu. $)cute al« mir jur Oufpijivung ber

Xcoinfeftiotiearbeitcn gegen «benb in bie Seftung ritten,
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fatjfn to« nngekuw ©tb/ircit oon 3ugtögelu fttb, fcerqbjeiK

len unb nad» mancherlei Solutionen fid» ju: Urbe niebcr«

I arten, bod) ltib«v fo ctitfcvnt , bog 9Jiemaub ton un« fw

fic^r biagnoftyiren tonnt«. Od) nahm fle für Staarr,

beren idi and) fotd)« ben {nmmel twrbuntelnbe Wolfen im

£etbfi 1877 uub AuiiUmq 1878 in SUeranbropol gefehen.

Önnje gluge »Uber Dauben unb jablreicbe Äetten Heiner

unten Deooacmni wir feit mehreren -Lagen, «on .cay.ua>

nen cr-,a«kn einige flii^ne Jtimrobe, bie einen nahen See

betwUern fotten. rWuiif» habe id) mehrmals gefpetfi ; fie

w>r}ug«wetfe iagt bec Dete unb ber Werfer mit betn 3agb

falten , bei aud) Wicdcben an ben ^ciuen trägt unb auf

eine« b erben Stulphanbfdiul) auf ber red)ten .i>anb getragen

»irb. Stuf ben 3nfeln im ©üben be« <co*pifcben SRccreS

tarnen un* jablrtiih« 8ommen nnb JMtfane jur «eobad>=

hing. &ahn unb >>nhu finb Diel ocr&reittt, bei beu «erferu

eiae furjbeiuigt Sri, bei ben Zefe« eine höbe, magere SKace,

mie itj-.t pferbe unb $>unbe unb fte feibft, bie Icfe*. On
anberen nad) Süben gelegenen Ibalern, namentlich bei Aar*
fiala, ber ocrwflenen Stakt ber Ä«ra»Äak»Iuthucnen, ift

bie Sdnoarjorofiel fo häufig wie bie «rombeere, bie üHeb>

beere, ber »Übe Sfflein. Dort hörte id) Witte Dcceiuber

ben Jini, mnr. aud) itidji fdjlagen, bodi luftig }irprn, \ai)

bie «lau , Sehroarj« nnb Sdjroanjmoife in beu «üfdjcn

unb bem bau«fioben ikobrichl fjerumf lettcrn, ben Safan burd)

Schüf unb «nfehwert fdüüpfen. Dort mareu aud) im feud)«

ten tfrbreid) an ben Dtintpläeen be« Silbe« bie ÖWjftapfcir

be» Ziger« unb be« Sieh«, bie Spuren be« Milben Gber«

nnb bie Staden be« «JUbfcboein« in fef)tiu

Da« i-'anb ift baburd) djaratterifirt , ba£ ber fd)bn ge-

formte (Mirg«jug be« .'t.-b-rt- 1 ag. von «ami bi« Sljtrabab,

be« ähnlichen Xbünbgebtrge« Don Drrjatan bi« «ami bort

gegen iHorbmeften, l)ier gegen «Korben jur ebene abfüllt,

«u* ben Seitentälern be« ÖJebirgW fliegen jahlreiche leben^

bige Duellen (fogar einteilte iRiiiftalqueBm j.«. bei ilrlfd>

man), weldje pd) trjalü natürlid) ttjtitcn, tbeil«, fünft lid) in

nielc SBafferabern gefpaltcn, bie itüdjjic 3one bewäfferu unb

fruchtbar machen; »ffhrenb meiter hinweg bie Söttfte ober,

mie man fjier fagt, ber Sanb beginnt, Äuj biefer S<inb<

region ertjeben fid) eiiqefne tilget au« purem Sanbe, gleid)

ben Dünen an ber «Wort« nnb Oftfee, Somit baben wir

eine ftfrtfenflora , eine Steppenflora unb eine Sanbflora,

»elef(fr fid; bie tünftiiefp anfd)liefjt: 3Kai4', s;.a\c unb

'Ü3ei|enfelbcr, ßteefaateu, SBeingärten, ^firfid)», «im* unb

«epfetgärten, bie id) auf meinem 9iitt oom b.(20.) bi« 10.

(22.) SKdrj bei «elata, Durun, «rtfd)man in Slütlje fanb.

Dirfem ©erfjalten be« lerrainfl unb ber öegetatiou ent«

fprra)en natürlid) aud) bie «ogclarten unb bereit Verbreitung

Inn in ber Oafe. Outport von fenfeit« be« ffa«pifd)en

äRrere« bnrd) un« feibft ift ein (Sntcnpaar im .(>o«pitaU)of

|u (M«£epe unb eine tleine Sc^ar von welfd)eu {>al)neu

(Onbtan) ju Ä«ru.©«tor«ftala , »ofjin f«e ein Äofafenoberft

brad)te. Sie waren jum «raten für bie iJffifeiec be«

ftinunt, me(d)e wir ftet« für bie ßinnatjme tou <Müf«Iepc

proiettirten unb bie nie ftattljatte, weil wir nad) bem Sturm
mübr, befd)äftigt unb in feinem (Belage aufgelegt waren.

So blieben bie Onbian* am Vitien. <finigen Citjampagner

flafcrjen, bie ein anbercr £berfl für benfclben ^wed mitge»

febleppt unb bereit gehalten, unb bie aud) uad) bem 12.

(24.) Oanuar gan; blieben, haben wir fpäter gelegentlid) bir

$dlfe gebroeben. Un ben )«i)[reid)en 2ßafferbäd)eu in ber

Öbene nnb in ben «ergen tjabe id) oielfddj bie «ad)ftr()e

getroffen unb jroav unfere graue, nidjt bie gelbe, bie bei <5vi*

»an, '.'Ubir nnb and) bei jlle;anbropol in ilnueuicu feljr

^dufig ijt. Äuf einem von ben ZtttS beriefelren ober beffer

überfo^wemmien «tder jah id) (Jnbe Jjebrnar <Diöwen

fliegen, mk auf einem ®ee. Dieftr läge liegen nn« an

i(mlid)en Steden bie fdiünften Sd)ncpfen ganj naf>e Ijerau

(ommen, benn bie flauen ®cfd)öpfc iatjen, bafj roir teiue

(Sen'.-I.r< trugen unb bie unferer Üofatcnbebecfung in einem

3iegenb/»ar gutteral ftaten. On ber ungeheuer fälligen

iV'idiaolebud)!, am Oftufer be« äa«pifd)en iDtcere« unweit

tfraöuowobst, beobadjtete id) oicle Xaudiereutdjen unb

Saffer^ü^ner.

Von beu «ergen fliegen ;u XhaL nidjt feiten ein $aar prädj.

tiger fdjmarjer Äolfrobcn, bie mir wie ein $aar alte «etannte

au« Deurfdjlanb Dortamen, wenn id) fte mit toiuifdjer ®ra>

Ditöt neben einanber ^afd)reiten, t)ier uub ba ftetjen bleiben

unb (otiDcrftreu \ai). Heftern }og ein grofjer fdjneeweifjer

«»gel an un« Darüber unb fefete fid] am ^lUftdjcu nieber.

«5ir breiten ibn für einen Srb,»an. Serner giebt e« Xrap^

pen in tletnen @efeQfd)aftcn, jaUveidjc ^{euntöbtec, bie iuu

nur einzeln fliegen, uidvt feiten iCncbdjopfe. Dagegen Ijabe

id) bie s!D(anbeltrdrje unb ben ($lan}ftaar, bic bei Xifli«, am
nörblidjen Sbi)ang be« Aautafu« unb am ÜJeftuftr fu-Sty

pifdjen SLHeere« bü»f«8 f'"b, tjier nidjt begegnet. Die

Sdnvalbe, bie fonfi bem ÜKcnfdjen Überallhin folgt, bie an

ber bcd)ge(egeuen Vllpbütte, an bem ärmlid)ftcu $äu«d)en

in t^orbfinnlanb, an bem fiolten Sinlcrpalai« in Peters-

burg fo gut tbx Step baut, wie an ber $cibclberger ühnm.

bie un« in Deutfdjlanb ben ^rüljling bringt, beren ffcjwit«

fd>er oom Dad)ranb un« fnmbolifd) jdjcu'tt für l)äu«(id)c«

@lüd: bie 3d)tuatbc woljnt nicht hier unb hat aud) teilte

ilnrer $auptwaubcruugrn über biefe Oegenben. (Siujelue

Staart erfdjieuen im oorigen ^erbft in £fd)itifd)lar, flogen

einige läge um bie «araefen be« ji(rirg«b/>«pital« uub Der^

idv.vr.nf.cn wieber. Än Äuiptiibien unb Onfefteu ift bagrgen

ba« Saab reich unb ;roar an grfürcfjteten. Der Storpion

unb bic -fjfi alangen finb t)äuftge, wenn aud) mdjt gern ge=

fe^cne ©äftc in ben gil^uttcu, Schlangen unb (Sibrd)fen,

le^tere oft pou ber iSrdße einer Sla^-., fdpüpfen am @cftein

c ahm unb bie St^ilbtrötc bat ganjellnfiebcUiugcn im lodern

.irbreidj. SBenn ein *.K atertrupp burd) bie ©egenb jiefjt,

fo jerftampfen bie pfrrbetmfe nicht feiten einen foldjen fei

flen, bod) unbebülflid)en Spajicrgäiiger unb ibre leeren

Schalen liegen an mehreren ^untten mie pflafterfieine

uuitjfr.

.
prächtige rotbe Znlpen finb je^t im Neonat lliärj bir befie

3ierbe ber filur, baueben bie wilbe buntclblauc ^nacinteje

unb ber fiart buftenbc i'lbfuiitt), ber tleine, bla«grüue Strnu-
c^er bilbet nnb ber uuferen pferben ftatt Öta« unb $«u
febr willtommcn ift.

Xid,ol, 8. «prlt 1881.

Snf einer eiligen OnfpcttionSreife gelangte ich, ju pferbe

um «am- Uber .Wik! flrwat uub ^afantfd)it jum fiopf ber

«ferbceit'rnbabii unb uon ba jum Anfang ber cigcullidjen

Dainpfbahn nach -Jlibin am gufje be« fogettannteu tletiwn

«alfan »)• ^iad) ad)t Monaten jum erficn IKal wieber in

einem gefd)loffcnen 9{aum, bünlte mich ber Waggon, in bem
wir äbeub« Xhee tränten, ein palaft, aber halb warb mir

ber palaft 311 enge. Die ^omaben fönuen auch in ben

Käufern nid)t attjmrn. Sluf biefer Stredc, wo ber Vehut«

bobeu ftarf mit Zalj burchfe^t ift, gab c« wenig Geflügel

ju feben. 'Such bie «egetation ift ärmlid), bod) blühten in

beu feud)ten Hunnen berrliaje purpurrottje Xulpen neben

gritnenbem, ftarf bufirnbem Sbfnnt^. 3)tit ber ilifenbabn

war id) im Jeu am ^(id)ae(bufen, über beu und) ein tleine«

Dnmpffchiff nach #ra«tu>»ob«t trug. On biefem feharf faU
jigen fflaffer leben mrht nur fallen, fouberu aud) grÖ|ere

») »«r6L .©lobu«' XXXJX, 6. m
4*
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snb ftetnere fihitenarten. Hu« Ara«nowob«t fubr id) in

ttdjSjttjn Stunbtn mit bem „©tofftttft Äonftanttn
1

- nad)

Zfdjififdjloi (nBiblid) wn bei 9Runbung be« 8ttef). $>icr

flogen, wie hn wagen 3af)r, ja^tceid^e SBiebebopfe, obne bafj

t9 mir gelungen wäre, iljren 9?iftort ju erfanben. Sei un«

nifien fic in ollen Säumen; wo ober Inet, bo »eber junge

nodj olte Säume oortommen? ©tronblüufer , Sdjnepfen,

Qrnten, in ben Sonnten be« $o«pitol« ein 9totbfcbwänjd)en

unb in bet 8uft bie eine Sdjwalbe, bic ben (kommet nod)

nidit bringt, ba« mar bie ganje ornitbologifdje 8u«beute

an biefem fuf} jnt 'Statt b.eroudbilbenben Ort. 2Seld) an=

genehme« Staunen befiel un«, al« mir Zfcf)tfifälar oetliefjen

unb nad) Ueberminbnng ber eigentlid)en Dunenfd)id)t in eine

grüne, buftenbe Steppe einfuhren, wo mir Dorigen Sommer,

$erbfi unb SBinter ein fable«, glatte« i'etjmfelb gefeljen bat

ten. 3a^TC'^)e 23?f itjev unb f feine Seen maren bie Äugen

in ber -üanbfdjaft unb neben Zuffilago« unb Sateratttn

blttbten f ^ft mifroffomfdje SWrlilotu«, ftorf buftenbe Ma-

millen, falbe ©räfet (an ftudjten Stellen), putpurner unb

Oiolettet Dtobn, gelbe Serttauteen, lila Milien, allerlei Heine

helfen unb anbete« mir leibet unbefannte« unb unbefinir»

bare« $eroäd)«. Mm Äbenb (amen mir nad) 3agli*Ölutu

om Sltrefflufj, ben mir ubtrfdjritten , um auf perfifdjem

Zerriiorram ju fpajieren. Dafelbft meiben auf meiter ©ra«<

flüdje einige Zaufenb Aomeele mit tyren düngen, ba« Se«

ji^tbum einer 3omubenborbe ,
»eld)e in jwei Stolen etwa«

entfernter boufte. u"» »«« Äametle fpajierten jablreidy

gelbe unb graue Sadjfteljdjen unb fingen bie fte urafdjmir;

renben 3nfe(ten, in ber i'utt jog ein ©eierpaar umber, mit

mtifj unb fdjwarjen glugeln mädjtig fd)lagenb. $ier unb

ba mar ber ©efang einer ©taflmüde ju oernebmen; ba unb

bort jog ein Steg milber grauer Sauben, ton ber ©tBjje

unb bem 0etiat|rrn unferer $au«taube, vorüber, Son 3agli<

Chnn bit Zfdjat, mo 1879 ©enrrat Vajatew ftarb, mar

roieber eine Zagetetfe burd) bie Steppe. Xa efl Dot weni«

gen Zagen geregnet batte, fo fehlte efl an ben runben, ftatt

ummadjfenen SBaffettumpeln nidjt. Diefelben faben mie

fllnftlid) angelegte äßrtf>er in einem forte au«. Stof bem

einen plätfcfjerten jwei Guten, bunlelgrau mit weigern Sanb

in ben ßlügeln, deiner al« bie jabme (inte. Sie liegen un>

f er ©efäbrt ganj nafje beton fommen, erboben ftd), befdjrie*

ben ehten Atei« in ber Cuft unb fielen mieber ein, oon

mo fie ftd) erboben. Huf einem anbern Dümpel figurirtrn

brei Sefaffinen, bie, ebenfall« roenig fdjeu, aufflogen, einige

3id)adc befdjtieben unb »ieber ju bem fleinen runben

Skffetfpiegel )urfld(eb,rten. 3we' 9{ebf)Qr)net aber, bie ge«

rabc bot un« auf bem SBege ftanben, tonnten fid) toum

entfd)lie|en, bem SBagen au«juweid)en , fo menig ifi bie

Sogclroelt biefe« Sanbftrid)« geroöfjnt oon Sägern Derfolgt

ju roerben. S&afjrfcfjeinlid) brüten alle biefe Sögel im Der

tinjelt ftebenben fjotjtn @ra« an ben fleinen SBeibetn unb

ettlaflen Snbe SHai mit ifjttit düngen bie ©egenb, fobolb

ba« 3Baffet aufgetroefnet tfl unb bie ©ewädjfe oerborren.

Zfdjat b«gt fo oiel mie (Eoblenj, b. t). SereinigungSpuntt

ber StUffe Suinbar unb Utret. G« befinbet fid) bafelbfl

fein Ort, mie beim Ubedjaupt Ortfcb/iften auf biefer Strede

nid)t oorfommen, fonbern nur ein ftänbige« l'ager. 25a«

Ölafjbett be« Sumbar ift fyöc^fx merfmürbig. C« beftebt

au« einem breiten, viele Alafter tiefen alten glufjbett be«

mabrfdgeinlid) einft mächtigen öluffte unb au« einem fd)ma>

djen 'Kmnfal letjmigen äBafter« in beften 3Ritte. -Tic flei>

len ÜBSnbe be« erften finb oiele Alafter bod), mabr^aft im»

obgleid) au« V'chm unb Sanb befteb/nb geformt

9Jitjen biefer tjotjen Ufermdnbe Raufen Xb.urmfalten, Xr-fj

len, milbe Zanben unb einjelne @eier. 3Bir fagen lange

an bem Sumbar unb beobachteten itjt Irciben, iljt j^unefte«

fliegen, Sdjreien, 3'rpcn in einer £of)t mie bie eine« flutf.

ftiktigen |>aufe« über un«. Oben ober auf ber Oberwelt,

auf bet grtinbewadjfenen Steppe liefen bie bübnerartigen

Sögel umber unb erfd)ienen am Stanbe ber Sanbmanb, oon

wo ibr ©aefern ju un« breab tönte. 3n bet Wadjt wot
ba« ©efd)rei ber einfaOenben unb in ber "Jfa'bc Ubernaä]ten=

ben Aranidje unauf börlid) ju oernebmen. Sei Sonnenauf'

gang faben mir benn aum langt ftetten biefe« betannten

©anberoogelfl „in graulidjen ©tfdjmabrrn jieben". Son
A]Cr)at ou <uer|t enrremt uegt iUu]oium, etn oom v3>enerai

üergufaffom 1879 eingenommener Sunft an ber Sereini»

gung«flelle be« tttref unb be« Sdjanbnr. ^iet giebt e«

aufjet ^dttn unb Siljjurten oud) (Srbtjiittcn unb einige

£ebmf)äu«d)en, einen fleinen 3Rattt, ben ftttdjengarten ber

©arnifon, ein Dampfbab, ein §o«pital, eine Delegrapbeu.

unb Softftation. §\n leben SKenfd)en fdjon beinabe jmei

Oabre unb hier baben fid) aud) ^au«fd)malben eingefunben,

bie am SRorgrn oom Daebe berab ibr i'teb jroitfebern. Do«
£>au«bubn tu }a()treid)er Sertretung belebt bie ©eböfte, in

ben bufd)artigen ÜBdlbdjeu am stufte rjauft ber 5a(an unb

fdjarenmeife bie Slfter, bie id) wieberbolt al« aaflfreffenbtn

9caubooa,el beobad)tete. (Sin nicblidje«, gan| jatjuics $afet<

bubn mtt rot^em Scfjnabel unb rotben gUfjdjen fafj id) im

Aäftg bei einer barmberjigen Sdjwefiet.

iü?ao ber ©egenb einen gemiffen 9tet) roenigfien« in bie«

fem fr ti ben Xf)ttt be« 3ab«fl oerleibt, ba« finb am $nge

ber Sanbbügel ganje Seete oon Tulpen unb )ablreid)e gelbe,

lila unb brttuufidje Sdjwettlitien , um meldje gemöbnlid)

Sdjmettettinge flattern. 9?adjbem wir fd)on bebeutenbe

Mttjc gebabt, fo ift nad) ergiebigem Siegen bie Zemperatur

fo gefallen, bafj mir beijen unb bie wärmeren Aleiber mie»

ber

wie helfen, mit $8tyen, gleid) Iropffleinböblen, Sd)lud)ten

gleid) ben Alammen in Dörol unb mitSteOen, meld)e xmü-

Samt, SRuitif^cr Cfterf onntag.

O font Banduaiae, aplendidior vitro,

Dulci digne mero, non sine floribua,

Crma^donabcria^baedo,
^

Priinia et Venerem et proelia riestinat.

Horatiua.

Da« ©efammtleben, oegetabili[d)e« unb auimalifdje«, in

biefen beifjen Väuberu fjängt Don bem Sotbanbenfeiu be«

iBoffer« ab ; mo Quellen finb, mad)fi ©rafl, Araut, Strand)

unb Saum, ba weibet ba« Sieb, ba lebt ber iDIenfd). S)o

bie letzte SBafferleitung aufbort, ba enbigt aud) ber (efete

Vdet unb bie legte Snfiebelung. 3Ran wirb begreifen, wie

bod) unb betltg ein SergqueK in ber V(f)altefe<Oafe getjal^

ten wirb unb wie feine (Spaltung, bie Steinigung feine«

Sette« )u einem gejl mit uraltem 9Utu« geraorben. 3m
i^rUbling oerfammeln fid) bie anroobnenben Xefinjen um
einen foldjen Dnell, fd)tad)ten einen Rommel, lafttn etwa«

Stut in ba« SSaffer fliegen, bann reinigen fte mit ben v>o>.

ben forgfältig bie UrfprungefteQe unb ben nSd)ftett Serlauf

Don Sdjlamm uub etwaigen ftbfafl unb Derfpcifen unter

fröblid)er geftfeier ba« gebratene Opfertbier. So gefdjab

e« in ber mi)t Don «rtfdjman im tWonat 9Kärj. Oft ba«

nid)t bie Scene, bie $oraj in feinen Oben fo anmutig be«

fd)reibt?

{>ier in Sami am Stanb be« Sad)e« ift ein Heiner

Saumgarten mit einem Du&enb (d)ön belaubtet Slprifofcu

bäume, fluf biefen erfdjeinen feit brei Zagen Sdnuärme oon

»{ofenftaaren, um bafelbfl ibr SRadjtquortier ju nebmen.

Sie finb aüetliebfl tofa unb fdjwatj gefärbt, baben ein

(yeDerDU|tqa)en au| oem «opy, uoenreffen oen
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Staat an ©röge um ein ©ertnge«. Sie fomintn fonfi in

XtanfJfaufaften unb in ben zllpen Dor. $eute Übenb olöjj«

lief) etfdjienen über ben ztprifofenbäumen, nie eine S rf i a

u

Don Sparern, ©lanjftaare mit Upen fmotagbgrttnen Säu=
djen, intern rofafarbenen Ocfteber, ber feinen langen Sd)roanj«

feber nnb bem t^pifdjen ©epipfe. Sie waren in btr 2Rinber»

jatjl unb natf) mondän Umflügen jogen fie mit unjufriebe»

nem pfeifen ob, inbeg bie Stofenftaare bie feltenen Sauix

Wobnungen einnabmen. Sa« bebeulet nun bie Änfunft

biefer beiben Derwanbten Stämme infeftenoertitgenbec Sögel ?

Sie bebratet bie Hnn>efem)eit Don $eufd|reden, oon gtogen

Sanberbeufdjteden in biefem ©au. So bie Sanberljeu'

fdjrerfe erfd)eint, ba fliegen aud) bie fRofenfiaare unb, wie

id) febe, bie ©lanjftaare ju. Hn jene unb ben Serg Ära.

tat mit feiner bcUigett 3alob«guelIe fnüpjt firfj in Iran««

I aufarte ii eine ?egenbe, beren 3nfcemrung id) cot einem

3abt in Difli« erlebte, al« id) bafelbft im «pril mit ©ene«

ral totobolero bie erfie 3ufammen(unft fjatte. G« b^t Wf
einmal in ba Stabt: „Die $eufdjreden finb ba" unb eines

Sonntag borgend waren alle fönmobnrr in ben Strogen,

eine "fkojeffion jog vorbei. ÜHon fagte mir auf mein 33e«

fragen: „Der Sed)er mit Saffer com 3a(ob«quetI würbe

eben gebrad)t, ber Wagiftrat ging bemfelben entgegen, ade

Seit begrüßte ba« beilige Saffer. 5lun »erben bie Söget

aud) balb nadffommen." Brau bie $eufd)reden, eine oon

ben fleben ägoptifdjen plagen, fid) {eigen, fo fenbet man
fdjtteQ einen armenifd)rn ©eifUidjen nad) Sriwan jum iUs-

rat, er fdjtipft einen $olal Gaffer au« ber Quelle be« bei«

ligen 3afob (an ber Stelle, wo biefer bie $immct«1eiter

fafj!) unb mufi it>« otyne einen Tropfen ju Derfdjütten ja»

rftdbringen, bann folgen Ujm bie rofa Sögel unb Dernidjten

bie «irf.ii;rlid)r 3nfettenfd)ar. Sie alt mag bie Sage unb

ber ©ebraud) fein? 3d) borte an jenem Trpril{onntag=Äbenb

in £ifU« erjäblen: „Tic Sögel finb fdjon eingetroffen."

Ott ben jablteidjen Dornbüfdjcn t)<xbt id) nodj einen

anbern lieben ©afl au« ber Sogelwelt gefeben , ben gm»
fönig. Gin "Pflrdjen niftet bin im $oflpitalgarteu. Re-

galen unb regula ober reginula jihlUpfrn burd) ba« bttrre

©täfle oon Junipenu Caucaucua , ben mir oergeblid) an-

jupjlanjen fudjten, unb frfjeinen gar nidjt fdjeu. Äuger

ibm bat fid) aud) ein Iförtfjen ber rofa angebaud)tcn Staate

entfdjloffen nad) oorberiger Information am b'ff'g«» Q' rtc

in einem abgeftorbenen Saume ju bauen unb feinen 3n«

fettenbtbarf au« bem £>o«pitalgorten ju bejieben. St)t <3o

bauten ift gart} »ie bas ber Staaten; fie laufen ebenfo mit

gebudtem Äöpfdjen burd) ba« ®ra«, (tetjen, flauen fid) um,

laufen meiter, ftet« güfjlung mit einanber befjattenb. Die

«ofofätbung be? ÜRänndjenfl ift fräftigrr, bie be« Seib'

d>en« fpielt mebr in« gleifdjfarbene.

3n ber Käbt oon Dufolum würbe eine Reine Kaben«

art gefdutffen mit rotbem @d)nabel unb rottjert Öllßcn.

3d) bitlt ben Sögel erft fttt eine grofje ftmfel , aber mit

©ülfe eine« örremplar* oon „Srebm" , »eldje« ber 3nbier

92amfd)anbn bei fid) fubrte, gelang e« un« ben Sögel al«

9taben ju beftimmen.

Die Qlora ber Oafe ift übrigen« mit ben 3>oiebelge>

»äajfen, ber Sfeffermlinje an Säd)en unb bem rlbfnntb

auf ber Steppe nod) nid)t oodfiänbig djarafteriftrt. ÜRod)

treibt ber Soben mäd)ttge Dolbengewädjfe , oon roeldjen

einjetne bem milben Hümmel gleichen. Dann gebeibt ein

milbet itt^abarber (Rheam Achaltekensis Rommert) Don

gro|er flraft unb Sdjttnbeit. 3m evftcn ^ritbling auf

fdjeinbar tab^lem Soben, erfdjeint ein runbe« Statt, meldte«

fid) bid)t am Srbboben auebreitet unb oft beträd)tlid)e

@röge erlangt. 9iad) einiger .Seit entfaltet ftd) ein wt\

M unb ein brittefl, bie jufammen mit bem erften eine fladje,

runbe, grünt Dafel bilben. 9u« ber SRitte t)ebt fid)

nun berSdjaft mit einer gelb>n>etjjen traubenförmigen , rei«

d)en SlUitje. Hütt) bie fleifdjartigen Slättergemädife, mit

jicrlicb getbeilten, grogen, fddjerartigen Sllittern, eine

3ierbe ber 8anbfd)aft, finb mir gänjlidj unbefannt unb

neig id) biefelben, ba nod) feine SUttbe erfd)ienen, aud)

nidjt annäbernb ju flaffifijtren. Son Säumen finb auger

ben angepflanzten Obfiarten , ben bie $od)gebirge jierenben

fd)toat3en 2Bad)bolberbäumen, bem Äborii, ber ^eibe an

ben Stafferleitangen ju ©öf^Dtpe unb ftifit'&noat, aud)

befonber« bei Dufolum unb Dertafan, überaQ ber graue

roeibenartige Straud) unb Saum Saraul oorbanben. Die
Sanbberge bebedt ein botuiger Straud) mit ooalen fleifdjigen

Slättern unb feltenen gelben Sd)merterling«bltttben.

fd)en Straud) unb Sflanje bält fid) eine perennirenbe Dtobu«*

art mit berben Stielen unb gelb > rStblictjen Slütben. «n«
bere (leine SEBiden unb Urbfen ftetjen ba nnb bort im

©ra«. 9fod) rjabc id) bet Lychnu flos cueali , be«

Dielfad) blübenben Äop«, ber (leinen Stein» unb Siefen <

Helfen, nid)t enuafjut, loeldje ben Siefen unb Xriften

fhedenroei« gelbe, lila, neige garbuttg geben.

Son Dnfolum bi« Xerfafan führt ber Seg burd) ein

3Heer Don Sanbbügeln unb Sanbbergen, nela)e jmifd(cn

Dufolum unb Ifdjat at« erfle leidjte Settenbcmegung be«

Soben« beginnen unb nad) Silben unb Horben atlmälig

fai tjofje ©ebirge übergeben. Sd)on b^ibneg« Xerfafan

jeigen fidj im Sanb &ieö(onglomerate unb gefdjid)tete

Äalfjtcinlagen mit Dielen Serfletnerungen. 9catttriid) nitb

t)ter glora unb $auna mannigfaltiger unb anber« at« auf

ber Steppe. Der Fliegenfänger, ber ©ra«fänger , fd)nce>

neige SWaifen beleben bie grünen ffiiefengrünbe jmifd)en

ben Sergen; jablreid)e Sdjlangen, Slorpione unb Vl
;
a-

langen nurben beobachtet, gefangen unb getöbtet. 3d) felbft

fat) nur bie (ebergrauen, breitlöpfigen t£tbed)fen bi« jur

©röge einer Statte, ben 3gel, ba« Silbfd)»ein, eine$irfd)'

(ub (bort gefangen unb gejäbmt); bflrte Dom Xigcr, Dom
i'urf)«, Dom Stadjelfdjnein unb oernabm nädjtlidjer Seile

ba« ©ebed ber Sdjafale. «u« ben $od)gebirgen fliegen

jablreidje Äauboögel b/rju . Dauben finb bäufig. 3Rir fiel

ein neiger Sögel mit fdjnarjen frtjt langen klügeln auf

)mifd)en ber ©röge ber (leinflen i^bttc unb ber Xaube,

ber, in flehten Xrupp« fliegenb, Dor un« auf bem Sege
einfiel, un« b«an(ommen lieg, nieber aufflog unb baffelbe

SRanöoer nieberbolte. Da« Wänndjen ift etna« gröger,

lebbafter gefärbt, bie (leinen Seibd)en baben graufdjnatje

Flügel unb ein mattnetge« Sruftgeftcber. ^Dcein 9toffe>

len(er, ein beurfd)er Aolonifl Don ber Solga, fagte, bort

(ämen biefelben Sögel Dor unb würben oon ibnen „Seg>

DBgel" genannt 3d) bobe bi« auf 5bbet«Dagb botanifirt,

mattdje neue Sflanjen gefunben , b<non idj einen Xbrit be<

jttuimen tonnte, uno empicme ootanuern com uaco, oie

Oafe ju erforfdjen unb jnar im SDRär) unb ftprif , rlic bie

Sonne alle« oerborrt. G« giebt brei zlrten Xulpen, bie

purpurne, fette, nidjt bocbgefticlte, ber Sbene angetjörige,

neldje unferer ©artentulpe am äbnlidjfien fkbt, oon @ö(«

Depe bi« Xfebat Derbreitet unb febr jablreid) ift. Tulipana

Achaltokensis purpuroa, eine jWeite feiterte , bem Stein*

grunb angebörige, fdjneeweige, (|od)ftiel:gc Xulpc, beren

Dedblätter Uber ber Änofpe oon ben grau grünen -KMutt

cen ber 9rnmpbenbedbtätter finb. Die grünen Slätter

fpiQer unb länger, niemal« hau«, wie bei ber rotben Xulpe

ber Cbene, nur bei Derfalan gefeben (Tulipana ereoU
alba Stephania) unb enblid) eine flehte, rofenfarbige

Spetie« , bem Ärofufl äb^nlid) , mit fpitogen grünen Slät'

tern, nur auf bem etwa« faljtjaltigen Soben bei rlibin beob-

adjtet (Tulipana minima Olga). Sier fiböne TOobnar.
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tot fcrnb id) ebenfalls in bet Defe, erften« überall weit

Derbreitet ttnb auSgcsetdjrrr i fdjlm ben vnUir n •'JLilin, ber bei

nn« im tfortt blüht , bann tint etwa« gtöjjere, fettere Sri,

cb.iv: bie fdjwarge ^ridjniuig am ®runb bet »luutenblätter,

tbentifd) mit jenem bei und in ben (Härten gegogenen unb

auf ben Steppen Slrmcuieu« uerbreiteten Pavo. Kfben

ihnen ftet;: ein deiner, etwa« fteifer, lief Deild|eublauer

9Äof)n mit aufrtdjter »turne, bie id) anfang« für eine

Stammtet b^lt. Gr lonunt auf bet Steppe unb ber £>i>l)e

Dor, ifi V* Heiner ait brt gewöbnlidje , fonft bemfclben

ähnlich (Pnpaver uiinimns Acbaltekensis Nina). Xie

Dirrte«rt fleht «n@r»§e gwifdjrn ben Dorigen, bod) immer«

bin tiein, golbgdb mit haftiger, brauner ^cidmung, bie

Ätuwpen unb »tätter ftart beiwort, Papaver elegans

hirsatus. Sin gang eigentümliche*, baumartig- au ( cedit«

»ergijjmetnnid)t b,abe id) bei (i habfd)am •- Üala im feud)

ten Öruube unb bei »eabefen auf fteinigem ttorfnen

»oben ftarf oetbreitet gefnnben. G« ift bie« gtcidjfam

ein ftutifirte« «ergi&meütnidjt; auf fdjlantem Stiel flef»t

Gin »lunufjen, unter weldjem t)txx>ox f"b ber Stamm in

brei »efte tbeilt, meüije gang mit Stützen beut; ftnb.

Die »lütben Ttnb genau wie bei bem aBiefenocrgifimeiu«

nidit, bie »lääer aber fd)mater, blau graugrün, regelmäßig

abfteejenb. 3d) uannte baffelbe Myosotis arboroscens

Elisa unb ertaubte biet mir wie bei anbereu bei aunäbernb

richtigen »qeidmuiujen ftraurnnamen al« eine au« bet

tveene bargebrad)te ipitlbiguug für theure obet verehrte

SSefett binj^ufUgen. Uaenblid) mannigfaltige ©turnen»

arten probujirt bie Steppe unb uodi mebr bat Gebirge.

Sehn Ueberfd)reiten be« Äobet-Dagb umfdirtt »enbefen

unb »ami hatte id) ba« ÜXifcgefdjid, Don meinem ben Hb*

bang binab butdjgebenben »iergefpann aat bem SBagen

gefdjleubert gu »erbtu , nad)bem id) groei läge guoor mit

einem febeuenben unb fid) rütfwärt« fdjlagcuben ^ferbe ge>

jülrgt war. Obgleich, hutfenb unb mit oerlrfctent vivm

feste id) mein »otaniftren fort. 4Büb wadjfeube ftaifet

fronen oon etwa« ltd)terer ^ärbuug alt bie im Charten

gegogenen ftanben tu ÜJcenge unter ben allen 2tfad)bolbet«

Murnen (Juaipertu Caucasicus) anb «borugebiiieben,

welche ben nbrblid)en «bfau* be« ©ebirge« walbartig be=

betfeit. Hort fangen aud) unfrte Sänger be« Söalbe* unb

be« »ufd)e« , fogat ein Wutut lieft fid) boren. Die tteine

lilafarbene t'ilie (Lilium AcbaltekeasiB coenüeum) mit

3 bi« 4 gtodenartigen »turnen unb fphjen länglichen ötflt-

tetn babe id) fdjou er»«bnt. Gine anbert auffallenb große

ftt)t (läufige Pilie bat einen «ran-, ober öufd) Don grau

grünen »tattern, weld)e ber >$wicbcl entwathjen unb am
meiften an Warciffenblätter erinnern. jtu<s ibreräKitte bebt

fid) ein gerabet Stengel 1 bi4 1 ,v.;\-\ an bem eine

'.Wenge, 30 bi« 40, gelb unb su eifert- Heiner ?itienteld)e nad)

unb nad) erblUfjen, bie (eiber gerud)lo^ finb. über bie ganje

^futnje ift elegant unb gereidjt in grö|erer Änjobl einer

t^egenb tum Sd)mud. (Lilium elegans Skobolew.) 9n
einer fanbigen Sd)lud)t bei SJeargie fafj id) eine anbere

präd)tige i'iliaeee (Lilium martagon Achaltekenais Ana-

ataaia), bie obne Üöurjelblätter auf fleitem, leitfjt gebogenem

Stiel etwa 10 bifl 12 fteifdj farbige »lütben ttägt. Sie

erinnern am meiften an bie be« Zürfenbunbel , bod) ftnb

bie »lätter weniger gebogen, bie ftarbe beßer. B10^01

libobfdjamfala unb ^ami fanb id) nod) eine gelbbraune

Snemone, ber Anemone pnlsatilla am dhnlidiflen, etroafl

Heiner unb niebriger, bod) gleid) ibr auf felfigem »oben road)<

fenb, ireldic id) Anemone Acbaltekensis Karopatkin taufte.

Die (finnwbner mad)cn unfl barauf aufmettfam, ba|

ein fo regnerifd)e« grUbicujr ehw Sritenfrtit unb gewöbniid)

Cnbe «ptit mn oon bet $>i«e unb IrodenbeU mfengt

unb gebörrt ift. Dann jieben fid) natürtid) aud) bie g<*

flügelten »ewobnet bet i'uft auf wafferreitbetc Unntte unb

iublere Stellen jutttd.

Vitien 3rrtbum mug id) beriditigeu, näutlid) ben, bafe

bie Staare nid)t Uber biefe (JJegenb reifen. Decembet nnb
bi* SRitte Oouaar war l\ di

i

'
.

jdjlar oon nieten lauienben bie»

fet traulidjen Itjierdjen befudjt. Sie (aßen auf bem Sonbe
baupt'ad»lidi in ber Üläftt btt »atadenbodoitaltt, \wirfd)er»

ten unb lärmten bie gange 9tad)t unb mieten fid) unter

anberm nou bem »tot , nlciid) unb Äbfall , bat ü)uen bie

firanfeu unb Diener \>tt .£>olpitat# luwarfen.

jptet in ».inu (nh id) 3iegenmeltrt gegen Slbenb bentm-

idjwärmen. dnfeltenfreffenbe »ögcl finben in ber £>afe

retd)lid|e 'Jiabtung, ba Stiegen, Spinnen, ftäfet UberaO,

am Ättet aud) Dttxiquitoa ungemein tjäuftg finb. Sd)tnettei>

linge habe id) Uberall einige, bod) nur in geringer Angabl

gefeben , wäbrenb in 'ülexanbropol jur 3eit ber »lutbe ber

Steppe einmal brei läge ein wabred Schneetreiben oon

wei&en Sd)mettetlingen anbanerle. «ud) ftnb mit bi« jefet

nur ote auergercoijiuiaiiieii iinen ootgetommen.

Gttbe florit bat bie ßlora fd)on einen fommetlid)en Gba»

ratter. Sie warb mir su beobachten geboten, at« id) am
24. ;'lprtl a. St. tton »ami auefubt, bte«mal ben beftni«

tioen rKiUirocg antretenb. äuf ber 50 äBerft langen Streife

bi« H -Ürwat betrfd)t furditbare Giniormigteit bet Gbene,

bet CJegenb übetbaupt. ffleit unb beeit fein »oum uub

(ein Gaffer; bet »oben ungleich, oon bufd) - unb ftaulatti>

geu ^flanjen bebetft, bie jebod) eine grofje äJianutgfaltigfeit

geigen. Der roltje Diorjn unb bie lila Siote finb im Ht*

nehmen, bagegen bebetft gange Streden ein l^c tu v wetfjcr

9iitterjporn oon gro|er Scbänbeit, eine Potentilla Aobal-

tekensia oon beionbet« fchbnem Schwefelgelb , mit garten

»urgelftanbigen, jetfoferten »lättthen. Seltener fanb fid|

ein Heine«, böd)ft }tet(id)e« Trifolium minimam Beck,

meldje« feine rofa ^roergbliitben auf h°bc" filbergrauen

Stielen mit üppigen grünen gefteberten »lättem trägt.

3d) b>tte biefe ^leeatt füt aull)od)ton unb neu. Sie ifi

eine bet gragiofeften ^flangcn, bie id) fenne. Gine anbete

lillamc bebedt frautbufd)artig oie gauge Sttetfe. Gin

an« fünf bi« fcdjc Stengeln jufammengefettet »ufd) ent

wäd)fi (nidjt perenniienb) einer Gurgel, »om »oben bi«

gu ben Gnbfpiben ftnb bie Stengel mit bimletgrUuen, fafti'

gen getfaferten »lättd;rn befefet. 3m Onnern biefe« grünen

»nfd)e« fitjt bie weiße gtodenteld)fätmige »turne (wie

Orangenblütbt), um fie herum ebenfaU« im ®tlln gebotgene

getbn»i|e ßnodpen (Stern im »ufd), Stella tunbrau

Frieda).

Hyoscioraua aromaticui, ein nad) $atfd)Ou(i buften-

be«, oiolett blUhenbe« »ilfcnfraut, mbd)te feine befonbete <trt,

fonbem nur bie burd) »eben unb ftlima ptobneirte »arietät

bet i ' rannten @iftpflauje fein. Gin petennitenber Orobas,

lebhaft rofa unb lila blUhenb, ebenfalls mit Ijärtlichen,

gieid)fam in <euie : ;u i - begtiffenen Stielen Don filbergtanet

garbe unb glatter glängenber ObeTfläd^e, wie bie« bei Dielen

l)ieftgen ^flangen unb namentlid) aud) bei bem gelblid)'Wet|

blühenben fchon früher erwähnten Orobun ber f$aO ift.

liefe fd)metterltng«artigen »lilthen mit ben ftnlifttten ge>

fieberten »tattern, ben ftnfäQen )u Domen ftnb eigenartig,

fd)müden feben Strauß uub mürben fid) gur ©artengier

eignen (Orobua Acbaltekensis voracetu). «Son ben

lulpen flehen nur bie prall gefüllten Samenfapfelu auf

bod) aufgefchoffenen Stielen; bie »lättet haben bei bet ftt*

fdjen imb ftud)ten Witterung nod) Saft. 3n meinet Je i bitte

gu »ami wudjfen wie in einem bellet ttntec bem Sd)teib>

ttid) btei Xulpenpflangen bi« gur Jj>öt>c oon l'/i 3u|

fd)lingpflangenattig burd) bie Stäbe bei SBanb empor. Sie
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flu; aOett <£rbtf)eiuTt. 31

bradjten efl aber bei Äbmefenfjeit birttter Sonncnwirfung

bi* jum lag mtiner Äbreife nitfjt jurÄtwäpenbilbung unb

fa^ftt gc(b unb mager au«.

<2tlbft auf htm Sanb in ber 91Sfje be« SRidjael«3J<ec^

bufcnS haben griihlingefoitne unb grttljling«rcgcn eine relatib

reicfje, eigenartige ,Ucva t^erborgejaubert. Ün Stelle be«

weigen SRitterfporn tritt auf einmal ein rofa unb violetter

oon gleidiev Öcftalt unb Scf)önf|eit ; nur hübet er in ieber

Keinen Wiebcrung be« Serrain«, mit ^otentiQa unb luffi'

lago Derinijdjt, ganjc bunte Blumenbeete, tie binfenortigen

2. träucbei Soraul unb anbei c, welche gerabeju an bie auftra»

hjdjc Siora erinnern, fielen in Blütbe. (Sin uufcheinbarer,

an Qfatfier erinnernber Binfcnfirautf) trägt eine ganicfHeibe

wfrnrotber Stfjnecjfodnt an fabenartigen langen Stielen

jieriief) oufgciciht. (Entfernt man bie jade, fcibcnrccicht

Umhüllung, fo trifft man auf eine brtt> ober »ierfacfjc flapfel,

bie alfe im Durchschnitt einen Stern bilbet mit brei ober

»ierSbi(jen <^>. 3dj habe nicht bie Goo*

Intion noct) bie Onoolnlion biefe* ©ebilbe« beobachten fön«

nen, fignalifire aber bie merfroürbige fflanje ben Sotani»

fern.

Die ganje Strecfc ber SRidjaeQinie ift arm an ©efieber

unb ©efliigel. Dodj warb un« ein jeltcucr unb fioerrofd)«u

ber 8nbtüf cor Äafantfdjif ju Xtjeif. Auf einen Seid), ber

Don ber SRegenjeit juviiefgeblieben, liegen fiel) cor unferen

Äugen jwet fdjioarjc Störd)e nieber, nacfjbem fit au« ben

h, Muten i'ufrregioncu in einer Spirallinie Ijcvabgrflogcn.

«udj fie waren wenig fcfjeu unb liegen ftd) burd) unfern
" au« ihrer ftunc ftbren.

«iil allen <S r b t § e t l e it.

«fie».
— Dem „Kamfat" infolge fhtb in einem ber StaaW

forfttn im ®omj. 3elifabetpol große fiagcr oon Wagnet;
eiftnflein tntbedt worben, bie bi« 70 unb mehr ^roernt

reine« ®ifcn enthalten. Die WuSfcbmetinng foü (tum rrften

Wal») mrttelft 9capbta--9tef»en erfolgen.

— Ueber bie Slufflnbnng oon Kohlenlagern in

Xnrftftan fagte 9tomanom«ti in einem Sortrage in ber

Wineralogiltbcn ©efelHcbaft tu $cter#bnrg i Da« turfeftani-

• dj c Gebiet ift fehr arm an VflanjtRwncb«, an«gcbrbnte SBal-

bnngen ftnbcn fid) nur nnf ben Hochebenen, unb SBege borltiin

fehlen. Die Bfwg» nadi Wineralfobltn hat beShalb für jene

Striche gont hefonberc Bebeurang. Die heften Kohlenlager

finben fieh Bftlid) oon Strgiopol, bei Ifdingut(fbot
im G*ebirg«rammc Earbagatai; hier flnb bie Schiebten

etroa n> ftnfi biet; bann im Jbale be« 31 i unb befoubews

cradgebebttt nrn Kulbicfja. (fttbltd) hat ÜHomanomdfi im

3abr» 1879 ben roefilidien Ifjeil be« »reife« gerawi.t.r.t

jtoifehen bem 7v I u - f t
- ierawfdjan nnb bem See

3«fanberKul nnttrfudit nnb auch, bort bei ber Seftang

Scrroabcm unb bem Torfe fflnbat Kohlenlager gefnnben.

(»ach bem 9tnff. 3no.)

— Die I» legrapbenlinie oon Kra«nowob«f
nad) @öl teue if» offleiener Befanntmactinng jnfolgc 8»
fang« Wai in ihrer ganten «n«beJmnng bem löetritbe iiba

reorben.

— Dnrth fatferlichen Uta« ift (fnbe «Kai 188t ba« ®e^
biet ber 2ef» :Znrfm»ncn bem rufftfd)en Xetd)c ein'

verleibt worben: ,Um bi»9tuhe nnb Sicherheit in ber tratt«-

TofptftfKtt Steppe fefttnftetlen , haben Sir für gnt befunben,

ba« nen Unferen Gruppen befepte Territorium bc« lefe'lur!

menen'StamiiK«! mit bem 9teicfi« tn oereinigen, unb befehlen,

<m4 biefem territorium nnb bem 2anbe ber tran«faf»ifchen

«fililclr--'ühtheilnttg ein tran«fafpifche« ©ebiet jn bilben unter

©inoerleibung beflrtben in ben »eftemb be« fanmfifeben

Wilitär'Öejirf« k.

— Sir SR. ©ibbnlph, ^igh ßommiffloner ben Gbpern,
erfifirte bei ber (^eburtotaflifeifr ber Königin Sicloria am
2a War 1881, ba& er feit Beginn bc* 3ahre« ieben Tin tili

ber 3nfe( befudtt unb mit Vergnügen ba« (i^ebeihen be«

Sanbe^ wahrgenommen habe. Taä enorme Xßactj«thum

be« Voftberfchr« innerhalb Supern^ währenb bc3 legten

3ahre« — bieÄnjohl ber abgefanbten Briefe ift 17mal größer

II in bem 3ahre oor btr englifcben Offupntion — nnb bie
f.!.:v r :. l= 't.k :.i-v.r. •

; i .: .- t.

glcichfall« bebentenbt Annahme oon Briefen nad) auswärt«—
bit dabl brrfdben ift biermal gröfirr, als» bie ber auf ber

3nfri ftlbft oerftnbeten - tonn ald gute« fflnjeichtn für bie

^ntmidelung lommenieller Xhätigteit angefrben roerben.

— (Sin oon Kap. 3- & Sanbmon oon btr 3nbifa)en

Knfnahme gefd>nlter eingeborener ^OTfchungertifrnbtr bat

unlängft etntnSdjritt weiter jur öntbedung ber3rawabi-
Ouellc getheut. 3m Snfang SWobembtr lä79 langte er hi

Bhamo an unb fuhr mit feinen Gefährten ben 3rawabi auf

wärt« bi^Katfeho (unter 26° 20' n. Br. ttwa 1000 friß hoch

gelegen). Bon bort ging bie SHeife über £anb bi« Wognng'
poon Wainghing (2fi°8' n. Br.), wo fie ihr Sube trreidjte.

Xie birmanifche Wrenjt litgt etwa 16 engl. Weiltn nörblid)

wm Äarfcho; weiterhin wohnen Katfchts« ober Kanfa-Kat
fchinc- nnb feine Schon« mehr. 3m (Saujen ftimmen bit

-J i,id. vidi ten be« inbifchen Seifenben gnt ju beuen be« (htg

lanber« ^ileoi au« bem 3abre 1H27, welcher fich rühmte,

bie Cuellen bc« 3rawabi etttbcett ju haben unb biefclben noch

(üblich oom 28. @rabc norbl. Breite btrtcichncte. Xoft btr

tibetifche 3arn < bfang - po mit bem 3rawabi jufnminenbänge,

wie noch fürtlid) :U- ©orbon in Sianguu behauptet, foH jet)t

enbgiltig wiberkgt fein.

Die Suffifche geiftliche Wiffton in 3opan').

L. 3n 3aoan triftirt tint rufftfdje rechtgläubige Wiffton

ftü bem 3ahre 1H71. 6h»f btr Wiffion ift btr frühere Slrchi

monbrit unb ietjige Bifdjof SRüolai. Uli berfelbe im3ahre
1871 in3apan erntraf, gab rtbafelbft brei rechtgläubige 3apa ;

ntftn. Bon 3abr tn 3ahr aber hat fich bie Xbätigttit ber

Wiffion gefteigert nnb nemiehrt
; jttit wirb nom Horben 3a

pan« an bi« tum Silben ba« (fbriitenthum geprebigt unb bie

3ah( ber rechtgläubig getanfteu ober Mi jut Zaufe oorbtrti-

Uitbcn 3apantfen beträgt b/ntt mehr al« «ton. Die Saty

bercr, weldje ohne abritten *u ftin bie $rcbigt hören, ift aber

oid größer. 3mS)icnft berWiffton ftnb — au&er bemBifctjof

«ifolai - thätig: 4 Wifftonare, 0 ^riefler, 1 SNöncfjpritfter,

2 *iilf«prebigcr (Xiafonen) unb mehr al« !X> iapanifche ^ßrc

big«. Dtr 4>auptftt> ber SDliffton ift in ber ntuen Uicftbcnj

lofio (3ebbo)
;
baneben befteht eine »weite Station in $c

fobate. 3n iofio befttjt bie Wiffton ein gciftliajeS Semi-

nar, tine Schule jur Bilbung bon ^rebigern
;

jaft alte Vehr

gegcnftänbe, (owohl bie thcologifthrn wie bie allgemein bil

bettben, werben in nifftfdier Sprache oorgetragen mit aQeini-

') «Rod, btr .Seutn 3eit* 1881, 9Jro. 1828. (»ujfifd}.)

.f.
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32 Inf oflen ßrbtljeilen.

ger HuSnahme ber Watbematif. weld)e 3apanifd) gelcbrt wirb.

Die älteren Sdjüler fbnnen gut SRufftfd^ fpredjen unb nod)

beffer fdjreibra. fflugtrbem eriftirt bei ber Wiffion eine

Schute für Wäbdjen. Die Wiffion in $ofobate bat aud)

jroei Sebulen, eine für Jfnnben, bie onbtre fürWäbd)en, mit

japanifdjer UntrrridjtSfpracfk- unb befouberer Unterrid)tSftunbe

für bie, weld)e SRulfifdj lemen rooUett.

6S erfdjeittt and) jroei Wal mcnatlid) in japanifd)er

Sprache mit befonberer Sewidigung ber japanifeben 9legie=

rung ein „9led)tgläubiger ürdjlidjer Sott*.
Die rechtgläubigen Japaner baben ans eigenen Wittcln,

an »erfd)iebenen (Segenben 3apon#, fd)on fünf böljernr Kir-

djert in ruffifdj b»jontinifd)cm Srole erbaut; baneben giebt eS

ungefähr 20 ©rtbäufer, weld)e jnm Xbeil ouf Stofieu ber Ja-
paner

, jnm Ibeil mit UnterfiU&ung ber ruffifd>cn Sltffion

aufgeführt finb. ?ln auberen Orten nirb jnm Sau neuer

(SotteSbäufer gefararaelt.

Wit bem Anfang beS nädiften 3abreS foQ nodj eine

britte Station in ber Stobt Oafata, nabe ber alten 9ie

üben) Jtioto. eröffnet werben, ftioto ift baS iapanifdie

WoSfnu, befonberS in wligibfer Öejiebung alS baS (Fentrum

beS SBubbbiSmu«, weld)er im festen 3abrh.unbtTt in 3apan
einbrang, bafb ju einer brbeutenbra Öewalt gelangte anb oon

großem ©influß auf baS Seben beS jopanifd>n SolteS würbe.

ih<x etwa 150 bis 200 3abren fing ber SubbbiSmuS on

p finfen, unb feit ben tioer 3abren biefeS Cfahrhunbert-?,

feit ber Scfanutfdia't ber Japaner mit (Suropa unb bem
(f briftentbum . bat er nodj mebr on Sebentuug oerloren.

Stur in ftioto ift bie Straft beS SubbbiSmuS ungefdiwädjt ;

baß er an Dielen Crten 3apanS nodj f oft ftebt, ift nur

ben jablreidjeu bubbbifiifdjra #eiligtbümmt unb ben mit

ber Stobt Äioto eng »erfnüpftra religibfen Ueberlirfernn-

gen ju banfen. tylgrimme ouS allen (Snben 3a»anS btfudjcn

iu großer Wenge Kioto unb »abreiten ben SHubm oon ben

großen lempeln unb onberen bnbbbiftifdjen $eiligtt)flmera.

<£inc Snnäberung oon Stioto unb ein Sinfiuß ber reditgläu

bigen Wiffion ouf bie Stobt wirb nur burd) bie Qrridituttg

einer neuen WifßonSftation in Oafata möglid) fein. ÄuS
Wongel an (Selbmittrln unb an ruffifd)en Wiffionären fonnte

bisher in Oafata feine Station gegriinbet werben; ie$t beben

fid) enblidj fieutc unb Wittel gefunben, jebodj feblt no* eine

einmalige UntrrfiüCung jum Äufbau eine« fcaufeS, einer tlei-'

« f t t t «.

— Die franjöfifdje SRegierung braufjt bie ©efc&nng «Ott

lunefien fofort, um baS jiemlid) unbetannte SJanb anfju-

nebmen unb eine fiüde anzufüllen, weldie ju beieitigen fie

fä)on längft fid) hätte bewogen fühlen muffen lernt tbat--

fä'd)(i(b in u: bie bid jebt oollftänbigfte Sorte be^ an Algerien

gren^enben 2onbe# »on ^Jrof. Äiepert ber (Nouvelle Carte

de la Regence de Tuni», Berlin 1881), unb tt wirb nod»

3abre bauern, bi^ wir bie iet>t unter Obcrft ^errier'S
Seitung au$jufübrrnbe ütufnobnte in ^ninben baben werben.

— ©. 9toblf«, btr gegen (Snbe Otat inSBerlin eintraf,

iü niajt bnrd» bie nubifdie Si5nfie(.(»lobne' XXXIX, S. 267),

fonbern über ©onbar unb Woffano , feinen «udgangSpunft,

oon Tebro labor )urü(tgefebrt. Dr. Steder ift bofelbft

jurüdgeblieben , um bac- Vanb im Süben unb SBeften beä

großen üfano 3 fennen )u lernen. Derfelbe ift gut aud
geriiftet unb oerfügt über genügenbe Wittel, un

Oabre im 8anbe bleiben ju fBnnra.

— S*it einigen 3abren bemübt ftdj ber (unliingft fälfdjlid)

tobt gefogt«)ftilnig3obanne«Don«beffinien, in feinem

5Reid)t eine einjigeÄeligion jur ©eltnng ju bringen,

wie ein Storrefponbrnt in .Die Sorte be£ Dempeld* (1881,

9rr. 1<J) mittbcilt. (Sin einb/itlid)c« firdjlicbe^ Dogina war
leicht bergefteüt, inbem üd) bie Sfnbönger abweidirnber ÜKei

nungen ber @ewa(t fügten unb feine Ortboborie annahmen.

Dann tarnen bie jablreidjen Wobammebaner baron. Sr ««
tlärte , ba§ über ba? mobammebanifo>c SBotto - fianb fein

mobammebanifajer Aürft mebr regieren bürfe, worauf fid)

bie bortigra beiben 3mam* nebft ibren Häuptlingen unb <3e

folge taufen liegen, öbenfo mußten übernU, wo Wobomme'
baner jerflreut unter dbriften wobnten, erftere übertreten;

ibre Wofdjeen mürben jerftbrt, neue »ireben gebaut, unb nur
wenige oon ber @eiftlia)tett »onberten anö. Sd)Wieriger

würbe bie Sad>e in bem fanattfdien öftlidirn SBoüo fianbe,

welche* nur oon Wobammebancm bewobnt wirb. 3m fo'
bruor 1880 fiel 3obanne0 bort ein unb befriegte unb plüm
berte fie mit fiSuig Wenilef oon Srfjoa jufammen, obwohl

fie Untertbanen bti (entern finb. 38er gefangen würbe unb

fid) nidjt taufen (offen wollte, wnrbe einfad) niebergemadit.

Sie oertbeibigten fid) »war topfer, mußten aber ber lieber

madit weieben, unb nadjbem ibjr frud(tboreö fianb ausgeraubt

unb oerwttftet war, fid) fügen unb fid) taufen laffen. Dod)

finb mandjc entfommen unb audi bnrd) anbere Slüd)tlinge

oerflärft worben, fo baß fie fid) wobl nod) öfters erbeben

werben. 3« Sdioo, wo bie Wobammcbaner wobl mebr als

ein Zehntel ber Stfeoblterung aufmachen, will man bie Cbri-'

fiinnifimng oud) gewaltfam burd)fübrcn, waS bereit nur in

feinen Anfängen an ben @roßen gcfd)eben tft; baS gemeine

(anbbauenbe Siolt fd)eint fid) teid)t fügen ju wollen, jebodj

fübrte eS einige Slu«wanberung herbei. Selbfi ben @ebraud)

beS DabotS b«t 3obanneS ols feeerifd) ftreng »erboten-, bie

Uebertret« würben mit ©eißein, tHngtr-, Kafen- unb $nnb-
abfebneiben btfrraft, einem Wanne würbe ber Stopf gefpalten;

einen feiner bbberen Beamten unb perfönlidjen Jreunb, weldjra

3obanneS beim öffentlidjen Sffen fdinupfen fab, erfdjoß er

hdrfifl rigenbänbig im 3ett »or allen Beamten nnb Difa)

genoffen. Die Beidp würbe an Ort unb Stelle im Bell fo-

gleidj »erfdjarrt. bann baS 3elt weggenommen nnb an einer

anbem Stelle nufgefd)lagen. fieuten, auf beren (Srnnbeigrn<

tbum man Dabafpftan^-n fanb, würbe ibr Sigratbum weg'

genommen u. f. w. 8U6 bie Heute troybem baS Sdjnupfeu

im (Sebeimen nidjt unterließen unb immer wieber weldie »on
Sjerrätbern angeflagt würben, fo tarn er auf bieObec, St läger

unb «ngeflagte gleid; mit 60 ^eitfebenbteben ju befrrofen,

worauf bie Suebt ju »enatben nod)licß. 3n odjoa beftebt

»war biefeS Xabatäoerbot and), allein gleich ber erfie Hn-
tläger Würbe wie ber erfie 9ngetlagte mit 50 ^kitfebenbieben

befrroft, waS gut wirtte. Der öffentliehe iUc rfaitf beS Rabats

auf bem Warft ift »erboten; and) erbebt man feinen 3»U
mebr baoon.

Die irolgen ber eifrigen Semübungen beS SBnigS 3o
bonneS jur ^crfiellung eineS einbeitlid)en Dogma« für ganj

«beffinien betrafen aua) bie tatboIifa)e Wiffion. 3m 3nni
1879 würbe btr alte fatbolifd)e Öifdjof Waffaia mit jmei

fran)öfifd)en ^riefiern )n 3obanneS nad) Debra Zabor gr
rufen, bort ihnen jeber Serfebr mit bem Soll »erboten unb
nad) ber 9iegenjeit im Oftober würben alle brei via Watama
beSSanbeS »erwiefen. <£r fagte ibnen: ,3d) bulbe bnrdjauS

feiue r8mifd)en ^riefier in meinem iReid).*

3nJorf: Son Gawtne nad) ben Ülnben. IL (Wit fieben «bbilbungen.) — (S. Stromberger: Streifereien burd)

Slaoonira. V. (Wit jwei Figuren.) — Dr. O«car$eofelber: Ornitbologifd)e, botanifd)« nnb anbere Wittbeilungen aus

Depe in ber «a)al -• Ztk - Cafe. - «uS allen erbtbeilra: «fien. - «frita. — (Sdtluß ber SRebaction 15. 3uni 18dl.
)

9tftact»ut: tr. St. «tepttt in C«ltn, S. JU. tiiiihnfitaje 11. III Xt.

ttnd unt HUiUt »•« 8iil»Tt# 91t»t| mb In Btaunfd>»ria.

|>itr)K eint ittrrarifdic »fi(a«t oon »irtrtdj »eimer («fimrr unb Dörfer) in »eefin.
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Uiit bcfonbcrcr Kcrüchficbtigung bcr 2lntbropologie unb Crtbnologic.

©cgtünbet »on Marl Stnbrcc.

3« Vcrbinbung mit gadjmänncrn ljerciuagegeben Don

Dr. 9ltif)arb Ätc^crt.

33raun](f)tt)eig
3äljrlid} 2 SJäitbe ü 24 \'i un:man. T nr.lj alle iBudjIjaiibluttgcn unb

greife oon 12 9)larf pro iöanb ju bfjiiljen.
1881.

SBon 6ot)cnnc nad) ben Stuben.

(3 ulf i Greboux' jtoeik Seife im nörblidjen Sübamcrifa 1878 bi* 1870.)

III.

12. September. Da bie Strömung fdnoad) ift, ging

bie gatjrt an biefem läge frfjncllcr oou ftatten , alfl on bell

oorb«geb,enben. Die Paubfdjoft aber war oon großer (Sin«

förmigfeit ; auf bcr einen Seite ein 1 '\ m J;od) fteil ab«

faßenbe« Ufer oon weißem, fieflenmeife rotljgefledtcm Ifjonc,

auf ber anbern fladjcfl, fumpfige«, mit 5£Bajferpflan$en

bebeette* ?anb, baju eine Vegetation, bie ber .ßierlidjfcit

unb be« 3Halcrifd)fii nidjt entbehrt, aber bodj nur in 3Mät»

tern ,
nid)t aud) in 3Hiktt)cu uub 5rud)ten große Ucppig«

teit entfaltet. Da« XtjhxxaA) ift gleidjfatl« fdjlcdjt oer«

treten; ©ilb ift feiten, Sdjmctterlinge ntdjt f^ttufto , unb

feit einer JBodjc (jattc (heöaur feinen Kolibri bemertt;

auf einen Duabrattilometer entfiel fjier Taum ein einiger

menfehüdjer Ükniofjncr. Der Coapof »erfüllt, nie aud)

bei SRaront unb $ari, in brei fdjarf gefdjiebene Ifjeile,

beren malerifdjfter, gefunbefter unb an *.'in!)rung reid)ficr an

ben fBafJerfäQen liegt, too ei oortrefflid)e ftifdje in ÜKcnge

giebt Km Dfavoni ift baö berjenige Zb^eil, wof)in fid) bie

fjoflänbifdjcn 'Jfcgerfflaoeu geflüdjtet fjabnr Die (Gebiete

oberljalb nie unterhalb bcr Säße, b. f). Ouedgebict unb

ÜRunbung, fmb fumpftg.

13. September. Der ftluß wirb immer fdjmalcr unb

bitbet feine 3nfe(n mefjr. ftaum, bog nod) ab unb 311

einige ©ranitfelfeti au8 ihm emporragerf unb Stromfdjnel«

(cn bilben, too lirli bc« SReifcnbcn ^Begleiter mit beut Sdjic«

ßen Don "JJafu • j^ifdjen beluftigten. Wegen 4 Uljr paffir^

tert fie einen flehten, am liufen Ufer belegenen .&ügcj, beu

3ean "Pierre $auar nennt, weil ber SWifflonär
~

ölobui XU flr. 3.

bort einen großen 3aguar erlegt tjat. iöci biefer gelegen«

beit bemerfte «patu, baß man bifl bal)iu nodj fein foldjeä

Xfjicv angetroffen fjabc, wa« alfl gute« 3«dV« für ben

Grfolg ber tReifc anjufetjen fei; er erflärte fcnicr, baß einer

ber Oriiube, me<?fjatb er (ireoaur in oolleiu Vertrauen bis

jum fyaxi gefolgt fei , bcr gewefen ,
baß mau am gaujeu

Maroni feinen 3aguar getroffen fyabc. Sic bie ittoueou*

nenne« glaubt er, baß fid) ber iBJalbtcufel in (9cftalt bc«

3aguar« jeige, um böfe teilte ju »erfdjlingcn. Sine tjatbc

Stunbe fpäter maß dreoaur oberhalb bcr tSinmünbnng bcr

Duarapouroutou bie breite be« Strome« mit einer Srfjnur;

er fanb itjn 50m breit, feine liefe }iuifd)cn 1 unb 2 m
wedjfelub unb feine Wefdjwinbigtcit ju weniger alö 1 See«

mcile.

14. September. Die gefammte "3J(a«nfd)aft litt f|eutc

an Vcrbauung«befcf)Wcrbeu , weil fie »ou ben 20 geftern

gefangenen ^afu« uicfjt weniger aU 15, b. fj- ouf ben

i)fa:m metjr ato 1 Kilogramm, gegeffen Ijrittc. Der£>ciupt

ling Oean Vierrc geftanb ein, baß er nie biefe Stelle be«

fudjt babc , ofjne aud berfelbcu lirfad)e an Molif gelitten

ju boben. Die SDnampn« begeben fid) oft au<3 weiter Gut»

fernung bortt)iu , um ^afu« ju fließen. — ®egen üKit-

tag ftieg dreoaur an betä bort etwa 2 m Ijo^c Ufer , um
eine SonuenbÖfje *,n neljnicn ; faum !uutc er feine Veobad)

tung ooQenbet, nUi ein dnbianer, bcr imVoole fi(jeii geblie-

ben war, bemerfte, baß batillfer 311 wetdjen begann unb in ben

gluß ju ftürjcn brofjte. 9fur wenig fetjltc, fo wUre Greoaur

uebft «patu unb Saba oon jwei ftltrjenbeu Räumen mit
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in btn 8»u6 ^inobgfrijTcn morben. — (5twa um jwei

lltji Nachmittag« mürben bir bisljcr fladjeu Ufrr fiotjcv,

bie Strömung fdjncQer unb ba(b brfanbcn fid) bit iöoote

cor einem prächtigen falle, ben man al« BUe brri Strom*
fdinellen" beieid)ncn tonnte , tont ba« Söafftr fdjäumenb

unb tofenb Uber brei Stufen einer moieftätifdjen Treppe

herabfällt. 3U Soote biefc« $)inbcmi§ )u überroinben,

ift ganj unmöglid) ; man mufjtc ba« (9tpäef hinübertragen

unb bit Soote Uber einen grofjtn (Mranitfclfen am (inten

Ufer hinwtgfd|leifen. 9i6 tjicr^er hatte 3ean Inn vc früher

einmal einen liinrootiner oon (Sanennc, 3)1. Womit, gcfütjrt,

um „mi-ou" (faljenhähnc) jit jagen, weld)e in unferen

natttrroi|lcnid)aftlid)en Sammlungen fcljr feiten, aber in ber

Umgebung ber „brei Stromfd)nctIen
u

jitmltd) gcroöhnlid)

finb. damals eriflirte an jener Stelle eine alte weif;

haarige 3ubiancrin Dom Stamme ber Duanana«, bie bon

i>ifd)fang unb ber 3agb lebte, cljur mit ben Onampn« ben

gcringften Scrfchr ju unterhalten ; mit ein wenig Sin«

bilbungSfraft hätte man fie für bie le^te jener Oä'gerinnen

halten fönnen, meld>c SDreQana, ber alsbcrCrfttSUbameriia

burdjiog, au ber üJUlnimng bc8 JrombctaS fanb. 3n
falge feiner pbantaficrcidjcn Crrjählung erhielt befannttid)

ber größte Ölujj ber (Srbe, ber 3)<arafton, ben galanten

tarnen be« Ämajonenftrome«. Tiefe 3iad)t fdjlieftn ber

föcifcnbe unb feine (Gefährten ruhig beim $eräufd)e biefrt

anfet)nlid)ftcn con aßen ißafferfällen , ben er im Cnapol

unb 3)iaroni angetroffen hatte.

15. September. Oberhalb befl falle? fanb man fetjr

ruhige« ilÖaffcr; benn bie Seifen, Ober weld>e biefer ging

nie bie übrigen in l^uanana hcrabflürjcn , bilben Xä'mme

Planer bei ben .Trci Stromfdvncllcn". CJiodi einer Itliotojtravbie.l

obre Teiche, meldje r-erhinbern, bafj bie Sßaffcrläufe »81)

renb ber troefnen OafirrCjnt, bie fünf ootle Monate hinter

einanber anbauern tann, oötlig aufctrorfnen. SBciter auf

märte ift ber Cnapof fteUcnroeift nid)t breiter al« 40 m
bei einer Tiefe con 1,6 m unb fetjr fd)wad)cr Strömung,

©rofje Saume neigen fid) bort, um ber Sonnenftrahlen

theilhaftig ju werben , weit Uber ba« Gaffer unb oerbrei»

ten angenehmen Schatten unb Fühlung. Um Wittag

aber, rao man ben Keinen, bod) fdnoicrigen fall (5a na oua

(b. i). SJoot; con biefem SJorte flammt vielleicht ba« fran«

jöfvfd)e Cimet ab, welche«! gewöhnlich mit beut nicberlänbi»

fdjen „knan u
, beutfehen ,Ai'ahn

u
in ^utammenhang ge<

bracht Wirb) paffirte, rjcrrittitc eine unerträgliche j£>ujc;

bie Sonnenhöhe betrug 89" 23' unb bit Temperatur mar

fafi ebenfo hoch, wie an ber .Hüfte, roeil biefe« (Gebiet nodi

immer nidjt mehr al« 90 m über bem 3)cccrc«fpiegel liegt.

v
Jiad)mittagS mürbe bie Stromschnelle Otouatin llber-

fdjntten, wo ftd) ber Alufj in ;ahlreid)e ?l ritte ttjeilt unb

eine Wenge Keiner granitifcjjcr Unfein umfdjlicfjt. Stuf

einer fold)en unweit be« sJJad)tlager« woQte 3ean Pierre

in feiner 3ugenb bie Üiefie eine« oon SWifftonäreu errichte«

ten ffrruje« gefehen haben; bei nährrere Unterfudjung fanb

fid) inbeffen feine Spur baoon mehr oor.

16. September. Oberhalb ber Cinmünbung brt 3Hou

taqui-re finlt bie breite bc9 Onapot auf 25 m herab unb

eine Stunbt weiterhin mar nach 22tägtgrr ununterbrochener

$3ootefahrt, mährenb roeld)er man 160 Stunben gefahren

unb etwa 400 km turüdgelegt hatte, ber ?tnfangepunit (ei-

ner Sdjiffbarfeit crreidjt. tfr ift um ein drittel filrjer,

al9 ber fd)iffbare Iiieil befl Waroni, )u beffen Sefahrung

(ircoaur 33 Tage gebraucht hatte; ber Seginn ber Sd)iff>

barteit liegt beim "JRaroni 110 m hodj, beim Onapot 90 m.
V.-ptcrc SteQe !;cif:t „l'anbepla^ ber Sanareö" unb jwar

nad) ber Angewohnheit ber Cnampn«, jeben Augenblirf ba?

2Borl „bnnim-", b. i. j^rtunb, ;u gebrauchen.

CSrtoaur lieg nun eine $Utte crridglen unb bai ®epöct

5*
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auolabcn, luüljrcub er m frlbft mit ätan Uierre aufmad)tr,

um eine Cijampn.Wicbeilaffung auf}ufud)cu. ein jiemlid)

betretener %<fab war balb gefuubeu, nad) nueiftünbigeui Gil<

marfdje aber uod) feine Jpütle, fo baß ber JKcifeube baran

Deri.rorifelle, Iraker ju erhalten unb ben t'Uut faßte, ben au

Sieber etfraufien Sababobi uub jroei Sdnuarre am Vanbe^

plane jurUrfuttajfcn , mit Scan $icrre unb biet anbereu

'.Negern (ilpatu, Stuart unb £topu) aufj.ubreeb.eu unb, falls

mau 3nbiauer antraf, Oeau ^terre ju beu 3"tiidgebliebe-

neu jurüdjufeuben. Um fid) uidjt allju jeljr }u befdjwerrn,

würben fämmtlid|e Sü5eiu» uub Viqueurflajd)cn, bic ber sKei=

fenbe für Tage ber iNotf) blatte auffpareu luoUcu, geleert

unb ber l'farfala floß 1) t c v am obern JDnapot iu Strömen.

Tann madjten jie fid) am borgen befl 17. September

felbjUuf auf beu Ifficg nad) ©Üben. 'Jfad) DierftUubigem

iVarfdje Uber fladiea , von jal)lrrid)cu nad) bem Cvjaujf }u<

fliefjenben Staffelläufen burd)fd)uittcned Vanb cneid)len fic

einen tleinen .y>ügel unb trafen bort auf einen betretenem

1>>ab-, plbelid) blieb Slpatu ftcbeu, legte baa Ctji auf ben

hobelt unb behauptete, in ber Sern« beu bumpfen Ion einer

Slyt ru Ijören. ÜDian ging bemfclben nad) unb bemeeltc

fd)licßlid) von einem £)Ugel au* eine JKotljbaut, bie fo eifrig

mit itjeer Arbeit bcfdjdftigt rhu, bafj man fid) il)r mibe-

merlt auf 10 in näherte. Ter ÜMlbc aber, weldjei 3ean

$ierre tauute, geigte (eine Ueberrafdjung, aia er bie $mn>
ben erblidte. Seiu Torf mar nidjt weit; balb frcujte mau

Wardt) über eine üidftuug im ästalbe. (iMacl; einer Vtiotoflrouliie.)

eine mit Dianiol bepflanzte Vidjtung uub jot» einige Rillten.

Ter lamufdji (Häuptling) be3 Stamme*, tutldjer ton

Wfgr. liiuonet auf bie Manien Ocan Vouia getauft worbcu

war, nab,ui ben JKeifcnben gaftlid] auf uub roiUigtc gegen fo

uni fo Diele l^ejdjeufc barciu, itjn mit feinen beibeu Srauen

unb jwei jungen beuten nad) beut Vanbe ber tfioucouncHiiee

ju begleiten. Tiefe Cnauipne galten wie bie iKoucouueunee

eine große Wenge gejäbmter Il)iere in tlnen Uitatjitungen,

Vmc Ägamie (IrompctiuDcgel), £>otloa, Waranen uub blau

uub »rotl)e Hxai; in biejer }oologifd)en Sammlung befaub

fid) aud) eine in einem Jidftgc Dermalste junge «parpne

(Kardia Ctrox) etwa cou bcrOJröjje eine« Iru(b,al)n«, weldje

(ireoaur fllr ein SWeffer taufte, ton l'lpatu tobtjd)lageu lief;

unb feinen Sammlungen einoerl.tble. Tiefem itagel (bei

ben Cnaiupu« „t'ia" , bei ben ütanifl „Öomiii"), welcher

aücn Arten äöilb unb beu giftigfien Sdjlangeu ju t'eibe

gebt, wirb Don ben Oubiaucru eifrig uad)gr|'teUt , weil fie

feiue Sebent für ü)ie Pfeile »enueubeu.

Warf) einem 5Huf)eta.}e, lueldjeu bie Sraurit jur SJerei«

Hing Don liaffaDc beiiunteu, würbe bie '«Keife am ÜKorgen
be« l!t. fortgejetjt uub fdjon uad) einer «iertrlftunbe bei

eine Cuellaint bee Cijapof, beu lireoaur ben (irique l'ebloub

ju nennen uorjdjlägt (Ct ui breit, l'/jui tief), iu ciuer 4>5tjc

oon lüüiu überfdjritteu. Tie tfVgeub war fo wafferreid),

bafj im Tutd)jd)uitl feine fünf Wuiuten üerftridjen, ob,nc

bafj man Waffer antraf, balb iu (Seftalt eine« iöadje«, ben
man auf einem BaamftMMC iibcrfdjritt, balb eine« i>rij>n,

b. 1). Woraftes, in ben mau bio Uber bie .^üften emfaiif.

Uluf ben tleinen ^Ugclu, weldje biefe jal)Uofeu OJemäffer Don
ciiianber trennen, lageu eine Weuge uor Älter uuigeflUrMct
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iöäumc ; niemals aber trttmmte ein Snbianer ben Striefen,

um unter fold) einem $>inberniffe t)inburd)jufd)lupfen , fon

bern ging ftet« barilber weg. Der 0*nmb^bnDon ift ber,

baft in folrf>en oerweften Bäumen ftet« eine 3Waffe Onfetten.

namentlid) Ämeifen unb Termiten, Raufen, weldje bei ber

gering(len Berührung fjerabfatlen. Salb nad) Wittag, narfj»

bem mau nad) Angabe bei) an Sreoaur' SBabe beteiligten

Vobonteter 14 100 Schritte gemad)t, raftete man an einer

Stelle, weldje frü^cc l'anbep lajj ber Banarc« gemefen mar,

unb wo ein in Solge einer Gpibemie oerlaffrne« Dorf ge«

ftanben (jatte. Da man nur oier Stunben marfdnrt mar,

woOte (Sreoaur nodj nidjt für Ijeute ."palt maetien; aber bie

Onbianer oerweigerten bie gortfetjung ber Steife, »eil fie

geftern raenig gegeffen unb b,eute nidjt« at« Saffaüe unb

etwa« :Hr.tt blatten. SBäqrenb alfo bie Vorbereitungen jum
'Jtadjtlagrt getroffen würben, erbat fidj ein junget Onbianer,

'Jlami („Sd)ilbfr8te
u
) mit Rameu, befl SReifenben Slinte,

um auf bie 3agb ju gefjen-, fd)on nad) furjer 3''» 'ftjrtc

er mit Beute beloben jurüd: er blatte ein Dapir fdjlafenb

gefunben, fidj mit ber @efd)irflid)feit unb l'ift eines liger«

b/rangefd)lid)en, iljni au« nädjfter 9?äl)e bie ganje Labung

Sdjrot in ben Veib gejagt unb es fofort getöbtet, wäbjcnb

fonfi felbft iWrfjpoften in einer Entfernung von 7 bi« 3 m
oon bem ticffjäuter abprallen. £a« Xtjier würbe jerlegt

unb bie ganie 'Jfad)t tjinburd) bufanirt; bod) nahmen jlc ba«

gleifdj nidjt mit, fonbern oergruben efl, forgfältig mit einer

Waffe Don Blättern umfüllt, in ber Erbe, um e« bei ber

9(Udfeb,r mitjuneljmen.

Um 20. September folgten fie bem Eriqne l'rbfonb auf^

wart« bis ju feiner DueUe am Su§e eine« großen ®ra«

nitfrlfen, auf wetd)cm ftd) oier Einbrilde wie Don bem ftufje

eine« grofjen Oaguar befinben. Die Eingeborenen glauben,

bafj biefelben oon einem Üiger« Ruberer (^ktuarpiat)) ber-

rüb,ren, ber bie Duellen bc« Dqapol bewadjt. (Sreoaur fat)

jebod), bafj bie £>öf)luugen nidjt oon Wenfdjentwnb IjcvnUj

ren, fonbern ein jufädige« Watnrfpiel finb.

Wan Ijarte oon ber je^igen Knfang«fte(lc ber Sdjiffbar»

(eit bi« ju ben Duellen be« Dttapof bemnad) 12 Warfch-

ftunbeu gtbraudjt , mäljrenb ber frQtjerc Vanbepla)} nur oier

Stunben entfernt gewefen war. Der Dnapof nimmt wie

ber Waroni feinen Anfang au« einer jat)Uofcn Wenge oon

Sädjen, weld|c am Sujj be« (Sebirge« iumuc».£>umac
entfpringen

;
fein Vauf ift mit allen Krümmungen 485 km

lang, ber be« Waroni 680 km. Seine ÜBaffermaffe ifl

grö|er al« bie be« Rfjüne unb ber ?oire, obwohl biefe eine

?äuge oon 1000 km fjaben. 'Jtidjt bie Regenmenge allein

macht bie Slttjfe (Suanaua« fo anftfaslid), fonbern aud) ber

unburdjläffige Soben; benn nirgenb« in bem ganzen Vanbe

feb,lt ber ben Onbianern für bic $erfte(lung ihrer 05efä{je fo

nötbige Ibon.

Der yjauar Seifen liegt am rtu&c eine« SBerggipfel«, an

beffen linfer Seite ber ^fab oorUberfllbrt, mcldjer bie Duel-

len be« Dnapot mit bem^ouapir, einem .ßufluffe be« in

ben \!)ar» geljenben fiou, oerbinbet. Sreoaur erftieg ben-

fetben mit flpatu unter 7% illjrung be« jungen V lami unb fanb

auf bem (Sipfel, beffen $Bfje er ju 330 m beflimmte, nnb

meldjer feitbem ben tarnen be« »eifenben filbrt, eine ?idj-

tung, oon wo er ba« b,üge(igc DueOgebirt be« Dnapot tu

llberfeb,en oermodjte. Diefe (Mranitbetge finb bie Sortierung

jene« ®ebirg«rltdcn«, ben bie @eograpben Tuntuc * £>umac

ober Guinuc-^umac nennen, wäbrenb er bei ben Onbianem
ben 3iamen (£umu»Gumu ftt^rt. So b>igt eine $alme
(OonocarpuH bacaU), beren fdjmarje, in warmem ffiaffer

»crquetfdjte Smd)t einen Saft oon btr Saroe be« ÜKildj«

faffee« liefert, ben bie Eingeborenen febr lieben. Om Wa>
roni flirrt eine Stromfdjnelle oberhalb be« Dorfe« (Sotica

benfclben 'Jiamen unb ebenfo ein 3?erg jwifd)en ben Duellen

be« Sffequibo unb be« 9tio Vranco in Sritifd) « ©uaoana.
(Segen ein llb,r war Ereoaur mit feinen beiben Begleitern

am Vjauat'Selfen juritcf, ber etwa 60 m tiefer liegt ; faum
eine «iertelftunbe fpäter ftirjj er auf eine Duelle, weldie

nad) Silben flog, bem «majonenflrome ju : e« mar ber Ur«

fprung be« 9louapir. Die 2Bafferfd)eibe }wifd)en ben &t-
bieten be« Drjapot unb be« Smaionenftrome« ifi tjter etwa

10 IV muten itfege« breit, wäljrenb auf beu.Vfarten }wifd)cn

beiben nod) ein grofjer, nidjt erifiirenber S(u§ angegeben ift.

9Jad) Sübweften oorbringenb, fab, Crcoauy ben Äouapir

burd) ba« 3«ft ,röfen )ab,Oofcr Duellen ftd) fiditlidi oer«

grögern unb erreidjtc für) oor 3 Ub,r ein oon etwa 30
Dnampn« bewohnte« Dorf. Dort war ber 3touapir fetjon

groft genug, um itjm ®elegenfjeit ju einem erquiefenben Sabe
ju geben; er mag 6m in ber SSreite, 40cm in ber liefe

unb tonnte flir eine Heine ^iroge fd)on fd)iffbar fein, wenn
man ftd) bie 3Hub,e neljmen wollte, bie Bäume

,
weldje fei-

nen Vauf hemmen, abbauen. Von bem alten Vanbung««

plane ber Banare« am (Irique Veblonb bi« ju bem fünfte,

wo ber iRouapir fd)iffbar gemadjt werben tonnte, ifi alfo

nur ein ^roi fdjenraum oon 1 5 km , wenn man aQe .1tiüm

mungen einredjnet, ober oon etwa 10 km in geraber Pinie.

St § a i & a t in Arabien.
Von (fharlce 9». Douflb,fD.

Die unten fieb^nbe Sfijjc ber Ifia'ler oon fltjaibar,

ba« in ben Anfängen ber mob,ammebanifd)en ®efd)id)te eine

fo große Atolle fpiclte, ift bauptfddjlid) entworfen nad) ber

3eidinung meine« (^afifreunbe« Wobammeb en> vRe«

bfcf)ilmi, ber oon Webina gebürtig ift, in .ftfjaibat woqnt
unb auf ber Oogb nad) wilben 3't8fn unb ©ajctlen ba«

ganje ?anb burdjjogen unb fennen gelernt b,at.

t fdjeb.U ^abfd)iir ift eine plutonifd)e Öebirgßgegenb

mit raupen Ibjfilern, bie burd) $?abi eU^>abfd)nr jum tikbi

el .pumb entwäffert. On Dber« Arabien braud)t man ge^

mBt)nlid) ba« ©ort cjoll'a (Rippe) für „Öebirge", wie in

oen oerreTTenoen europai)ct)en »^prarnen ote ^uorte coast, cote.

et^Iubbbfd). Der untere Ib>i( be« ^aupttbale« be«

ginnt fid) beimleidje Ötjrabir et.Icir ju oerengen. Da«
gefammte £>aupttl)al tjeigt Sßobi el.Oörra« unb gegen

gebiet) ju fflabi e«.Sülfilla.

Anmar unb Weif An ftnb bob,e Verge.

üBabi et.Iubbbfd) ift jteDenweife fo eng, bog ein

Dromcbarrei'ter' baffelbe nidjt paffiren fann ; e« entt|ält ftet«

etwa« lfi?affer. 3" beiben Seiten fieigt ba« (Gebirge fteil

nnb t)od) an, unb jur Regenjeit ftilrtt ba« anfd)wedenbc

Wewflffer mit bröbnenbem WetBfe tjtnburd). Sin allen

offeneren SteOen be«1b,ale« bepnben ftd) oerfatlene Vrnnnen

unb t»,bäube alter Snftebelungen. 3n ben entfernteren
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SZBabi«, bie ooQ toilbei Säume fiub, btfinben fid) grofje

üEcidp mit Dichdjten oon <Edii:f, Sibbr (Äfajien) unb

Düm>$almm ; in managen fictjcn aud) ungepflegte Dattel*

palmcu ber Sebuinen unb Ruinen oller XöTfrc.

Der £baibar»Ddrfer gitbt t« brei ; ba« bebtutenbftt in

bn aWittt ift Dfd)trriat (fterriat) öiffd)r, wo auf einer

Söafaltllippt fleh, btr $uff n," bit SÜropoli« oon «It-Ä^aibor,

btfmbet. »uf bem Safaltranbe (ftiggera) bt« nädjften

Ibolefl gtgen ©üben liegt ein Heinere« Dorf Dm «ibo
(Dfdjerriat «Hanba) unb in bem nodjften Xbale nad) ber

anbern 3eitt Inn ein Dörfdjen tl = A«mitl> (Dfcfterriat el«

ftebfd)im '). äroif^t" bem mittelften £f)aibar Dorfe unb

tl .««mieb, liegt .Watt ett

=

sJiebbi , btfl <J}ropl)ften glitte,

bit fltt« in gutem Auftaut i erhalten wirb; bort foU

SDfobammtb oon feinem Dromebar abgeftiegen fein. $iu>

tet flafr ra.9Jebbi auf einem Safaltbtrge ©erraitt),

ein jtrftörte« Dorf mit ©trajjen unb (leinen, flciner»

nen Rufern; bei tl • fUsmieb, ein jweitt« , Dfd)trriat

Hbu«ittobai. Omterbalb btr Dfaucrn bt« mittelften

Dorfe« litgt tin jwcittfl ef)rwtirbige« Öebäube, bie $aupt«

mofdjet btr Dafc, SWefbfdjib 'ali, fo gtnannt nad) btra

b.eroifd)en Xodjttrutaunc SDJoljanimtb'« unb Gröberer be«

jübtfd)en Äbaibar, ein alter Sau aus voljcm SRauermert

unb obnt Hantel errid)tet, ma'ljvenb jt|}t jene Dorfbtwobntt

unb bie moljammebanifdjcn Araber im Allgemeinen — mit

SKuflnatmie oon el«'atli — nur mit ?ebm bautn. Crin

niebrigtr Ilm™ bitnt al« ÜKinarct; in btm umgtbenbtn

tf'v btfinbtn fid) bie roljen Öräbtr btr erfien 9N ob,ammcbantr,

Äfdjüb tn>S)cebbi, toeldje im Kampfe fttrbit ntut SRtligion

bei ber (Eroberung btr tlenben Oubenftabt fielen, unb wirb

bort aud) taglid) Dorffdjule gehalten, in toeld)c bie fdjwarjen

obtr ntgträbnlidjtn ftinber gtfdjitft wtrbtn, um oon tintm

rrligioftn 3diotd> unterrichtet \u wtrbtn.

SlBabi Dfdjtlla«, benannt nad) tiefem alten An t ifi =

Stamme, ber frül)tr ju beu StfUftrn oon Äfjaibar gerjövtc,

jtfct aber mit bem Stamme sKmoalla oon btmfelbtn Sollt

vereinigt ifi unb bie nörblid)en SlBUfttn bi« an bit Örenjcn

Snritnfl fllbwärt« oon Dfd|aüf unb ®d)lnli beiwohnt.

Die Siffdjr, bit füblidjt Stammt«rjälfte btr SZBeilab

'«Ii, unbbitSebfdjir, 3roiUing«ftämme be« Scbuinenoolfe«

Ancift, ftnb jt(jt bie nomabifd)en (9runbbefi(tr in Ärjaibat.

Sie erhalten bit Jß&lfte ber Datteln, watyrenb bit anbtre

W E I LAD 4 £ i
^ Dich. ZihnAnfluU«n) //

«»E Ofr; ^ t5

JFS'iZ-
!

"?J j-^ Dich. KM »m ^
&&r*M£& .**

,k.tl

D>*h. M.lk»

D..K.A

—;» -Tubbdtch «»-Sil«. ii»

Hälfte, mit t« im ganjtn ftmitifdjtn Oriente gtbräud)lid)

tft, ben Säuern, tjier Negern oon fflbfunft, gefjdrt; oon btr

Äorntrntt btanfprudjtn fic ftintn Sntbeil. Äb,aibar, tl.

€wj4t unb ^oiotiat in btrftlbtn $arra (Äb,aibar) ftnb ießt

aUe<3 vJ{tgerbörftr im Jöefi^e btr nomabifdjtn Sntifl; bit

()entt freien sJceger aber ftnb Slbfömmlingt irjrer einzigen

©flawn. Dit «neiftbefujtr oon ^ajit unb Jpotottat

(3d)tid) 3bn 5Rubid)tllab) aber murbtn, weil fit Obn 9{ajd)ib

3Bibtrfianb leiftettn unb fid) empbrttn, aue beut i'aitbt gt-

trieben burd) 'ilbtib 3bn 92afd)ib, totldjtr mit feiner Jamilit

nnttr Dbert)mfd)aft be« gürfttn, feint« Serroaubten, in

bie 9ted)te btr Strtritbtntn eintrat.

(£1 $atb,al, Urfprung 1
) be« SZBabi DfdjtUa«, ifi tin

offtntr ftud)ttr @runb mit wenigen Halmen ber Stbuintu,

3d)ilfbidid)ttn unb feinem Sinftngra«, wo bit Stüfyc oon

£baibar, mit in alten Reiten, gtwtibtt wtrbtn.

SB. ®illima beifit fo oon 3lim, tincr Art 3Büflen=

«fajit, wtldjt in gro|tr «Dfengt baftlbfi wäd)fl.

>) 3n tieiben Woiltn »iit> b|d)im für ft sf aefpro^cn, ein bei

bitfen »ebuintn atwfibntieber 3biotisinu». — ») SHe obeitn »er
jBciflunBen b« SöabiS, wttfbr mt1)t\«ä) auf bet obiatn RarlenffiMt

anheben finb, beiden bei ben «tabern ,BcheiLän" „Öabeln".

Dfd)tbtl Atwa, tin al« ?anbmarft bicntnbtr Serg
mit brei ®ipftln, ber au« fd)aligtm, rotb,cm Irapp^Otfiein

twfictjt.

Stnni tl-öint (bt« 2Käbd)tn« Sauwtrf) in ffiabi

Dbammub unb tl^afflb ftnb autitt (ntlopifd)t Dämmt
qutr burd) btn Unikum bitfei' Hula (Sifterer , ein nid)t

bo^tr Damm obtr Stauer, liegt im [je btm gewöhnlichen

ilÜege nad) Webina. VMifjib ift puramibenartig in

jurlitfweidjtnben vagtn loloffaltr SlWt «baut; in jtbtr

i'agt ftnb Otffnungen jwifdjtn btn 3ttinblöfftn gtlafftn,

um al« @d)ltufen ju bientn, bit nad) unb nad) bti finttnbem

SBafferftaube geöffnet werben (onnttn. ©o gefcb/ib, in alten *
Reiten bie Seritftlung be« tiefer gelegenen Xbalbobtn«. Die
Stelle ift oortrefflid) gcwäljlt unb ba« ?anb fruchtbar, fagt

ÜJiob>mmeb en «Webfc^ümi, wtldftr oor 3al}ren nur burd)

bie bautrnbe Unftdjerheit ber ©egtnb abgtb,alttn worbtn ift,

jufammtn mit tinem anbtrn unttrnth,mtnben SKonnt au«

iüitbtna ftd) bort nitbtrjulaffen , ben Damm au«jubefftrn

unb tine ftolonit ju grllnbtn. 3wei 9{tittr (Önntn angtb<

lid) auf ber Dberfläd)e bt« Damme« neben einanber reittn.

3<l)n Wtiltn ienftit« Stnni tl = Sint litgt tbenfatl« ein

fltine« jerftörtt« Dorf, el ©erräicl), auf ber $axxa in

einem Sljalt btfftlben SKamen«. : :
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X>ie **uft biefer fcudjtcn Xtjnler bcr $arra ift wäbrenb

bcr flauen warmen 3abrc«$eit peflilentialifd). "Jfamcntlidi

im «pril ^crtfd)t unter ben Scegerfinbern grojje Sterblid)«

feit, unb Seifje fönnen jttyt inflljaibar faft gar nid)t leben.

ÜMobommcb en > Wcbfdjumi unb fein trüber, bic cinjigen

weiften, au« SRebiua lugewanberten 33ewobner fifyaibare,

waren fcljr fräftige H)Jänner, wcldjc jwar mit bem ?cben

baoon gefommen, aber in Solge bev töbtlid|cu lieber ju

fammengebrodirn finb, unb bie Solbaten, meift Surer, meldje

Uttljin Äfjoibor oon »Diebin« au« bcfe&ten, finb im

etften Sommer faft in«gefammt geftorben.

Nad) ber oolf«tbUmlidjen Xrabition ber Xorfbemolmcr

unb $rbuinrn fammelte, nad]bem ba« alte, oon 3uben be«

wohnte Äljoibar burd) SMobammcb unb feine neue Partei

unb befonber« burd) bie fabelhaften $etbentb,aten feine«

<2d)n>iegerfob,neö '«Ii icrflört war, SJlarbab, ein Sflaoe

be« alten Sdjeid), bie iRefie be« jerfireuten iwlfefl, unb

Äljaibar begann roieberum bewohnt ju werben. 9tun fant

einft ba« iüebuitteiwoU bev (Mrgenb füblid) bifl $>ebicb, unb

el^üHcbina, bie «neift, a(ö greunbe nad) ben «Seffern füb.

tid) unweit Äbaibar unb lagerte bort; eine itjrer Oungfrauen

aber, weldjc bie Stobt betrat, um bortige ftreunbinnen ju

befudjen — unb Oungfraucn finb nad) bem grofttjerjigen

Wefctje ber SUftt unoerlc(lid) — , würbe oon bem Sobne
be« Sdjeidj üfarbab gewaltfam ergriffen unb entehrt. Sil«

biefe Hclcibiguug unb Vergewaltigung ihvev Stamme«»

genoffm betannt würbe, «Hätten bie^ebuiuen bcnStäbtern

ben Ärieg, meldje itjuen breift cntgcaenrittcii, aber burd) ben

wliltjenben «nprad bcr 'Jioutabcn über ben Raufen geworfen

würben. Vettere fdjlugcn ihn- früheren Jrcunbc unb nun»

niedrigen fteinbe, überfielen ihre «nftebelungen , rädjten fid)

grüiiblid) an ihnen unb sogen bann ab, um wieber in ber

Stifte herumjuwanbern, wäbjenb bie bcflcgtcn Xorfbrwobner

für fie bic Salinen beforgen muftten, ju ibrem Unterhalte

nur bie $älftc be« Ertrage« behalten burften unb e« iljnen

berbotrn war, weifte grauen au« anberen Stäbtcn unb

Stämmen ju berratb,cn. £!urd) Sllaoenmüttcr ift bie 33e<

Dbltcrung bc«halb jetjt burd)weg ju Sdjwarjen geworben.

Säre Äbaibai ganj mit Salinen bcpflanjt, fo fönntc c*

wegen bc« natürlidjen iKcid)tbum« unb ber «u«bebuung be«

©runbr« unb $»cbcn« faß, glaube id), mit bcr Cafe oon

Xama«fn« oerglidjen werben. Selbft jefct nod) fmb bie

Salinen fo jab.lreid), baf] fie nid)t ade gepflegt werben

tbnnen
;

oielmc!)r madjfen bie entfernteren in ben naffen

Ifjalflrünbctt wilb, ba bie gefammte tVoölfcrung wab,r«

fdjeinlid) nod) nidjt bie £ai)l 1000 errcidjt. Sunbcrbar

ift e«, in bem fomienoerbraiintcn Arabien biefen SRcidjtlmm

an Saffcr nnb Sd)(amm ;u {eben, wo bie Halmen jum

Xbcil wie wilbc« tfyfcK? unb ol)nc Vewäffcrung gebeten

;

Äljaibar, fagcu benn aud) bie Diomaben im ZA\.\\ unb mit

einem Sortfpiclc, fei jufammengefetjt au« ben ©orten

Khcir fl-barr, b. i. „bc« ffiüftenlaube« ftcidjtbum". Irofl

adrbem ift bod) ein anfebnlidfer Z\m[ bc« 2)obcn« 2ub>
bata, b. b- Saljgrunb, mit i'itterfalj Ubertogen, oon £ifcn

gerbtbet unb für Einbau ungeeignet. Wad) 9tegengüffeu

finbet man Salj auf bcr ganjen nadten i'aoa ber .^arra,

unb c« fd)ciut bort ein ouiranifd)e« iJrobuft iu fein unb

oon ba in bie tiefer gelegenen Ihalcr binabgcfpüilt unb bort

aufgebäuft ju werben. Xic Xbälcr jclien au« wie weite

unb nid)t tiefe Ä lüfte ooQ torfiger Xammerbe Uber Itirn-

boben, bie fid) in bcr ricfigcn i\ i g g e r a (iBafaltranb) öffnen.

Tie oiclen CucOen, weld)c unter bem Safaltranbe an

ben Seiten biefer £varratl)äler beroorbredjen, fübjcn alle ein

.flaue«, warme« nnb etwa« fdjwefelboltigc« aßaffer. Tic

';.$ouptquclle bei bem mittclflcn Xorfe, e« Scffaffa, wcld)C

auf bem i'agerpta$e ber Solbatcn oon Wrbina liegt unb

auf meinen Wut!) oon ben Qorfbewolmern wä^rrnb meine«

bortigen nufentb,alte« erweitert würbe, b,at eine Xempctatur

unmittelbar am Urfprunge oon 29° (5.; «in '«Ii, wcld)c

bet Sage nad) burd) einen Sdjwertftrcid) be« alten mo>

b,ammebanifd)en gelben entfprang, 27" IS.; '«in SeleUm
an bem SReujil („i»agerpla&

u
) ber «ttaiba-Stomaben («3ei.

lab "«Ii) 28" S. (btefclbe foü nad) bem Ouben 3bn S-'Ueut

benannt fein, weldjer bort Vanb befafj, bei 3(iten unb nod)

oor ber ^erftbrung oon Äboibar ;u sJJ?obammrb'0 religiöfer

Partei Ubertrat unb babei ben tarnen '«bbuQab, b. i.

fincd)t Wotte«, empfing). Xort baben bie «Qaiba'S<l)eid)«

ber füblidjrn Stainme«ba'lfte bcr Seilab «Ii ü)ie Veljr.t

bütten für ben Sommer, «de bie nomabifd)cn 33eft(er,

5Biffd)r, ©cilab '«Ii, Sebfdjir (Jefir ober gulara) u. f.w.,

wcld)c ade Stammeäverwanbte bcffelben j3ebuinent>ollc«

ber «neifi ftnb, fteigen in jebent §od)fommcr jut 3>attel«

ernte in bie X heiler oon Äbaibar t|inab unb Derweilen etwa

40 Xage bort, empfangen trjrrrt «ntbeil an ben J«üd)tcn

unb jieben bann, nad)bcm fie bicfelben auf ber .ftarra gc

trodnet, fd)wrr brlaben wieber ju ibren tciidjicbeuen SBJcibr-

gebieten b'«<»uf. SJon biefen Äboibar «Xatteln leben fte

bann ad)t üKonate lang
; biefclben ftnb flein, weil ber Stoben

Vi fal}b,altig ift, unb weil fie oon ben ungebulbigen iHe

-

buiuen ju eilig gepflütft werben; fie unterfd)eiben fid) ftet«

burd) ibren moorigen ®cfd)inarf, ftnb aber fübler, al« bic

meifien Sorten biefer beigen ungefunbeu arabifd)cn*
%Jcabrung.

«uf ber Jiggera Uber Äbaibar finben fid) oiele

Don jenen alten Öräbcrn, oon benen id) in bem frübem

«rtifel bei Grmäbnung bc« ffiabi Xbirba bei DJebfin Salib

gefprodjen b,abe (f. ölobufl XXXIX, S. »)• ^>i« f"«b

biefclben in cinfadjercr Seife gebaut: e« ift nur eine oljnc

«nwenbung oon SWörtel errid)tete Sölbung mit einem

Dianbe lofet Steine, oon biefer gorm

«S6k.» j.^.-^-v

wie ein grofter fladjer $ut, ber glatt auf ber (Srbe liegt.

3u einigen berfelbcn fmb nod) ic&t (menfd)lid)e) (Gebeine ju

finben. 3n bem (Gebiete jwifd)cn Abaibar unb iUcbina

unb befonber« obcrbalb unb unterhalb l'frbinn ftnben fid)

oiele jetflörte Steinbauten ber früberen ^ewolmer , weldjc

man nad) ben alten mofaifdjen 5t?ewobnertt bc« ?anbe«

„Dubenbäufer" nennt.

Ätiatbar wirb nid)t ju ^ebfdja) gertdjnet unb liegt aud)

nid)t in 3eebfd)b. 9?ad) ibtem «euftern inbeffen ftnb e«

$ebfd)a}.Xörfer, unb ibre ü)far!tftabt ift 'Wcbina in 70 cng=

lifd)cu Steilen Entfernung, «uf ber ganjen nadten |)arra

ring«um finb oiele robe dauern \u fetjett , wie oon'alten

Viebgebcgen unb C*cbaubcn.

3d) war in Äboibar 0efangcner; tro^bent wanberte

id) wäb"»b 2'
a 2)ionaten einige SWale umber mit jenem

greunbe in bcr Wotb, bem ebrenmertl)cn Deobammcb en

SRfbfdfümL Sir fanben aber nur jwei fetji- lurje alte

Onfdjriftcn:
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VlUet gel« ifi fdjwcr ju bearbeitenbrr Cafalt unb ^art rote

(Stfen.

Cfiitiqe curopäifdje OMefjtie fmb ber fonberbaren 3)iei<

nung, ba§ c« nod) je&t jubijd)c sPeroofincv in ßbaibar gebe

nnb in Arabien virUeicht tinige Wadjfommcn chriftlidjer

foroie nid)t'ino^ommebanifd)cr Stämme. Xicfcr ©laubcn

ifi baburd) entftanben, baß man in Suropa ben fuMdi
Öefd)idjten unb ber uotorifdjcn gabulirerei ber Araber 3?er<

trauen fdjenft. Sic c« ganj gcn>ür)nlt(t) ifi, baß man bic

mDbammebanifdjeii Stäbtebcwobner bie iBebuincn als

Äuffar (Reiben, Ungläubige) bcjeid)nen hört — nur weit

birfelbcn nidjt ade bie formalen (lebete (jerfagen fönntn, in

welchem gaÖc fit lieber gleich annehmen, baß fte Überbauet

nidjt beten fönnen — , fo werfen aud) bie Sioinabenftämmc,

roenn fie oon ihren 'Jfadjbarn Ueblc« rebtn wollen, benfelben

Bor, baß fie weniger beteten, ol« fie felbfl, unb freiten fie

mit ber ifjncu angeborenen feidjtfertigfeit „fuffar" unb

..fdjledjte s2)tuff(emin
u

. 9lbgefel>en oon irgenb weldjen

fiammfremben Golfern, wie bie Sdjtrrarät , weld)e £cteim

fmb, unb bie eigentlichen $eleim — bie ade jmar in Arabien

nomabifiren, aber borrfelbft nie 2)cbuinen genannt werben—
unb oon allen ausgeflogenen (outcauU) Stämmen, wie

bie flafte oon Oägern unb Äeffelflicfern e«.Solubba

unb bie arabifd)e Stfjmicbfafie S u n n ' a , Inn t man überall

ocrädjtlid) fagen: „na Ii hum asl" („Sie ftnb nid)t t>on

Wefd)led)t", b. fj. vom fclben Wefd)ledjt wie wir), wo« etwa

fo oiel bebeuten mag, al« „Sie flammen meber oon 3fd>
mael, nod) Don ßal)tan; He fmb nicht cd)tc Araber." 9)tan

fagt aud): „Sir wiffen nidjt, wer fte ftnb; fte flammen

oon böfer Art; wir glauben, fte fommen oon 3uben unb

Mafara (Gljriften) ber." AHe fotdjc i'ettte aber werben für

immer fern gestalten; fie beirattjen weber unter cinanber

nodj mit ben Scbuinen. Sie Sabrhcit ift mit einem

Statt, baß alle 3Jeoölferung bco £>od)lattbc« oon Arabien,

ikbuinen, Stinn'a, $cteim unb Solubba, fowie bie 3kwof)ner

ber Stäbte," Dörfer unb Seiler in ben Oafeu (wcld)c sJ?ic^

bcrlaffungen oon Moumbenfolonieu finb) nur SJiufflcmin

fmb, ergeben unter göttlidjcr Leitung ber Religion Allah«

unb feine« Propheten ÜNobammeb. Gr« ifi nur bie bodrjoft

Ijcftige femitifche Ausbrurf«mrife in rcligiöjcn Dingen, bafj

bie unwiffeuberen i'eute oon benen, weldje bic (lebete beifev

inne baben, nidjt aber aud) ein beffere« Veben filbreu, }ana=

tifd) al« „reine Reiben unb #unbe, bie «Hab nidjt fennen"

bejeidjnet werben, fo bafj man ganjlid) irrte, wollte man
ihre leidjtfertigen Sorte budjfläblid) Derfief)cn.

©treifereten burd) (Slawonien.
8on fywf. Ätambetget in »arljtabt

vi.

!Öon ^oäega nad) lürfifd) > »rob »)•

Xie legten Augufttage waren mertwilrbig bewegt in

•^oiega. Xaufcnbe oon Sagen Tarnen in wenigen Tagen
Ijier burdj, bie ein ununterbrochene* Sollen unb ungefjeuerr

Staubwolten oerurfad)ten. IS« waren bie wäfjrenb ber

Cffupation $o«nirn« ju gubrlrifiutigett beorberteu dauern

ber Somitate Somogn unb iöaranna in Ungarn, beS Äreu^er

(iomitatcS in Kroatien unb mehrerer anberer 2)ejirfe in

Kroatien unb Slaoonien, bic fjitr täglich, mit 500 bi6 600
Sagen burd)wgen, einen Dag rafleten nnb bann weiter

nad) $rob futjrcu. Suf ben ^lä|}en, in aOen £>bfcn uitb

(^afltjäufern hielten lag unb Ji.id)t Sagen. Siet)crn unb

Stampfen ber irjr Sutter oerjehrenben üRofft bradjten BS»

gemeine« i'cben in bie fonfl jiemlid) fliücn ©äffen be8

Stäbtdjen«, bajroifd)cn fcballten glüdje ber gubrleutc in

froatifd)er, beutfd)er unb magnarifdjer Sprache. Sie gin-

gen ab unb ju nad) £teu unb $afer fragenb unb , wenn c8

nid)t anberö möglich war, burd) ^cidjeu ihre Siinfd)c he«

jeic^nenb. Ot)re Notare famen nad) unb bradjten (Oelber

unb Seifungen mit. Die Vcute gingen , bem befehle bes

Staate« golge leiflenb, tbeil« jagenb, theil« mit üuoerftdjt

unb 2ro$, ade aber bod) ungern einem unbeflimmteii Voofe

entgegen ; ba fte , au« bem Sdjofje ihrer gamilien geriffen,

bie bringenbflen 'Arbeiten tjoben oerlaffeu mllffen. Siele

waren 4 bi« :> Xage bi« hierher ttnterweg« geioefen; ba«

wobin unb wie weit mar feinem red)tflar. Än ben oerfprod)C'

nen 2 fl. täglich lag il)nen blutwenig; mandje hotten fogar

bie ^ferbt ganj ihrem #utfd)er anoertraut , ober fogar ge-

fdjenft, um nur nidjt felhfl geh«! ju mllffen, unb waren

obenbrein nod) redjt froh, »enn ber Diener ba« Öefdjcnf

') «tob bebeutet €d,ilf ober 3«hre.

«tpfcul IL, 91 1. 3.

annahm unb ging, benn bie oerfd)iebcuftcn (^crüd)tc Uber

iöo«nien furfirten bereit« im l'anbe; bie liqäblungcn oon

ber Barbarei unb (^raufatnfeit ber tllrlifd)en 3nfurgrutcu

floffeu au« xlcbtrmaitn« Dtunbe. tUit tlagten babn , bafj

man ihnen feine Saffcn mitgegeben, benn, meinten fie,

wer fid) wcl)ren fbnne, gehe am ftdjerften. On Ucbcrjeu=

gung beffen wie« biefer unb jener auf fein fd)arfe« ,
große«

iieffer, ba« er im Stiefelfdjaftc mitgenommen. Die beut-

fd)en ßoloniften beflagten nur ben wahrfdjeiniidjcn Serlufi

iljrc« 3" 'P'
''"')>'^ Sic, bic Wagrjaren unb Kroaten bcö

V'ubbreger ^ejirl«, hotten bic fdjönfien Stoffe, unb heften,

geräumigflen 'Sagen.

Äud) bie fReferoehuppen be« i'inienrcgimcnte« Sc^tar

unb .^ttfaren jogen burd). -Um Safttage fd)liffen fie in

grimmig unb ;ähncfnirfd)cub ihre 'JtaUafdje unb Säbel.

Der allgemeine l'ärm unb ba« (Mctihnmel fd)rrcftc aud)

inid) au« meiner mehrtägigen Wuf)e unb id) befd)lofj einen

Ausflug nad) Srob ju inad)cn, um ben großen Arieg«appa

rat am Öflcrrcidjifdjen Ufer unb bie Scrättberutigen — id)

fannte ben Ort bereit« —, bann aber aud) bic gegenüber«

liegenbe Xilrfenftabt am redeten Ufer ju feb,en. Od) brad»

alfo , um bem Staub ju entgehen , in aQer grlllje mit

einem ber guhrleute auf ; ber statin war redjt froh < 00 tx

juglcid) einige« (Mb oerbiente. 3UCTf berührt man ba«

fafyn einmal erwähnte Xcroüaga, hcntadi $(ado; beibe

ftnb unbebeutenbe Dörfer, le&tcrc« nur wegen feiner Um
gebung mid)tig. 9n öebirge nämlid) waltet bie Dtja««

gormatiou oor. lUan fanb t)itx größere Stüde braunen

iSifenflcin« , bie über 50 Kilogramm wogen; e« giebt alfo

ßifen in biefen 23ergen. 23i« jeßt würbe nod) nidjt« gc

than, um eine Ausbeutung ju oerfurhen. Sine weiter gc>
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gm Sübweft angelegte Jcofjlcnarul'c ging 6a(b mieber ein.

JBon iMarfo cncidjt man in wenigen Minuten ba« auf

eintr 8ergleb,nc gelegene Dorf SJUfooci. Oberhalb

flecft bie jcrfallene SBurg gleiten '«amen« im Söalbe.

Sie front einen fegelförmigm $Ugcl am Gnbe einer an

ber Straße mllnbenben 2 Juni:'. Wad) ben unrcgelmäßi'

gen ©ruubriffeu be« übriggebliebenen öemäuer« ju fd|lie

|en, ifi fie türtifd)c« 2)crf. Da« $olf erjäljlt aud) baoon,

baß ein Spabija — tilrfifdjer ©runbtjerr — barm ge«

toobnt unb in ben le&lcn Äämpfen ben $(a|} fo lange Oer«

tljeibigt Ijabc, bi« ba« brennenbc Sd)loßbad) Uber ihm \n

fammengefittrtt fei. ÜJfan >;,lit bie Jicfle oon ber Straße

wegen bc« umgebenbeu $3aumwud)fc« nidjt. äuf guter

<3tra§e ging e« roeitev. SJor ^Jleternica brbnt fid) ein

3wetfdjcngartcn au« , in bem e« cor gar nidjt langer 3eit

Hill $äuttte biefer Gattung gab. "Vach, einer guten

Stutibe galjrt, feit bem Aufbruch, oon 'Jtozcga geredjnet,

war ber SWarftfledm erreicht. Gr liegt an ber Orljaoa

in bem iljale, burd) u>eltt)c<S ber gluß ber Saue tueilt.

l'inf« erbebt fid) ba« Dilj , redjt« ba« ^oieganer^ebirge ')•

$leternica ift redit b,"bfdj, l;at wohlgebaute $>äufer, eine

große, je(}t leer ftebenbc Äaoalleriefafernc unb etwa 1000
Ginwobncr. Hm Gnbe bc« Orte« tyrüt fid) bie Straße.

Gin flrm filtjrt Uber Sulfooci; ber zweite aber lint« Uber

bie Orljaoa rjitiauf auf ba« X ilj» Webirge, über Oboorci

unb ba« (Gebiet be« (Mrabisfanrr SBejirte«. 3d) wählte

ben (rQttm , ba er ber lürjere ift. Gr führt gleid) f)inter

ber Orljaoa = iBrüde Uber $ttgcl , wirb bei Oboorci fein;

fteil , fann audj nur bei troefnem SSetter unb obne grofje

Labungen mittel« Sagen paffirt werben, loljnt aber burd)

ben viui'bltcf, ben man nad) troei Seiten genießt. Die

fdjönfle i'age bat bie fatbolifdjc Äirdje in O b o o r c t. ?ln

berfclbcn ftanb eine ftarfe gefle, beren Anfänge in bie

rJiMir.t-.u i f)ineinrrid)en. Sic bcherrfdjte ben Uebcrgang

au« bem SoocXbale m * ftl ^ozegancr ßejfel. Gin int

3abre 1822 gejunbener Wömerftrin trägt ben Warnen be«

ftaifer« «cntilianu«, ein jtoeiter nur bie 3aljre«i.abl 1140.

Xa« Schloß mar bemnad) jur 3flt b« ungarifdfen ftö«

nig« (9eufa II. {ebenfalls fdjon roieber erbaut, wenn nidjt

baff eli.
: . ba« oon ben Wörnern bcrrübxte. Gine &til fjiett

fid) ber 53anu« 3oan SWorooic (ÜJiarotb) mit einer Sölb-

nerfdjar in bemfelben auf. Spater, im 15. 3aljrb,unbert,

gehörte e« ber Samilie lljlafi; bann bem Äönig fabi«*

lau«; 1502 .jetftörten e« bie Xürfcn nad) bartnärfigem

SQJiberflanbc, inbem fie mit beffen gafle tugleid) ben 2£eg

nad) %\>:u freibclamen. Seit btr 3«** fdjeint efl ein

Xrümmcrt)aufen geblieben ju fein, bi« aud) bie Spnrcn

beinabe ganj nerfdiwanben. lieber ben Warnen mürben

fd)on »erfd)iebene Meinungen laut. Ginige wollen wiffeu,

er fei auflCttorci (otroriti = öffnen) entjlanben, weil fid)

t)ier ba« iJozcgancr Xl)al öffne. Xiefe Grflä'rung ift ge«

Inningen unb barof. 'JJiidt bilntt oieluteljr, bafj ber Warnt

au« ber 3"t flamme , al« ba« Sdjloft ungarifd)en (Drögen

eigen gewefen. Xa« flaoifd)e B l)v«r" — in SJiontcne»

gro« Jfiauptftabt b<i§l bie »efibcnj be« dürften X»orac —
bebeutet ^)of, Wefibenj. Xa« Söort lautet magnarifirt

n llbt>ar"
-i , unb von biefem flammt ber wieber com Sta-

uen aufgenommene Warne übuorci mit 9bfd)wäd)ung be«

a in o.

>) Xa4 Uo!:<aaner.-©tbitße befiehl aus (So«n ; ferner SBJfS«

fdjiefer unb «anoflfin, umgebtn oon tertiären Ottilien. cajia)»

ten; ebrnfo bos £itj ©»birgt.

*) Ttt niagganja) lumpic n-Vaul liegt )&>ifd)(n a unb o.

3J{an unteif(beibrt babon genau ba$ l
:
cl\c reine ä.

») 3tad)ttagli<ti jei bier bemerti , bat bie «übflaben »tele

CrHnamen nur im 'jjli

Son tjirr fruit fid) bie Straße rafejj fUbmärt« unb ba«

iluge erblictt mit SkrgnUgen bie grUne Saoe > Gbcne,

burd) bie ftd) ber glufe babinfd)u1ngelt, unb bie wobJge«

fäfligen formen ber s]Botaica am redjten Ufer, gerne

Rappeln )ur Linien beuten bie Stelle an, wo 9rob liegt.

X)te gab,rt abwärt« war balb ju Gnbe unb id) befanb mid)

in Sibinj, am gufje be« Xi(i>@ebirgr«, unb fomit im
ÖrabiBlaner Sejirfe. Der Ort ifl fetjr bübfd), nament'

lid) ber i>\a$ mit ber Jtirdie unb ben gutgebauten $äu>

fem, al« aud) bie ?age felbfl freunblid). Wettigfeit unb

$etnlid)fett fowie eine gewiffe wobltbueube «et)uüd)fcit

ber $>äufer, beren jebe« beinahe einen Brunnen b,at, jridjnet

bie Dörfer be« @rabis(aner unb Srober Sejirle« au«.

Sie flehen ju beiben Seitm ber Straße in einer fortlau»

jenben Steide, bilben feiten eine Webengaffe unb ftnb immer
ein« oon bem anbern burd) einen niebrigen , parallel mit

ber gront gejogenen 3»un getrmnt. "iUlc ohnr 3lu«naf)me

finb rein weiß unb oon wenigen abgefetjen fcljren fie it)re

@iebe(feite nad) btr ©äffe ju, bie Vängcnfronte bem ^>of.

3n biefem befinbcit fid) aud) bie Webcngebäube. Die
Ginridjtung gleidjt jener in anberen @egenben Slaoonten«.

Die SWenfdjenrace fann eine fdjöne, bie ber grauen beiber

iüejirfe fann eine fefjr fdjöne genannt werben. üRan wirb

beim flnblicf biefer Öefidjter überrafd)t. Cor allen er<

freuen fid) einige Orte be« Grober Sejirfe«, Strijioojno,

Äopanica, Genta, Stabinagreba unb einige anberc, be« Wu*
fe« befonberer S<f)önl)eit ber grauen, oon benen fdjon SBil*

ber unter ben Schönheiten Defitrreidj« im ÄUnftlerl)aufe

ju Söien au«geflellt waren. Sie oerflebm e« aber aud)

fid) bei ben «rbeitra in freier ?uft gegen bie fd)wärjen-

ben Sonnenfiratjlen \u fdjütym unb bleiben |art unb weiß.

Die ßleibung ift nod) fjlibfcfjer, al« bie ber «elifanerinnen

;

bie gä(td)cn ber Sfute oon oben bi« unten mit winjigen,

weißglänjenben glitterdjen befcQt; ben guß bebetft ein

jierlidjer Sdjub oon Sammet ober feinem i'eber. Um ben

Jpal« ifi eine Weibe großer, weißer gtittera gelegt; feibene

Xüd)er unb Sd)Ur}rn werben ebenfaa« bi" getragen,

l'iancfic pflegen eine Seite ber Sfute etwa« aufiufdjUrjcn,

wa« itjvcn feineu ihn erratben läßt. Die SKänner finb

fdjlant unb oiele frt)c groß. GineGigcntf)Umlid)fcit teigtfid)

in ben Xialeften einiger Dörfer. 2J?an trifft nämlid) ben

Umlaut a , obgleid) bie Spradje foiift einen Umlaut ober

Dipbtbong überbaupt nid)t tenttt.

3n Sibinj lagen ^ufarrn; e« waren bie nad) ber 3f<
faire oonSJiaglaj f)ierber )urttcfgefeb,rten. Xie Straße war
ungemein belebt; fte bient für ben Gi(wagcnoerfeb,r oon

Siffef bi« Gffeg. Sdjon al« id) Storo» oerlaffen i)ailt,

jeigte fid) über ber Saoe, am bo«nifd)cn Ufer, eine riefige

Staubwolfe auf bem ÜBegc, ber nad) Xoboj fübrt tinfer

Ipanb liegen niebrige Webcnbügel, bie, je weiter man tommt,

mebr jurüdtreten unb fid) gegenüber oon $)rob ju b,errlid)ra,

mit Sin)err;äu«d)en befäeten, Seinbergen ') geftalten, oon

beren guß bie iburmfpifce be« fo fd)ön gelegenen Dorfe«

^oboinje herüberblinft. Da lag SÖrob oor mir; bie

ajlauern ber gefiung fdjimmerten burdj bie umfäumenben

Rappeln, allein bie großen ÜJeilitärbärfcreien unb 3)iaga;ine,

ber toloffale Sagenparf auf bem weitbingebebnten Anger
oor berfelben gaben bem Orte ein frembartige« flnfeben.

M) glaubte in ein &rieg«lager gerattjen tu fein. ?3rob ifl

nid)t groß; aber ber fonfk 3U0O Ginwot)ner jableube glcrfcu

hatte plö(lid) bie Scoölfcrung einer großen Statt befout«

men. Ueberau fdjrtienbe, rufenbe, fud)enbe, fragmbe, eilenbt

unb fludjcnrc Solbaten-, ^agagewagen unb gub,rwerte be«

I Xie Sormation be* Xilj '»ebitge« in biefer ©egenb ifi
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oeiidjicbfiiartigftcn Äu«feben«; anlommenbc unb abmarfdji»

rtnbt Iruppcnabt^ciluugfii
;
baju ba« ifradjcn ber Don bcn

AI! er bäumen gehauenen unb flürjenben Äejle, bit auf »e«

fehl bi« ;u riutr gewiffen £öhe gepult werben mufjten, um
»n baue berjufteflen nnb freie Turd)fid)t ju ermatten ; ferner

ba« Öewimmel bet $>unberte Don Arbeitern auf ben Sdjan=

)rn, bie ba« in ben 3abtcu ber Sorglofigfeit unb 9iut>e

barauf gewachsene Weblifd) abrieben unb bei ber ÖMegeu«

tjeit
, gerabe al« id) Dorbeifuljr, einen ?ud;j in bemfelben

aufflöberten, ibre Arbeit liegen liefen unb beut Uber bie

ÜXaucr in ben ^eingegraben geftUrjtrn Sd)leid)cr Acrte

unb Spaten nachwarfen, inbem fie bie unten Arbeitcnben ju

bejfen »eiterer öerfolgung aufmunterten; alle« ba« betäubte

mid) im Slugenblide, ber id) feit einiger -Act bie 2 tiüe ber

@ebirg«roälbcr unb bie ^iufje ((eincrer Orte gewohnt mar.

3d) moüte ein Limmer, befam e« aber nur ans ©cfäfligfeit

bei einem mit mir befannten SBirlh auf brei Stunben ab*

getreten. 35a« genügte, ba id) in furjer 3'it »on ber fünf»

ftünbigen galjrt erholt unb für neue «uflbauergcfiärft fein

roodte. '-Vach, flüchtigem Qmbi| nnb furjer Stube buvd)»

flreifte id) juerft bie Stabt. Sic ift jtentlid) einfad) gebaut-,

Mc ßäufer, meift nirbrig, bieten wenig An^chcnbc«, nur am
'IHiH' in ber 9iär)e bc« Saoe«Ufer« ftnb nad) fem Dorlctjten,

grofjen »ranbe einige elegante, tjolje Käufer gebaut wotben.

Ta« itlofier ift alt unb ficht Derwittert au«, ob"' inbeg

baufällig )u fein. Angenehm ift bie grofje »reite ber $aupt»

flrafe. 3n ber iVäbc bc« ^otlamtc« fianb ber $onton<$arf,

beffen »eftimmung bie Steife nad) Sarajcoo unb Toboj

mar. »on ba begab id) mid) in bie Seftung. Tiefe ift

Hein, bod) niebtid); fie enthält nur einige äranfdje ©cbäube:

ben OjfijierÖ'IJaeillon, bie Äanjleien, ba« Spital, bie ÜTiaga«

jine für Artillerie unb bie Äafcmattcn. G« lag b«« immer

eine Heine (Marnifon befl »rober Regiment«, beffen Stab

aber in »intoDci. @crabc bei meiner Anwcfcnbeit war

$afie ftafdja in feiner Cquipage unb eine Abteilung 3n>

furgenten gefangen eingebracht warben. Unter fetjr ftatfer

»ebedung tarnen fie an unb mufjten ben Augen be« IJubli«

furo« aOfoglcid) entjogen »erben, benn bie »olWmaffen, er>

bitirrt burd) bie Siadjridjt oon ben burd) bie Xurtrn Der«

übten @raufamteiten bei Waglaj unb Toboj, bitten gebrotjt

fie mit Steinen ju erfd)lagen. ßintge 2Bürfe fielen auch,

ohne inbrfe ftarf \» ve:lc(jcn. Ali> id) bie fteftung Derlaffen

hatte, lenltc id) meine Sdjritte bem anftogenben SaDcllfcr

ju. tSine lange 9teib« doh Tampfern reichte bie jur jietn»

lid) weit abwärt« aufgefdjlagenen Sdjiffbrüde; fflaarenbaüen

roaren ba aufgehäuft unb eine grojje -3tcnfd)enmcnge »ogte

bin unb her.

Auf bem türlifd)en Ufer lomrat man juerft jum Garba!

(£crbon«road)bau«), einem Öebäube oon .'polj. Ter obere

Stod biente bem türlifdjen, au« mehreren Wann befieben=

ben, 3Skd)poftcn jum SlufenthaltSorte ; ba« 3<uim« ebener

Ürbe ift Heiner; rütg«bcrum laufen ^»oljfäulen, bie ben

obern $au tragen. Ön ber 2Beife fmb aUe^arbat« an ber

0&rtn;e gebaut. 9<eben bem ü{Bad)<)attfc tuetjt eine tvalinc

Dom ,v
irb;[ be« getoefenen 3<>0baufc«; ber ^albmonb mnfjte

brat Soppelabler rccidjeu. Solbaten ftanben bei beiben &t-
beluben, plaubernb unb raueb/nb. Sie (jatteu auf einige

türfifa> Lafetten angebobrte $oljblöde gelegt unb rot^e

(VcBcn nie $äf)n(eiu auf Stangen baneben gcpflanjt. Die
Strede oom ßarbaf bi« )um Rieden Ittrfifdj 'bxob (bic

Xdrfcn be;eid)nen Um mit bem pompbaftcu Xitel QanS>
Stabt) beträgt etwa eine Siertelftunbe ^ege«. 3Ratt bat

pdj redjtt ju wenben, ba er meb,r gegen Sßcft liegt. (Sinige

Urinc öäu«d)en linf« am 23cge, bie mit ben lanbceüblidjen

^oljgittern an ben genfieröffiiungen Derunftaltet fmb, füllen

b«n SMityRtHmi au«, ßiue« bevfclben war offen; ein

•i'lirf belehrte mid), bag e« ein Safo fei. 3d) blidte burd)

bi« Ibliv unb fab. mir bie @efeOfd)aft näf)er an. Xcr rottic

,

um bcn .köpf gemunbene Turban, beffer gefagt: lange Se^en,

worunter ein üRefr jerjauften ^>aarc« Dom Tasten Sdjäbtl

beroorfal); ba« auf ber »ruß offene #cmb, fowie bie ocr=

brannte Hautfarbe; bie Mageren ($eflalten ber, mit untere

legten unb geheuren »einen, auf ben läng« ber Üüänbe

umberftebeiibcn »änfen Si^enben unb beren flaoifdje »e<

merfungen ließen mid) fogleid) eine (leine Hnjabt Renegaten

ertennen. Tiefe i'eute fmb bem ÖbriP'" gefäbrlidjer, al«

ber lürfe fclbft. 3bt ftanati«mufl bafirt meiftentbeil« auf

üfurd)t Dor jenem, uno um oen oewei« ju liefern, Dag er n
mit bem (Stauben cbrlid» meine, ift er graufamer, al« jener

felbfl. Unb bodj erfennt ber D{ad)tomme be« Sfiaten im

Renegaten gan) ricqtig nur ba«, wa« er ift; Ijat aud) fd)on

oft gegen biefen feinen Ölauben«genoffen rrront gemad)t.

Uebrigen« giebt e« AaCe, wo Renegaten, wenn fie e« un«

gcfdjrut tbun fonnten unb nidjt fürdjteten Deaatt)cn ju »er;

bcn, befannten, bafj ihre @rof{eltern ober ?lbncn CStjrifteit

gewefen feien, unb opferten ÜJiünjen in djriftlidje Äirdjen.

£>a« dingt adrrbing« ein wenig unglaublich,, ift aber bod)

mal)». 3d) bin Uberjeugt, bag ber fforan, »enn bie »er*

tjältniffe günfiig bleiben, aOgemad) aQe biefe feine flaDifd)cn

Äubänger oerliercn wirb. Ter @b,rift biefer ®egcnb ifl

armfclig getleibct ; ein oor ber »ruft offene« $emb ; leinene

$ofen mit ungeheurem 3<mde(, bie ein breiter ^cbergürtel

feftfjält; ein fettgetränfte« Sej, weiter bat ber armc25oönier

nid)t«. Ter Kaufmann (jingegen ift gut, nad) türtifdjer

SBeife, gedeibet; aud) bie gemeinen Ü3eiber finb beffer an>

grjogen, al« iijre Männer; an ben Sermcln ber {>embcn

tragen fie in ber QQenbogcngcgenb rotbc ftreuge angrnäbt.

Tücfifd) »rob mit feinen trummen, fd)mut}igen Waffen;

ben rjorjen , (Sinfiuq brobenben 3a»ncn unb ben baljinter

|

fief)enben $ol}f)äufern mit .$ol;gittcrn unb jcrbrocljcncn

Senfinftreiben , ben Derfd)üttetcn (Kraben unb bem einji=

gen iDIinaret mad)t einen raiferablrn Sinbrud. Hiur bie dar*

sija, ber Tb,eil, in bem ftd) bic »üben befmben, ifl etwa«

beffer; in letjtercn ift weuig ju fer>en : Tabaf in Ölaeftürjcn,

in $ädd)cn unb pfeifen in ber einen; bie jweite bat nur

tJetje; in einer brüten liegen 0ürtel unb -JJapuce ('jjantof^

fein) unb in einer lagen gar nur fieben jöaffcrmrloncn ;um
»erlaufe au«. „Je Ii to sve?" (Oft ba« äUc«?) fragte

id) ben Renegaten, auf feine SBaare beutenb. .„Vak est""

CSreilid) ja) war bie Antwort. (Sr lub mid) jum Sitjcn

ein. 3d) tfjat e«, inbem ich, mid) auf bcn Tedel, ber, wenn
emporgehoben, bie »übe aud) jugteid) abfd)lie|)t, neben ihm
niebcrlief) unb mit il)in Uber »erfd)iebeneö , nur Uber bie

Oftupation fein Sütart fprad); benn id) jog c« vor meine

»eobacqtungeu ju mad)cn, al« feine Vitgeu anhören; er

bätte feine Webanfen faum Derratl)en. Einige »affcnlofe

türfifdje Cffijierc gingen büfier fdjrocigcnb Dorüber; an ben

Stiefeln hatten fie nodj ^aptice. Audi ein {»bza, ^riefter

I unb fiirtrjenbicncr , ber jum (lebete ruft, fd)ritl würbcDotl

i

Dorüber; fein Turban unb ftaftan waren einft weifj gewefen,

jeßt Don unbcutlidjem Sarbenfpict. Au« einem gegenüber-

liegenben .^aufc fab id) oermummte Äöpfe hinter ben ®it«

tern heroorlugcn, fobalb id) jebod) ben »lid bahiuwanbte,

8leid) wieber Dcrfdjwinben. $i waren mohammebanifd)«

mucn. lieber bie lürfinncn ifl jd)on fo cid gefd)rieben

worben, baft wir un« eine abermalige (irärtcruug biefe«

Stoffe« fUgltd) crlaffcn tünueu; unwillfllrlid) aber fdjwebtc

mir ein (Sefpräd) Dor, ba« id) einmal mit einem reichen

Türfen hatte unb ba« ben Wrab ber «djtung befl aKofllim«

gegen feine grau beutlid) tennjcicfjnct unb bähet uerbient

erwähnt ju werben. Ter Wann war Weljuieb Arnaut

Cffenbi au« »erbir (Türftfcfj'Öi'abüfo). 9cad)bem er mid)

Digitized by Google



44 Garl Comp: $ie CHttträglidjffit von ffirunbeignitfjum in ben Tropen rüdftd)tlid) btr ^Rteberlaffung k.

gefragt ijattr, wa« bei un« in Defterreidj ,iit btr (attinifd)tn

Sdjule* geirrt werbe, erwibtrtt er, befriebigt burd) meine

Äntwort, auf meine ÖVcgcnfrage Unfere fimber in ber

Xürfci lernen SBerfd)iebcnc«. 35a« 2ßort ,*erfd|iebene«
u

ift ein betmbarc* unb ber finge SWann tjatte e« barum gc=

ivdrjlt , weil er unmöglid) fagen tonnte: Sie lernen blut

wenig ober nicf)t«. Od) ging von bem Iljema ab unb be«

rührte ein jweitt«.

„ßffenbi (£>err), wie viele ÜBeiber bllrfet iljr hcilttn?
u

„„So oiel irgenb einer ernähren fann."" — „Sic viel

hajl Du?" — „„Xrei."" — „£a giebt c« benn bod) hier

unb ba Streit unter ihnen." — „„Mc! benn fte fürd)ten

midj, unb wenn id) übrigen« ®efd)enle an fte vcrtljeile, fo

befommen aUe brei ba« öleid)c.
uu — „Ta* ift Hug. Unb

— fragte idj weiter — weldier tibergiebft Xu bie Äinber,

wenn eine bon ihnen fterbeu foQte?" Ärnaut antwortete

mit vträtf)tlid}cm $Huf: n „Pu nekaerkne,*"1

wörtlid): So
möge fit frepiren. liefe ÜBorte btbürfen feine« fiommen*

tar« unb bie jarten Wefüble Ärnaut'« teilen vitlc >JÖlo=

bamniebaner. So modjte e« aud) mit ben i'aufdjcrinnrn

ba brttben ftetjen.

Sd)on feit geraumer 3'it brang ein wibrlgr« Ouitfdjen

ju meinen Chrtn ; wa« id) oermuttjet hatte, traf ein. Sitte

lange SBagcnreiht, von fdjöntm $wrnvitb, gebogen unb Don

fdjreienben SBoönicrn birigirt, fam baljer. lie l'eute fuhren

Sdjotter jum Straßenbau. 3Ba« war ba« für Sdjottcr!

Sin .£>äufd)tii Stein, l)alb mit (Erbt unb Stroh vtrmtngt,

ba« feine 25 ßilo wog, wofür aber 2 Öulben guhrlofjn

gejafjlt würben. Xie @enicfolbaten, weldje am Söau ber

I Straße nad} Doboj arbeiteten, ftagten Uber bit mangelhafte

3ufuf)r. 3d) bemtrfte, baß fid) mit foldjcn 2öagen fdjwcr*

lid) met)r auf einmal fottfd)afftn laffe. Äuj t)ot>en SHäbtrn

nämlid), bie au« einer Sd)eibe bcftef)en ober oval unb fogar

edig geformt finb, liegt ein wmjiger, vterediger haften. Xie

$>oljad)fen be« Gefüllt«, ungefdjmiert, vtrurfadjen ba« wtit»

bin l)örbare, uuau«ftet)lid)c Ouitfd)tn. Geber £>au«eigrn>

ttjümer übrigen« mußte ben auf ihn entfallenben .Heften

antf)eil für StraßeuhtrfteQung au« (Eigenem tragen. (Einige

türfifdje Dffiiiere mit ben Crt«ältcftcn maßen bie fronten'

länge jebe« $auft« ungefähr ab unb fd)lugen jur iVtcid)

nung be« Gnbpttnftc« ein l'od) in ben Baun. 3n ber

Öarsija traf id) aud) ein neuentflanbeneöC&afttjau«; wenig«

fien« t;iff{ e« am Sdjilbe : Daitsches Gasthaus. X er Xitel

I

Verfprad), nad) ber 9itd)tfd)reibung ju fdjlitßtii, nid)t oiel

;

' im Onnern — id) wagte einen 33lid hinein — fah c« nidjt

,

empfef)(enb au« unb einige auf ben hänfen lungernbe 0*t=

ftalttn, obenteuernben, »trmabrloftrn $anbwcrf«burfdjtn

ätjnlid), fehredten mid) Dodenb« ab einjutreten; id) af)nte

fritdjtnbe« (*rjiefcr. Xcr Sirtb mar ein 3ube. 3dj be-

gab mid), mit einer türfifdjen pfeife al« Ginfauf«tropl)äc

au«gerttfiel, auf ben 9tüdrotg, mußte aber am fd)ntalen ein

gang ;«r darAija rrft lange warten, bi« ein enblofcr Sagen«
jug mit SDiilitärgtpäd unb Proviant nad) Sarajevo vorbei

war. StreifpatrouiDeti, größere unb Heinere Xrupp« SoU
baten ju Sagen unb ju friß, iöerrounbete au« Xoboj (amen

aüe Äugcnblirfe vorüber. Ü>iübe fam id) am vorgefd)ritte<

nen v
Jcad)mittage wieber im Bfterrtiehifdjen $3rob an unb

beeilte mid) mit ber «ßcffatjrt nad) ^ozega.

$ie (Stnrräglic&feit \>on ©runbcigcntfjnm in ben Tropen riicfft^tlic^ ber

SRicberlaffung bon 3)eutf^eu auf bemfelben.

5?on 6orI Hamp.

Watt mad)t fid) in Jer 9icgel übertriebene SorfteOun«

gen Uber bie (Srtrag«fäf)igfeit tropifdjer l'änbereien. S)ie

9{eifcuben tragen ljtaan viel Sd)ulb. Sic ferjert meifien«

bie tropildje ^atur entweber mit bem Äuge be« urttjeilfllo«

bewunbembrn 'JJaturfreunbe« (aud) wof)l eine« 'ÜRenfdjen,

ber nur fo tb,ut, beffen erlogene iöegeifterung man übrigen«

teidjt ertennt) ober be« fnftewatifd) cintt)eilenben ^caturfor«

fd)n«, feiten mit bem bc« SJolf«« unb i'anbroirttj« an, beffen

3itl e« ift, ju erfunben, weldjen Jine.cn fie bem Wenfdjen

geivafjrt-

9teid)e naebfjaltige 5rud)lbarfeit ftnbet fid) in ben Iro«

pen nur ba, wo fid) beut flet« glUbcnben Sonnenbranbe bie

$ebingungen einer tiefen Ädererbt unb reid)lid)er Wirber«

fdjläge jugefeUen. XaS ift lange nidjt überall ber ftall unb

wo e« fid) ftnbet , ba tritt eine anbere Sd)wierigfeit ein.

Xiefelbe lleppigfeit ber ^flanjenmelt , weldje bem Slnftebler

al« $ewei« ber $rud)tbarfeit be« ^oben«, au« btm fte üue

Ärafte faugt, tjotrjwillfommen ift , trilt iljm ittgleid) al« btr

ärgfte geinb entgegen. Um eine gegebene <\l,;djc i'anbe«

mit üppiger freiwiUig emporgewad)fener tropifdjer $rgeta<

tien für biejenige, wdd)e btr IDitnfd) ihr aufbringen mid,

frei ut madjtu, bebarf e« viel größerer unb, um fte frei iu

halten, anljaltenberer Ärbeit, al« ein gltid) große« Stüd in

ben gemäßigten «reiten btanfpritd)tn würbe. 2ßrr nid)t«

al« «ananett von ber 'Jiatur verlangt, mag fie gewähren

.laffen; tr fattn fid) batauf btfdjräuftn, ba« tinjufammtln,

ma« fit frtiwiOig gewährt. 2ßer aber mehr Ijctfctit
, muß

ftd) auf einen ljatteu Aampf mit ihr gefaßt madjen. AV .t

weld)em $affe bie tropifdje 15flauienwelt Uber eine vernadj'

läffigtc ober gar vrrlaffene
s^obung von 2Kenfd)cnbanb h"«

fäUt, unb in wie furjtr ^eit fie biefelbe überwuchert, ba«

fann man am beften ttad)lefcn in ber „pfeife in ¥txu
u

oon

iJöppig, btr, ntbenbet gefagt, ba«, wa« et gtfthtn, feilten

jefem anfd)aulidjtr al« oicUtidjt irgtnb tin Änbtrrr vor

bit Äugen tu fttdcn weiß.

Änber«artige lltbtlftänbt pnbtn ftdj in btnjtnigtu tro*

pifdjtn (^tgenbtu, welche entweber im 3ahrc nur fed)« 3Ro*

nate lang t)fitberfd)läge tmpfangen ober gar im dtcgcnfd)attcn

liegen. §icr verlangt ber 3urftr / °*r Kaffee unb anbtre«

fünftlid)t «ewäfferung unb biefe wirberum einen bebeutenbeu

Äufwanb von ÄrbtitSfraft.

Älfo, SSafftrmangel an einigen, Uberwudjernbe ^flanjen«

füae an anbeten Stellen , ba« finb bie wid)tigften ber Ur«

fadjen, weldje bem Änfiebler in btn Iroptn bit Ärbtit er«

fehweren unb beren Ertrag verringern, ianebtn wirb tyu

bit .Hraft >ur Ärbcit ttid)t feiten bttrd) flranfheilen ganj

brad) gelegt. Sie lieber verfd)oncn uid)t einmal ben tin<

gtboreuen Ärbeiter. Xtn (ritropäcr, btr mit eigener törper-

iid)tr Ärbcit ftd) ui ernähren hätte, würben fte ju 0*runbt

ridjtcn. Xaher fann nad) meiner 'iDfeinung von tintr

maffenhaften Änftebelung curopäifd)er Äderbautr in btn

Xroptn nullt bie Siebe fein. Ucbrigen« fäUt c« unferen

Digitized by Google



dort Cantt>: S5ie 6tntrogltd)feit bon ©ruttbeigentpum in brn Zxoptn rürffidjtlid; ber Webertoffung jc. 45

Säumt aud) gar ttidjt ein, bafjin, anfiatt nad) brn S?er

einigten Staaten au«juwanbern, unb eingerebct (oQ cd ihnen

biet nidjt werben; nur Sllbbrafitien ocrbieut Dieltcidjt in

biefer Sejiebung tin giinftigere« Urteil. Soldjen aber, bie

einigt« Äapital befi$en unb eö in GJrunbbefifc onjulegm raun«

fd)tn, batif jebenfaü"« mit guttm (9cwiffen empfohlen wer«

ben, bitv" in tropifdjcn fänbent ju tf(un.

G« gitbt in itattfdjlanb, jpccicü j. 33. in Sd)lc«wig

$olftein, eine Ueberjaf)l berartiger ?cute. 2)ie Uberau« ftarte

9<ad)frage nad) ©runbbeftfc beroeift e*. On golge bavon

wirb berfelbe mit greifen bcjatjlt, meldje weit Uber ftintu

wirtlid)eu SJertf) t)inau«geljen. 3>ae Grgebniß ift, baß ein

großer 2t)ti( be« Äapitol« unb b« fdjaffcnbtn Jhaft jabl»

rtietjer Wengen brach, gelegt wirb. (Sin unbereeb/nbarer

Sdjabr für fit felbft unb mittelbar für ba« ®emrinwefcn!

'Äbjuljelftii ift bem nur burttj Suewanberung.

Jiir.t werben aber ?cute, bie einige« Vermögen, Söilbmig

unb entfpredjenbc Stnfprüdje b,aben, aud) unter fonfl ungün=

ftigen Umftäiiben lieber ju #aufe bleiben, al« baß fic nad)

Diorbamerifa geben. Wtan fann ihnen bie« nid)t Dcrargen.

I i.- gefettfcfjaftlidje 0leid)beit unb bit Flegelei, bie fte (mutig

im (befolge bat, tann ihnen nid)t gefallen. Sit würben

fid) bort in ber SRaffe Derlicren obtr r<ifllcid)t, all „tatet*

nijd]e dauern" , übel fahren. £a« SUIe« ift ganj anber«

im tropifdjtn ämerifa. Unter ben bunfelfarbigen SDienfdjen

befftlbcn ift nad) einem fpanifdjen Spridjwortc (todo blanco

es caballero) : „jeber Seifet ein Gbclmann" unb er tann

bort, tann man I . i-ügtn, ein ?efjruirifter fein, Stile 53or«

tfjeile, welche fonft bit Stnfttbtlung f)icr bietet, treffen in

biefem fünfte jofamroen.

3unäd)ft fällt bamit, jum Ibril menigften«, für brn

Guropäer bie Unfidjerljeit Don 2eben unb öigrntluim weg,

bie man im Utbrigen mit 9?ed)t ben fpanifd)=inbifd)en i'än»

tarn vorwirft. iNämlid) in fo (ofen Serbänben , nie biefe

l'änber fmb, müffen bie Starten beffer unb bir Sd)wad)cn

fttjledjter fahren, al« fte e« in fefter Staateorbnung thun,

welch/ bie SWajfe ber Sdjwadjen cor ben Starten fd)irmt,

inbtm f»e Oeben in enge Sdjranten jwängt, bie er nidjt

überfteigen barf.

9?un geboren aber bie (Europäer unter allen Umftänben

iu btn Starten. 2öenn man unter „Söilbhcit^ einen t)o^en

t^rab oon $egehrlid)tcit unb bit »traft, btrtn >$\tl ju tr«

reidjen, Derftel>en tann, fo finb bit Guropäer Diel wilber al«

bie bemtttbigen „flcinen Ottbier
u

(inditon) oon ÜDferifo unb

<JJeru. Unheimlicher uie[Ieid)t fmb foldje öegenben , unter

beren 'Öe«b'lteruug ba« afritanifdje »tut ftarf »ertreten ift

ober Dorb,errfd)t.

2)a« ?anb ift biüig. 9<atttr(id) finb je nad) bem @rabe

feiner (frgiebigteit, je nad) {einer !öraud)barteit für eine

mebr ober minber ergiebige sJtuöpflanje, nad) feiner iÜJaffer»

füae, nad) feiner Entfernung Dom 3Narft bie greife fetjv

»erfdjieben. ß« Ijat barum feinen Sinn , b,ier beren anju

geben. Ü3a« allein wefentlid) ift, e« tann gefagt »erben,

baft mit einer Summe, bie in ^olftctn ein %aucr()of foftet,

im tropifrhrn 'ämetita fld) woljl ein fleitte« gürftentb.um

taufen lägt.

Cbenfo fommt bie «rbeit im Manien biOig ju fteben

unb bie eintjeimifdjen Arbeiter teiften Diel mebr, al« man
gemeiniglid) bentt. ^od) weniger at« an dtllhrigfeit man<

gelt e« ifjnen an (Sinfidjt. lOlan ljüte fid), im Stllgtmtintn

gefagt, cor ben tlugen Vcuten, mtld)t auf @runb böbtrer

SBilbung über eine jurllrtgebliebenc 33cD0lterung aburtbeilcn.

On jebem Vanbe wiffen bie (Singeborencn, bie feit Dielen (So

fdjledjteru mit ib.m (Sin« geworbtn finb, am btften, wie

I einem Stfbe mit möglidjft geringem ilufwanb ein möglid)ft

grofjer (Srtrag abzugewinnen fei. Unb bie« ift bod) unter

ewbb,n(id)cn Umftänben in erftcr Vinte ba«, wa« ben guten

anbwirtt) fcnnjtidjnet. flud) bie Onbier unb SJJifdjlinge

be« troptfetjen Smerita ftnb teine«wrg« fo einfältig, beiß ein

(Europäer, ber fid) unter ober Dtrlmehr Uber itjncn anjufte»

belu unb ttjre ^(rbcit«traft ju nu^en grbrntt, nid)t« Don

itjnen in lernen t)ätte. Om (Srgeuttjeil, er wirb in ben rein

praftifdjen fingen faft ?lQc« oon ibnrn ju lernen Ijaben

unb gut t^un, wenn er ben guten iüJiUen baju mitbringt

unb fid) nid)t etwa cinbilbet, bafj er bie eingeborenen auf

bic £jbb* feiner lanbwirlhfd)aftlid)en Ibcorifn }u beben t)abe.

3Ba« er felbft an§cr einftd)tiger '.'luffuljt, wcld)e bie .'paupt

fad)e ift, au« fid) brrau« ald Vanbwirtt) nod) triften tann,

ift unter Umftänben bic ftnwrnbung DerDolltommneter AVa

fd)inen. Sber er ljütc fid] baoor, t>iertn su Dirl ju ttjitn!

Ocbrr ^anbmann weif}, wie Diele laubwirt()fd]aftlid)e
4
.Uca=

fd)inen bei un« auf bie Seite geflcDt worbcit finb , feit bie

$anbarbcit wieber billiger }u haben ift. Wun wotjl, im
tropifdjen 9(mrrita berfallen l'uijdiincn biefem Sd)idfa(e

nod) Diel teidjier utib haben attfjcrbcm bort mit 3"tlwnen
ju tämpfen, wrldje man bei un« nid)t tcunt. Od) wiU ein

Seifpiel anführen. Gin rcidjer Wranbljcrr in ber tierra

fria 3J2crifo« hatte fid) Dor einigen Oaljren mit fdjweren

Äoftett Don Stmerifa eine Xautpfbrcfdimafdjine tomuien laf»

fen. Sic erwic« fid) Don Anfang an al« unprattifd). Xenn

e« jeigte fid), baß , um fie Don einem Aelbr ber meilenweit

auSgcbcl)iiten ^lacienba auf b>n fdjledjtcn üUegcn nad) bem
anbern ju bringen, ebenfo Diele 2birre etforberlid) waren
— unb felbft bann war e« nid)t immer moglid) — al« Dor»

ber tjingercidjt batten, um ba« Hoin nad) ber lanbe«iiblid)en

ißeife au«jutreten.

Tic üDtorat Don allcbem ift, baß ber frembc Snfiebtcr

fid) ber $frt Don ?anb unb Veuten anjupaffen Ijat. iötnii

er ba« tljnt, wirb er balb Ijeimifd) werben. Xtim bie Gin»

geborenen, bie feit faft 400 Oatjren itjre $erren immer»

fort Don Guropa empfangen fjabrn, finb nid)t gewohnt,

einen Guropäer al« nid)t tjingctjörig anjufttjrn. Sie Der«

argen e« ifjm aud) burd)au« tiid)t, wenn er in Serbin'

bung mit feinem Diuttcrtanbc bleibt. Denn bic 9?epu=

I blittn be« fpanifd) inbifdjeu Hmcrita finb feine Wationali«

täten, feine Staaten, foubern nidtt« al« feljr lofe (^efcU*

fdjaften Don sDtcnfd)tn Derfd)icbciier i)iace unb tVftrtbun'

gtu , bit fid) nod) nid)t auteinanbtrgtfefet haben. Gin Gu=
ropäer, btr auf brr ritten Seite auf bie Strt ber Ginge=

boreneu eiuiugebeu weif), auf ber anbern aber bod) immer

feine höhere Stellung al« Guropäer wabrt, ber baju auf

Wrunbbefic ober auf heroorragenbe Begabung fußen tann,

Ijat in jenen Vänbcrn gteidje« rlnfcbcn , wie bei im« etwa

ein prft. SBenigften« gilt bie« für Werifo , ba« idi au«

befter Grfafjrung fenne unb an ba« td) baijcr bcibiefenHu«--

füfjrungen bauptfädjlid) beute, «ufjer in ÜWerifo ift nod)

in Gentralamerifa, in (folumbia unb Scnejuela Diel 9caum

unb gute @elegcnbeit für grbitbrtr, orrmbgenbe unb, wa«
aud) baju gehört , untrrnrbiumbc Vcute. 2Ba« ben $or

fdjlag an fold)e, fid) in brn grnannteu Vänbcrn nieberju^

laffen, prattifd) madjt, ift ber Umftaub, baß in iljnen unter

ben großen ftaufleuteu Dcutfdje bic erfte, eine bödjft ange»

fet)enc Sfollc fpiclen unb baß Überall in Qrntfdjlanb in

erteidjbarer 3iälje i'eutc ju finben fmb, weld)c brüben geweilt

j

tjaben utib, ba bic bort Dcrbradjte ^eit iljnen in ber Siegel

al« bic ftotjefte iljre« Vcben« Dorfdjwcbt, gern bereit finb,

foldjen, bic batjin auäwanbrrn wollen, mit befttm iKatf) an

bit $anb ju geben.
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— Wr. 9 carba 1(, roeld>cr im Auftrage be« Sultan«
»on 3anjibaT bie ftlüffe Siufibfdji nnb Uranga roter*

fudjcn follte (f. .©lobu«* XXXIX, S. 25«), bat feine Auf-
gab« bereit« gelöft nnb ift nad) Sansibar jurücfgcfrbrt. Der
Uranga ifi bie erften hu engl. Weilen »on feiner Wünbnng
in ben fiuffbfdji an burd, gellen unb StromfibneUen »crfpcrrt

unb ift be«mcgen al« äSafferftraße in ba« 3nnere nirtjt ju

gebrauten, jumal er burdj eine aufdjcincnb übe nnb bünn
bcDölfcrte ©egenb fliegt.

— Dr. ^. Vogge unb Sientenant 3Bi«mann finb am
25. 3annar biefe« 3abre« in Wa lange eingetroffen, tonn'

ten aber nidjt, nie c« ibreAbfidjt gewefen mar, fofort weiter

nad, Dflen reifen, weil bie ©ebrüber Wadjabo, ?ogge'« alte

©aftfreunbc, fdjledjt mit SBaarcn oerfcben waren unb erfk

wieber neue für feine Au«rüftung fommen laffen mußten.
Walange wie au* fungo Anbougo finb in ben legten »icr

3abren bebeutenb berabgefommcn, unb jmar baburdj, bag bie

8anbr«probnftr in Europa im greife gefunfen finb, wäfjrenb

bie Seger au« bem Ontiern unbefümmert bie alten greife

forbem. 3« fyolge bcffen jiebcn bie GtBgeborencn, für rocldje

bie 3eit feinen SiVrtli bat, c«*»or, in Donbo ju »erfaufrn,

wo bie $ä'nbtrr beflere Greife jablen föuiien, weil Tie auf bem
Dnanja bireften Sdjiff«tran«port über £oanba natfj (Suropa

baben. Dabnrdj bebt fid) Donbo, wäbrenb bie in Walange
unb ^ungo Anbongo früber anfäffigen SBeißen tbeil« geftor-

ben, tbeil« fortgejogen finb. Am 20. Februar traf .jjerr

oo n Wcdjow, am & üRärj Dr.Budmer auf ber Sücfrcife

nadj Üoanba in Walangc ein.

— Stanle»'« neue Station am uörblidjcn Ufer be«

Kongo bat nadj ben bcnad)barten fällen beu Samen 3fau'
g i I a erbalten. Sie ift nur 30 engl. Weifen oon feiner erflen

Station Ci»i entfernt; tro^bem bot f« Diel Wübc gcfoftet,

bie oerfdjiebenen Borrätbe unb Baumaterialien über Serge

nnb burd) bidjten ffialb babin ju fdjaffen. Stanlcö'« jccigc«

Dpcriren ftebt burd) feine £angfamfeit in gerabem ©egcnfafce

}u ber Sdmclligfeit feiner früberen GrPebitioncn.

— Sd)ueu*e3rortfdjrirtc mad)t bie unter Wr.WcGall'«
fieirung flebenbe 2ioingftone (Gongo) 3ntanb Wiffion. weldjc

om untern Kongo bereit« oier Stationen bcflBt, foeben eine

fünfte, Wanjanga, oberbalb ber 3ettala - ftälle errietet bat,

uub bie nod) cor Ablauf biefe« 3abre« fid) am Stanlet) $ool

feftjufeben bofft. Ära füblidjen Ufer be« Strome« ftbgt ba*

gegen bie Baptift Wi'fionar» Society fortgcfc&t auf ^inber-

ttiffe: ein (weiter Berfudj M 'Sin. X. 3. 6 om ber (f. .©lo-

bu«* XXXIX, S. 121) oon San Saloabor au« über 9Ka

futa ben Stanlcö Vool ju erreidjen, ift gleid)faO« gefdjeitert,

unb jwar baaptfäd)lid) an ber fteigbeit feiner «ru = Iräger.

Qx will nun ben ©erfud» mad^cn, fein 0»eration«felb gleidj'

fall« auf ba« nbrblidK Ufer be« Kongo ju oerlegen.

— 3. W. $iilbebranbt fdireibt »om 23. Februar

biefe« 3abre« an« ^ianarantfoa auf Wabaga«tar, baß er am
17. 3anuar oon ba &ooa-$auptf)abt flntananarioo nad) Sil-

ben aufgebroebm ift unb im Slnfaratra öebirge große

joologifa)e unb botanifdte Sammlungeu, befonber« oud) an

Orcbibeen, gemaajt bat, bi« Um ber unaufborlidie Segen in

bie (Sbene jurildtrieb.

— 3" Neapel finb am 14. Wai bie beiben Slfrifa Weifenbeu

@raf ^ennajji unb Sap. SJeffone eingetroffen, Icbterer

einer ber gebilbetflen Offiiierc ber italienifd>en »rmee. 3bre

lecte Seife ging »on Waffaua über Staffala unb (Sebarcf

nad) @alabat (am fltbara unb ber abeffinifdKn Brenge).

3n letjtcrer £anbfd)aft baben fte eingeljrnbe Stnbien über

ben au« Senaar nad) Abefftnien uub ben nBrblidxn Walta

£änbem gebenben 9}aaren»erfebr gemadit. Augerbcm er-

forfd)ten fte ben üauf ber beiben SebenflUffe be« Blauen Sil,

be« Einher unb be« Saab »ou ber abeffinifeben örenje bi«

ju ibrer Wüttbuitg in ben Sil bei Slbu ^arra«. 3bre topo

grapbifdie «ufnabme unb ftatiftifdje Sotijen follen näebften«

»eröffcntlidjt werben. .Rur bie politifdje Sieberlage in

Inni« — fagt bie ,S1. ; 3 ", »eldje biefe Sadiritbt bringt —
Werben bie 3taliener, wenn fie flug unb foufequent fid» jeigen,

mit ber 3eit eine rommerjielle Seoand^e in Subien uub
Slbefftnien nebmen.*

— SBie ,£'erploration* (Sr. 226) au« Sfar in lune'
ften melbet, märe bie italienifdje ^xpebition nad» ber Gpre^
naiea unter .feauptman Garn per io loergl. .©lobufl* XXXIX,
S. C3) »öllig gefdjeilert. Da« fcaupt ber Snnfft Sefte wie«
bie angebotenen Öefdjenfe jurüd, unb Gamperio'« «u«flug
in beu Ifcbebel el 3ld)bar erbitterte bie mifjtrauifd)eu ©in'
geborenen ftatt fie 3talien geneigt \u mad>en. Camperio ifl

bereit« beimgefebrt, wäbrenb Hauptmann Bottiglia unb Tr.
Opoli nodj in SBengbaji Derweilen. So Diel Hebt iebenfall«

fefi, bafj bie italienifcben Anne!'ion«gelUf)e in ber Gorenaica
felbfl wie bei ber Pforte auf $m\ entfd)iebene Abneigung
geflogen finb.

— Der italienifdje Seifenbe Öiulietti, weld)er bereit«

eine glüdlidje Seife Don 3eila naef) ftanar au«gefübrt bntte,

unternabm e« unlängft, dou io Seeleuten nuter bem Wariue-
lieutenant föiglieri begleitet, »on bem äg»ptifa>en Äüfteuplau
SBelul au« (nörblid, ber «fab - Bai), ben ©ualima - »luft im
Sanbe ber Afubo- Öalla unb ben Sluffa- See ju erforfdten.

Die ©«forte mar tbm burd) beu fiommanbanfen be« in ber

Sl-Tüb -• Bai flalionirtcn italienifcben Krieg«fd)iffe« bewilligt
i worben. Diefe Grpebition ifi nad) ben neuefien Sad)rid)tcn

»on ben Gingeborenen überfallen uub gänjlid) aufgerieben

worben.

— Dr. 3unfer bat feine Sunbreifc bnrd) bie füblid>en
Sjamnjam £änber glüeflid) »oUenbet unb ift babei über
ben fernften, »on Sdjweinfurtb erreidjten ^unft bittau« nad)

Süben Dorgebruugen. Sadj feinen lebten Briefen »om
Deceraber l«tw unb Anfang 3annar 1881, welcbe in .^eter-

mann'o Wittbeilungen* (1881 , S. 2»w ff.) abgebrueft ftnb,

bat er bie Grforfdjnng be« Siamniam < ©ebiete« mit Grfolg
weiter gefübrt, ftanb ju Anfang be« (aufenbeit 3abre« im
Begriffe, eine neue Station weiter im Süboften ju Bafan'
goi, füblid) »om IK-Ue, bem fernften »on Wiani erreidjten

fünfte, ju erriditen unb von bort au« feine Seifen nad)

SBefteu ober Süben au«jubebuen. (Bergl. .©lobu«* XXXIX,
S. 25«.)

— Gin wabrbaft »erniditenbe« Urtbeil fpridil 3ofepb
Ibomfon in feinem Seifewerfe über bie belgifdjen

Afrifa-Grpebitionen an«, .beren Wißerfolg ftdj leid)t

au« bem fehlen aller Sorgfalt unb gefunben WeufdjeiiDer-

flanbe« nidjt nur binftditlid) ber btnau«gcfenbeten Wann«,
fonbrrn aud) ber Au«rüftung unb Organifirung ber Siaxa

wanen erflären lägt*. .Die Änfübrer,* fagt er, ,finb in

3anjibar angelangt entweber mit Dodfommcnfter Untenntnig,

ober mit ber äugerfteu ©leiebgilligfeit gegen bie Grforber

ttiffe ibrer Aufgabe." Marema, ibre Station am Tangaujifa-

See, .»on wo bem in ftinfterniß »erfnufenen Seger Gioili»

fation. Gbriftentbum, ^anbel unb alle« ©ute unb ©roßr gc
bradit, wo ber mübe Seifenbe aufgenommen, ermutbigt unb
ju feinem Ütfcrfe geflärft, mit Bonätben auSgeriiftet unb mit

Irägern »erfeben; wa« ju einem Wittclpunftc gemadjt wer-
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bcn foll, von beut bas< 93efie unb ©mpfeblenswertbeßc in ber

enropäififten Siotlifation ausßrablcn folT — bie« Jcarema

.liegt in einem Sumpfe, nmgeben Don einem breiten Streifen

unberoofmter SBüRe mit Sergen ringsum unb umringt oon

räuberifd)cn Häuptlingen*. (£rfd)redlicbc Sefeßigungen Rnb

auf einem Serge an her «JRünbung be* «JRufamroira Stoffe«

crridjtet worben, .ol« wenn eine europäifdte Slrntec mit

fdjrocrem Selagerungegefcbube bfrnnnable*. 3u biefem Der

laffenen Crte fübren feine $anbel«nroßcn, unb and) p SBaffer

fann maiußd) tbm nur ferner naben. Unb als* roäre ti an

biefen «Rad)tbeilen nodj nid)t genug, fo baben c* bie Sclgicr

„verßanben, bödjR feinbfelige (McHiblf gegen ßd) p erregen;

fein einziger (fingeborener wirb audj nur beu fleinen Singer

rtibren, um ibnen aus 3uneignng ober für (Selb p Reifen,

fo baß alle« burd) tbeuer bcjablte «ffiafuabcli Don ber ßüfte

»erriebt.: roerben mufi". tiefer Jabel mag ftreng fein, aber

er in uidjt unoerbient, unb getrof» fann man ee nusfpredjen,

baß bie belgifdV «Äffociation trotj ber großen Opfer an «IHen-

feben unb ©elb bi« ic*t fo gut wie nod) nidrt« ftlr bie ©r<

forfdjung »frifo« gclcißet bat.

IIb" «tbenaeum, 21. «JRai 1861.)

— 3of cpb 1 b o m ? o
n

' v «Jfeifemerf ifl foeben unter

bem Xitel: „Tu the Central African Lake« and back" er-

fduenen. «JKit ben $auptumriffrn feiner Ifrpcbition finb un

fere fiefet bereite befanut; bort) mbditen mir ffin auf ein

intereffantes (Srgcbniß biefer Dom ©lüd begünßigten «Reife

btumeifett Tie Don Xbomfon gefammelten «Diufdjcln Dom
ianganjifa-See beftätigen feine auf geologifdje Wrünbe bnftrte

»nnabmc, baß bort einfi ein große« S innenmeer ertRirte,

roelcbee ba« gefammte Rongo Sedcn oom langanjifa-See bis

;n ben Öebirgen an ber SBeßfüfte bebedte. Siele ber Tan--

fluniifa
sHiufrt)dn geigen beutlid) bie «JRerfmoIe mobifleirter

«JReere«fornien. Tiefe« Sinnenmecr füllte bei ber $ebung

be« Sontinentc« ba« innere Seelen oon «Äfrifa au« unb blieb

faltig, bie e« burd) ben Tnrdjbrurf) be« Jtongo nad) SBeftcn

ober nod) fdincUer burd) bae I be« 3ambefi nad) Dften

bin fid» entleerte. Ter «Rjaffa-©ee flanb mit bemfelben offen-

bar in feiuem 3ufommenbange , ba er eine gan) Dcrfdjicbene

foncbologifdje Sauna aufweiß.

— Tie ©rpcbition ®allieni, meldje mit Äönig «Äma-

bbu oon Scgu einen für Stankeid) günRigen Sertrag ab

gefdiloffen bat (f. „ölobua* XXXIX, 3. 176 unb 381), ift

nadb langer «Äbroefenbcit in 6. Sioniv mieber eingetroffen.

®a« «Jtedrt, in Scgu «/eiebertaffnngen p erridjten, ift für

STanheidj referoirt, weld)c« in Scgu einen Sertreter ernennen

wirb. Ter Sultan erbält bafür 1200 ©ewebre, 4 fianonen

unb jährlidj 25000 Sranc«.

« u ft r a I i e n.

— Hnßralien bot and) bie« 3abr mieber eine febr

fd)led)te<Srnte gehabt , unb in ftolge beffen beftebt große

K .::i nnter ben Sommern unb ba« ganje QMdjäftelebcn liegt

febner barnieber. 3n Süb Sluftralien, roo ber Slderbau Dor-

berrfdjt, würben nur 5 Sufbde 10 ^funb SBeijcn (co^funb
rnadjen einen Sufbel au«) oom ?lcre (= 40,407 Hr) geerntet.

Ter fatbolifebe Sifdjof Dr. örane oon Sanbburft, einer be*

rannten Öolbmincnftabt ber Kolonie Siftoria, fdjilbert ba«

dlrnb ber Sarnter in bcn ndrblidien Tiflrifteu al« entfeßlid)

:

fit feien fo gnt wie oerarmt. Süb-Hufrratien jählte am 1.

Stbruar 1881 eine SeDölfernng Don 208 688 Seelen, unb

barau« a Haren ßd) attmonatlid) burd)fd)nittlid) gegen 70

fönen bonferolt, alfo pro 3abr reicblid; 031 %<rocent ber Se=

nBlferung. Slu«n>anbcrcr mollen bie« beberjigen

!

— 3n ben ®reu «Range«, einem irnSöcRcn oon 9?eu'

Süb SBalcs unweit ber ©renje Don Süb «ußralien gelegc

nrn dkbirge p>ifd)en 2*J° unb 30° fübl. Sr. unb 141° unb
142° öftl- fi. @r. würbe bei 3Kount Srown nnb ÜKount

t-ooU ein reid)c« @olbfelb entbetft, wrldje« ben ofßciellcn

Warnen .thc Albert Goldfield' erbielt. Tie ®egenb iß aber

febr wafferarm.

— 3n 9?eu-Süb-©aIe« finb aus iiffentlitben ÜRit'
teln 600 ^3f. St. pr ttrforfd)ung ber S>üffe unb merfwür»
bigen fcookn be« Saube« bewilligt roorben.

— Sin« SBeßaufiralien wirb beridjtct, baß für £anb am
SibroD'Slnße, wo Stleranber Sorreß auf fetner lefjtcn Sor-
fd)ung«reife fo glaitjenbe (fntbedungen madjte (,®lobu«"
XXXVI, S. 383), »nrräge auf 39 fflcilL «lere« bei ber Re-
gierung einliefen , baß aber nnr 8 SWiH. Dergeben mürben.
3Ran bofft, boß ßd) burd) bie neuen rlnßebelungen am S't'rop
bie fd)maa)c 9reDenne ber ftolonic wefentlid) Reigern werbe.

3nfeln Ui etiden Ccean«.

— Snf ber 5Deifßon«ßation weßlid) Don ^ort üDeore«bp,

9?eu'©uinea, würben 9Rittc «Kärj biefe« 3abre« bie

3Rifßon«Iebrer mit ibren Srouen unb »inbern, pfammen
13 ¥erfouen, in granfamer SBeife Don ben (Singeborenen er-

morbet.

— SEBir beridjteten im 3abrgang XXXVII, S. 351 über
eine febr Dcrbädjtige Äolontfation anf ber 3nfel 9ieu>
3rlanb, we(d)e ber Warqni« be 9Iai)« in Sronfreidi ine
üeben gerufen batte. fSit ßd) oorauefeben ließ, bat bie Hffaire

nunmebr tbr traurige« <£nbe erreid)t. Jim 12. Scarj traf

ba« Don 9<ru'3rlanb tommenbe Schiff 3nbia in 9?oumea,

ber ^auptRabt Don Weu Rolebonien , cht unb borte ben 9)cß

ber nnglütflidjen be SRaDe^Slnßebclung an Sorb. Tie Seute
— in«gefamrat 3<X) SRänner, Stauen unb Sinber — famen
in einem fdjreefltdjen 3nßanbe an, ba meber SBaffer nod) 'Sßro-

oiant an Sorb war. Sieben Prionen waren unterrocge be«

ftungeretobe« geßorben unb weitere oter ßarben bei «nfunft
in gjoumea. Ter ftapitän fonnte fein ®elb auf fein Sajiff

gelieben befommen, unb bie SJafTagierc batten ebenfall« feine.

Tie armen TOenfdjcn waren in ibrer äußerßen Jßotb einiig

auf bie llnterßüenng ber franjößfd)en Megtening in 9tonmt;a
angeiDtefcn.

fffotbametifa.
— Tie @cfammt)abl ber ßinmanberer, wcldje am

19. ttpril 1861 in 9?ew 9orf anlangten, belief ßd) auf 6417,

bie grüßte Summe, meldje je an einem einjelnen Tage erreidjt

würbe.

— 6« iß wabrlid, bie bö<bße 3fit, fdjreibt ba«
JBodjcnblatt ber 9cew Dörfer 3fitung (4.3»ai 1881), baß bie

«Regierung ÜRaßregeln ergreift, um ber rabifalen ttntbol'
jung unferer Sälber (tinbalt p tbun. 9iad» forgfältigen

Statiftifcu be« ,9cortbwcßem fiumberman" wirb in «Winne
fota, SBieconftn nnb 9Rid)igan, ben brei r)oIgretd>flcii

Staaten ber Union, nabep ad)ttaufenb 3RiQionen Suß Sid)ten--

bolj jfibrlid) gefällt, wäbrenb bie ©efammtreßourcen biefer

Staaten an $o() nur einunbadjtjig Millionen Suß, ober nad)

ber gegenwärtigen Serbraud)«rate etwa« mebt al« ben fton--

fum oon jebn 3abren beträgt. Soll« bem jefjigen Siaubfo,'

Rem, mit bem bie SBälber oerwüßet werben, nidjt balb gc
ßeuert wirb, gebbrt ein ^olptangel innerbolb be« 3ettraum«

Don ^ebn 3abten fcine«wcg« p ben Unwabrfdjeinlidjfeiten.

— «JRerito iß jebt, mclbct bie .ftHgemetne 3tttung',

ba« 3i*l amerifanifa)cr 3nbnRrieQcn unb Sfapitalißen, weldjc

biefe 9iepublit in bie engße fommerjielle Serbinbung mit ben

Sereinigten Staaten p bringen fndjett. Serfdjiebene Sabnen
näbern ßd) ben ©renken «JRerifo« ober baben biefelben fd)on

errcid)t. Slmcrt'ancr baben bie merifanifd)cn Grjloger in «Ein-

griff genommen, große Streden fianbe« erworben unb Sor-

bereitungen pr Änlagc oon Sobrifen getroffen, ©eneral

©rant bot foeben eine mertbDoüe eifenbobn Sconjtfßon erbol'

ten, wie benn bie regierenbe Rlaße in «JRexifo biefe Unter-

nebmungen mit günRigem «Auge betrod)tet, wäbrenb bie 3n=
bianer, weld>c Dier SUnftel ber ScDblfcrung auemadjen, ooU
Seforgniß unb Unwillen ßub. ,(f« btbarf nur eine« (eifen

Stnßoßc«, um eine nationale Srbcbung biefer tnbianifebcu

«JJcerifaner gegen bie Slmatfancr in« Skrf p febot, jumal

bie europäifdjen Äaußeute, in beren&änben angenblidlid) ber
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ganje ©anbei be« Üanbe« ließt, ihr Xheil bo«.u beitragen, bie

ftmerifaner oerhaßt jti mad)eu. Gtne .Strifi* wirb ftd>erlid)

fonimen; SWerifaner iinb Amerifotier fBnnen al« gleid|bered|tigte

Stoceii nidjt neben einanber unb unter einanber leben, bie

ftärfere aggreffioe unb progreffioe Waee, bie amerifattifdie,

roirb bie fdjroärfjere oerbräugen . . . Tiefes* Sdiidfal 'Uteri

fo« Tonnte man nidjt beflageit, ba etf nur burd) bie 3ubuftrie

unb burd» ben Unternehmungf-geiit flmerifa« ber Multur er

fdjloffeu roerbeu fanu."

— Tr. *b. 3. 3. ©aleittini ()(it in beu ©erbanblum
gen ber American Antiquarniii Society (21. Cftober HHll
eine Arbeit über „Wcrifaitifdte« Rapier" oerüffentlid)!,

incriu er beffen Birten, ftabrifation
, ©ermenbung :r. im alt

merifanifd)eii Weidie bchattbett, uub beren Wefultate oon all

gemeinem 3ntereffe roir tjicr anführen. Au« beut -Stober

Wcnbo.ta ergiebt ü* baß alliährlid) 21 n<i We«ma« Ib. h. ©ndj
ju 20 ©ogetO'papier iamatl)al« Iributin bie ©orratbäbäuier

oon Alt 'JWerifo abgeliefert rourben, unb sroar oou ber Stabt

Amaco$tilla jabrltd) im**), oon ?)jamatitan iäbrlidi nkhi

We«ma«, jufammeti gleid) W)(m ©ogen. Tie« Rapier,

roeldje« bie Spanier gleidi bei (Sorte*" Sanbung fennen lern=

ten, würbe oou ben Maua« aus bem ©aft be« fogeitaituten

öuttaperdia ©aumt« (Castiloa . laatica), welcher feinen alten

Warnen amatl bi« beute in ber Spradje ber Gentralainerifa

ner beroabrt bot, augefertigt; biefer poröfe ©oft rourbc mit

einem $ar$e getränft unb mit (9np« ober einem fälligen

1>nloer Überftridirn. (Sine nnberc §erfieUung«weife hatten bie

Wacbbarett ber SHana« . bie Waboa rebenben SBölfcr auf bem
Plateau oon Analiuac. roo ber Amatl = ©aum nicht eriftirt;

biefe oerroenbeten bie fttber ber "Siagueii ^flanje, welche in

Söaffer geroeiebt unb auf welche beiberfett« mit irgenb einem

Klebeftofj eine bünne £ant befefligt unb aufgepreßt rourbe,

unb jwar oon einer ©irfdjart, tote wiche« bei merifanifebm

Mobke« ber Tre»betier uub Liener ©ibliotbef fonftarirt

worbeit ift. SÖa* aber gefdiah mit iener Stenge oou Tribut*

%'apier in ^MrrifoV Wur ein deiner eigene baitt erwgeuer

Tbeil be<* ©olfe« founte fdmiben ober richtiger malen, nub

nur ein geringer Heil be« Iribtitr« rourbe oon ben 3direi

bem oenoenbet tu biftorifdieit Annalen, $u fiopieit be«

rituellen Malenber« für bie 'Priefter. tu Tribut Aiifieidjttun

gen unb bei l'attbftreitigfeiteit jur "Anfertigung oon Marten

für bie 'Parteien unb ben Widjter (ein foleber Watt befutbet

ftdi im ©rf"tt«e ber Öeograpbifdien OkfclKdiaft ju Wew Vlorfl.

Aber an eine au?gebcbntc Literatur roar bei bem Langel
eine« pbonetifdjen Alphabet« unb einer eben foldien Sdirift

nicht ju benfeit. Tie .ftauptmaffe be« Papiere« fanb feine

©erTOcnbitiig beim Multn«, roobei, wie roir burdi t'ater ©er
narbtno be Sabagun wiffen, uidit nur bie Xempel uub oKuht.

btlber, fonbern audi bie ^«rtefier . bie unglütflidien Sdiladjt

Opfer unb bie fämmtlidjeu *lWitroirfenben mit 1<apier gefdimücft

rottrben. sJ<un bcfpridjt aber Bahagnu nur bie gro&en Jefte

ju beginn ieben 'äJtonatö, rcäbrenb bodi ieber lag feinen

eigenen ^eiligen batte, oor beffen *ilb ber IJriefter Mooal,

©uttapcrdia unb Rapier oerbreunen mufite. Jöebeuft man,

bafi allein ber copantl iSdjlattgeumaner, roeldje ^ic weite

UmfafUiug bilbete, in beren UNitte [\<t\ bie grofie berübmte

%<prantibe erbobi
"s foldie ttapellnt sohlte, bereu iebe tiiglidi

ju oerlorgen war, fo ergiebt ftdi barauo bie gewaltige Wenge
l'apier, weldie beim ftultufl oerbraudit rourbe.

®übamerffa.
— Ter ^Prärtbcnt ber ÄrgcnttntfdKn 9Jepublif bat eine

militärifdie Chrpcbitioit unter Weneral ^BtUegatf nad; bem See
Jtabuel C»Hapi am Trufte ber Stnbeu nu#gefenbct , roeld>er

e£ nadi roieberbolten Mampfen mit ben Subianeru gelungen

ift, bie Cmuptmafle berfelben über ba^ ©rensgebirge hinüber

nadi (ibili jn oabrängen unb ein neue? auSgebebnte* Sxtnb

gebiet ber «cnutjnng junädjft burd) ©iebjüd,ter jn erfd)liefjen.

Uolar (Stiitt

— Tr. »ebm fdjrcibt im .Öeogr. 9)fonat«berid)t" (*eter

mann'« «Diittb. 1881, 3unibcft 3. 2351: Ta bie «lujfüb

rung ber italieniidjen Sübpolar = (£rpcbttion wegen
mangelnber «Kittel nottj immer nidit gefidiert ift, fo bat fid)

Lieutenant $ooc auf ^eranlaffuitn ber italieitiUben Molonic

in ©ueno^ xHori-o nad) bot Sa - iMata -- Staaten begeben, um
mit Unterftütsung ber bortigett Italiener eine befdiränfte 9te

foguofcintng?fabrt in bie aittarftifcben Öewäffer, mit roeldjer

Slufitalimen im ^eucrlanbe oerbunben werben follen, ju lei

ten. SBeiin e<* möglid) fein roirb, foll ein SBinter in hohen

©reiten jugebrad)t roerbeu. Taö 3nftituto Wcografico Nr
gentino bat ein burd) Witglieber ber italtenifd»en Molonte

oerftarfte? Jlomitp niebergefeot , rocld)em bcretlö oon ber ot'

gentinifdien Wegiemng eine namhafte Suboention jugefid)ert

würbe. 3n 3talien febt ittüwifd)en ber uuermüblid>e (£out

mobatore Cfbr. 9iegri bie Agitationen fort, um and) für bie

größere (Srpebition bie erforberlid)en SJeirräge jnfammenju-

bringen.

«ttmtfdjte».
— ^rof. SSJagner in Ööttiugeu fommt in einem

Vortrage .lieber Orünbung beutfdjcr ftolonien*

(^eibclberg, (i. Söittter), ben wir angelegentlich jur Mtürr
empfehlen, »n bem Sdiluffe, bafi unter allen für bie beutfebf

"Äu^wonberung empfohlenen t'änbem ber Süben ©raf ilienä

am meiften ©ortheile bietet unb bafi auf bem morfd) gewor

benen ©oben bü? romattifchen Slmerifa ciitft blübeube beut

fd)e Tod)terfiaaten erwadifcu follteu in «yolgc einer fmbitdien,

aber großartigen (finwanberung. 'Jlk- lU'itti-l baju fd)liigt

er oor, bie Monfulate bort gewiffermafien su Molonialä'mtem

äu erweitern, weldie ben »tfiuroanberer in timpfang nehmen,

ba* Maub bereit« oenneffen unb unterfudit haben, batf ihnen

.»ugeroiefeu werben foll, furj ihnen alle bie (£rleia)ierungett

angebeiben laffen müßten, weldje bie Itnniijrration oftices in

Worbaincrifa mit fo großem Erfolge in «nroenbung bringen.'

— Tie ©ilberroerfe für ben geographifdien llnterridit mehren

ftd); bem Sdittciber'ffhen Itipcnatla« folgen iept fterbinanb

•tiirt'« 04eograpbifd)c ©ilbertafeln Qf, £irt, ©re^lau

1880L Tiefelben, herausgegeben oon Tr. Cppel uub St. £ub-

roig unter UHitwirfung oon $rof. Tfritfdi, 2eipolbt, ©erf^

mann unb SxWbcr . umfaffen auf 24 Xafeln eine .mu. oon

Slbbilbiingen unb fartographifdien TarfieUungen (324 an Sah»,

roeldje jum großen Theile neu bergeftellt roorben ftnb. Üifir

ftnbcu ba eine ganje Weihe oon Tafeln ,jur©eranfd)aHlid)ung

geologifdjer unb Cbcrflädjenoerhalrniffe, ferner ber .tmbro

grapbie, SKeteorologie, 'Pflatijeiigeographie uub jroei 2afeln

mit in ©ölfertnpen in oorjüglidjer j£>erf»cllung. Ten Sdjluft

madien brei©ogen mit Abbilbungen oon Weifen unb3agben.

Taft bie lafeltt aud) einuln \u haben finb, erleiditert roefent

lidi bie ©erbreitung berfelben, bie jur ©elebung unb jum
©enliinbuiffe be« geographifdjen Untcrridit«

|

lidi beitragen werben.

3n&alt: ©on Capenne nadi ben Hube«. III. (ffltit »ict 9lbbilbungtR.) — dharle« Toughtii: Mhaibar in

Arabien. (»JKit einer Marte, einer Tvigur unb jroei 3n fd)riflen.) - (f. Mramberger: Streifereien burd) Slawonien. VI.

(SdilufU — (Sari 2amp: Tie (»intriiglidifeil oon Wrunbcigeuthum in ben Iropen rücfftditlid» ber Wieberlaffung oon Teilt

fdieu auf bentfelben. - «lu« allen (frbthetlen: Afrifa. — Slnftralien. — 3nfeln be« Stillen Dcean«. —
Sübamerifo. — Volargebiet. — ©ermitdjtc«. - (Sdiluß ber Wcbaetion 21. 3uni im.)

JltHtKur: Tr. SR. Äiipert in Bftltn, €. W. «IntenflMff 11, III lt.

tnid unt iPtrlaa itn 8tifttl* 33ifW«j unt Sebii in t)uunf«itttä.

Sirrin iwei Briiagrit: 1. Üitecarifd>tr %n\tidtt: VtrUg Don tfrircridj Siettrc) unbSoon in 5Vauiti'din>eig u. %. —
8. Kttrrariföfr «nitifl't: «. -^artlcbtn* »ftlag in »ten, Vtft unb Ütipm. — $trn« eine «Seilagt »on Houit

*6nifl«borf in ©rounfdjweig.
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SBanb XL.

glit btfonberu £lträchficbiigung ber |tnt^ropologü unb (Btbnologit.

33egrünbet con ßart Snbrcc.

3n Serbinbung mit ga<$mannern Ijerauggcgf ben öon

Dr. !)iirf>«rö Kiepert.

33raunf<f)iöcig
Oabrlid) 2 »änbe i 24 Wummern, Eurd) alle SBudtfanbluiiflcn unb 1?o|)anftoltcn 1 ftftl

jum greife oon 12 9Horf i.ru »anb ju Ufjicbcn.
XOOX.

SBou (Satjcnnc nadj ben 9(itbcn.

(3uleä Grebaur/ »weite Weife im nörbhefjon Subanierifa 1878 biä 1879.)

IV.

X'ie ©öantpnfl Oubianer, weld)e con ISreoaui
1
« Sin«

fünft benadjridjtigt werben waren unb brtt)alb £tit qrfjabt

Ratten, ihren fn(j in Orbmtng ju bringen, Imben biefelbc

Vorliebe für SJematung, wie bie ftoueounennc« ; ba war

nidjt ei« 3)iann ober iffieib, ba« nid)t oon Stopf bi«

ftujj fdiwarj unb rotb, betupft gewefen märe., gar ben

<Sd)5nften bielt fid) naturlid) ber Häuptling, weldjer ben

'Körper Uber unb Uber rotb grunbirt unb mit fdjtoarjcn

Rieden bemalt batte, gewif? um bem Oaguar tu gteid|en,

ber bei allen Onbianern für ben Honig ber Iljieie gilt.

,ipier oerlief) ber alte {tfuptling 3eau "jjietre ben 8icifen=

ben, um ju Sabo unb ben beiben am Onapof lutUdge.

lafjcnen Negern jurttdiufebren, wityrenb e« ßreoaur mit

£ilfe feiner Jfnrjwaaren leidjt würbe, neue Begleiter, fo

Diel er beren beburfte, anjuroerben. j^ugleidi tonnte er

mancherlei äRerfwUrbigfeiten unb etfjnograpbifdje (Regelt«

ftanbe erwerben, bie Scan gierte nad) ber Wünbung beö

Ouapof mitnebmen follte, ). SB. flöten au« iKeljfnodjeu

unb nieblidje Keine & tonen, roeldje jum ,\cftb, alten ber

£aare bienen, tbeil« oon weiften Stbern, tbeil« oon fdjmar*

3fu , tljeilS aud) , unb ba« flnb bie jierlidjften , oon abwedj«

felnb retb unb gelb geftreiften. ?Ufl (freoaur mit feilten

neuen Begleitern am borgen be« 22. (September aufbrad).

Ubergab er bem beimfebreuben 3ean gierte im Söcifein aller

Ctjampn« eine legenfoppet, weldje berfelbe fid) fofort um
feinen büfen ißaudj jdjnallte, unb eine alte golbene legen«

quafte, bie er fid) um ben $alfl i.ing , wobei er beteuerte,

bafj aud) fein SJater ben ftranjofen ftet« treu gebient fjabe,

«loh.« XL. 9lt. i.

feitbem fein (JSrofjoater oon einem »eigen Häuptling einen

Iambourmajor«ftorf unb eine .l'icbnillc empfangen Ijatte.

<äe war ba», wie ber 9tcifenbe fpätcr erfuhr, ber 3nge-

uieur 55obin gewefen, ber 1823 auf bem Coapof bi« ju

ben brei ©tromfdjueüeu oorgebrungen war, aber burd) Sie-

ber jur iRUdfebr griwungen würbe. (5r wie mebrere fci =

ncr Wefabrten erlagen bcmfelben halb nad) iljrer töüdTebr

. in lianenne. Um 8 Ubv trat iSreoaux mit feinen brei

3d)W av je ii, icbn Jnbianern unb jwei grauen bie Steife an

;

ber junge ^ami war oom öepäcitragen befreit, um unter-

wegs ber 3agb obliegen tu tonnen. Da« äßanbern fiel

bem iKeifenbcn fd)wer, weil er bie le&te 9?ad)t fd)lcd)t ge^

fdjlafen unb ^feit 21 Stunben nur ISaffaoe gegeffen hatte.

Mein e« gelang an biefem 2age nid)t, webet ©ilb ju

fdjiegen, noet) Sifdje )u augein; um feinen junger nid)t

ju ncimcliten
,

oertidjtcte er Irlbeub« am Vageiplapc felbfi

auf ein iöab unb oertrieb fid) bie ^cit bamit, lange Si*

garren oon frifdjen Iabal«blättetn ut breben unb tu van-

d)en. 4m näd)ften borgen jebod) führte iljuen ba« ÖlUd
ein «gouti in ben ffieg, ba« ftd) in einen tjorjten Omhh
flUdjtetc unb bort mit 8todfd)lägcn erlegt würbe. Sofort

madjle mau SSM , um ba« 1 1) Lei tu lodjen. <5o fe^r aber

aud) bie vIRanner bungerten, fo tiiljrte bod) feiner aud) nur

eine j£>anb, fonbern jrber fab ben grauen ju, wie fie

Seuer autlinbeten, Gaffer tjet beitrugen, ba« Iljicr bviiljtcn

unb wie ein 6d)wein abfragten. '.Vadfbem man c« aufge«

brodjen unb bie (Singemeibe b«o««gfnommcn faulte, befe«

fügte einer ber Onbioner bie l'ebcr an ber 8pi(je eine« in

7
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50 Ü*on (Joanne nact) ben «nbrn.

bie Etbc gefifrften Stodeä unb lieg fic am geuer röften,

taudjtc fie nad) einigen ÜHinuteit in fod)cube« SlBaffcr ,
gab

tlreoaur (<" tleinefl Sturfdjcn baoon unb tGeilte ben SKcfi

mit mcGreren feinet öenoffen. Xabei bemerfte tfretiaur,

bag bie Otjampn«, wie alle 3nbianer, ba« gleifdj nidjt mit

tGrcn prädjtigen ^ä^nen beigen, fonbern e« mit ben Sin

gern jerreigen unb cd in Keinen Stüddjen $um 3)1 unb

r

filmten. Die linte .£>anb bient Urnen al« XeHer, unb jwi

fdjen bem 9ting> unb bem Keinen Ringer bei redjten Gat-

ten fte ein Stüddjen Eaffaw, wcldje ba« Srob crfe&l, um»

fdjen 3«i9ff>n9« ««* Baumen einen Keinen Siffen gleifdj,

fo bag fic nui bie eine vw.ib beim tfffen ;u bewegen brau

djen. Xie Äödjin , bie ältere ber beiben grauen , rüljrt

injwifdjen ba« gleifdj im Xopfe mit einem Stüde £>olj

um, fadjt ba« geuer mit jufammengeflodjtenen Valuten

blättern an, otjne iKUrffidjt barauf, bag bie Hfdjc bem 9tti=

fenben in« ®eftd)t fliegt , unb wenn bie SrüGe Uberfodjen

wia, fo fpri&t fie au« itjmtt ÜHunbc eine glutG SJaffer« in

ben Xopf. Wadj Galbfittnbigem Äodjen würbe ba« gleifdj

unter bie 16 Xrjeilne^aier getljcilt. ilüc« bilbete einen

Ärei« um ba« geuer, bie ÜKättncr auf ben £ctycu Godenb,

Serfriippclter unb normaler gu& ber Opampn* Jnbinncr.

bie Sßeiber mit untcrgcfd)lagenen deinen fipenb. 3um
Sdjluffe »crfdjlug man bie Anodjen mit einem Steine, fog

ba? Warf au«, jllnbete ftd) eine Zigarre au, unb fetfle um
11 »/, UGr ben Warfd) fort

Um 1 1
. UGr traf man auf einen jienilid) breiten Sadj

"JJiraouiri, wo bie Cnampnfl ,f>olt madjen, um ju ba-

beu unb irjren ^u(} in Crbnung ju bringen. SBäGrenb

nun biefetben iljvr i>al«bätiber anlegten unb bie £>aarc

fämmten, oernaGm GrcDour einen Öogelfdiret , fdjog unb

bradjte einen fdjönen ftofto Gerab; al«balb aber erfdjicnwü

tGenb ein 3nbianer unb rebete allerlei Geftigeiffiorte, oonbenen

ber fteifenbe nidjt« oerfianb. Sdjlicglidj erfuGr er, bog er

einen jaGmen Sögel getbbtet Gatte, weldjer beut Xamufdji

eine« jraciStunben entfernten Xorfe« geborte. Xort mürben

fie natürlid) fd)(ed)t empfangen, unb ßretmnr mufjte ftd]

beeilen, fein SerfeGen burd) Öejdjenfc wieber gut ju ma
djen. '.l-.ii-..:, fo G''6 ber Häuptling be« nur oier .fJ)Uttcn

jäl)lenbfii Xorfe«, ift ein junger, großer, moGlgeftaltetcr

Wann, ber in feinem abgelegenen Erbcnwinfel frieblid)

mit feiner SHuttrr unb jwei nieblicGen Keinen grauen ju

fammen lebt, bie ihn -,ärtlid) ju lieben fd)cinen. Seine

ÜHutter ifi grofj unb fdjlanf, leibet aber an einer innem

Srrrenfung ber 3eGen , wafl unter bem tarnen ocopi bei

ben Onbianetn jiemlid) GäupB oorforamt. *n ben gib

gen ber iDtjampt)« wie ber Stoucoutjennr« fanb (Sreoaur

im normalen 3ufianoe ptU eine ^tbmeidjung ber £ttym
bie weit abftef)enbe grofje 3cG< 'ft »o<G innen gebogen,

bie britte, oierte unb fünfte bagegen nad) -äugen, «udj

Gaben jiemlid) viele Eingeborene bie Seine nad) innen

getrUmmt. Xer folgenbe Xag war ein dtuGetag, ba itpatu

fiel) burd) einen Xoru am #ufjc Deitert Gatte-, ber Stcifettbe

felbft litt an einem Geüigfii gieberaufalle. Xod) fanb er

fid) am näd)ften borgen (25. September) woljl genug,

( um bie Steife nad) SUbwefieu fortfe^en tu tünnen. Sine

UnjaGl *äd)e würben Uberfdjritten, weld)c nur burd) iGre

in ber Spradje ber Cnampi)« bebeutung«oollen Warnen

twn Ontereffe waren: fo ift ber 3eno uparaou nad) ber

"})enoupa, ber grudtt von Genipa americana, benannt,

wcldje nad) bem Xurd)fd)neiben an ber Vuft fdjwarj wirb

unb jene blaufd)warje garbe liefert, mit weldjer f>d) bie

Cnampn« ben l'eib bemalen-, fo ber Ximboraou nad)

ber Robinia Nicou ober Ximbo, womit man bie öifdje oer«

giftet, unb ber Curouapi uad) bem ourou , b. i. iSaffaoc.

'Jfarf) oierftünbigem i'üuidjc (20 200 Sd)ritt) mad)te man
bei ber glitte be« Häuptling« i n o r o .jpalt

; fo Geigt ein

rotGcr ;Hra mit gelbgefledten itlikgeln (Ära Cuugu). Xort

faG (Sreoaur eiueu alten iUanit, welcher au«naf)m«iucife

einen fpärlidjeu $)art aufjuwrifen fjatte
; fouft jupfen ftd)

bie dnbiancr brnfelben tneift au« , unb jwar faffen fie ba«

betreffenbc $aar }wifd)eu einem $ambufiäbd)en unb bem
Xauuicu, reigeu c« au« ober bredjeu e« burd) eine fdjau-

felnbe ^Bewegung ab. Xie Dnampn«, l'iuunet wie grauen,

tragen bie ^HiuptGaare lang GcrabGängenb unb fdjueiben

e« nur oor ber Stirn in ber $b'Ge be« Sugenbrauenbogen« ab.

4»ier lieg (Sreoaui aud) bie Eingeborenen erft mit

einem fpi^en Jcoljlenftiiddjcn, bann mit Slciflift giguren

unb Verzierungen in fein Xagebud) )cid)ncn , wie fie fid)

biefelbeu auf ben Vcib malen, unb wcldje mit ben tRi^un*

gen auf bem Xiueri>5elfen (f. oben S. 2) fetjr niete Hti)iv

lidjteit Gaben (oergl. bie Weprobuttion fold)er ^oidjimngeu

„OMobuä- XXXIX, S. 248). Er mar erftaunt, bog biefe

Silben, wcldje gewöGnlid) für burd)au« unerfaGrcn in ben

fdjönen Äiinften gelten, in«gefammt mit augergewöGnlid)er

Veid)tig(eit }eid)neten, unb bag feibfi bie grauen, weldje

bie fteifcbefdjreibungen ftet« al« ftumpfe i'afttGiere fd)il

bertt, fid) Geejubrängten , nm für einige Nabeln bie ^eriie
1 rungen, weldjc fie auf iGrcn Xöpfen anjubringen pflegen,

in ba« Xafdjenbud) be« 9ieifcubeu einzutragen. Sei

Sonnenaufgang be« 26. September würbe nad) 3nbiancr»

fitte, wcldje Ereoauy angenommen tjatte, bie eine a)iaGl-

jeit eingenommen; bie anbere madjen fic "itbcnb« unb mäG^
renb be« Xage« effen fie nur ein Stüd in SSaffer getaudjtc«

(iaffaoe unb etwa« bufanirte« gleifdj, wenn foldje« vom
Worgenimbig übriggeblieben ift. Um 6'

^ UGr würbe aufge«

brod)cn, um !> UGr bie .£>ütte be« Xatnufdji Xapiira er=

retdjt, wo man gUGrer jur oberften Vanbeftede am 9Couapir

unb }um i'anbe ber :Roucounenne« ju fmben G"ffte. Anfang«
weigerten fid) bie ifeute beffen, weil bort feine Soote oorGan«

I ben feien-, al« fte aber bengrrmben cntfd)loffcu faGen, allein

weiter ;u gcGcu, erflärten fünf doii iljueu
, fte wollten Hjn

nad} einem ^lane füGreu, wo Säume wüdjfen, beren rKinbc

fid) ju Sirogen »erarbeiten lajfe. Creuaur faG t)itt einen

Onbiancr burdj Reiben geucr madjen : bcrfclbc breite ein

3ioGr rafdj in einer £ö'Glung, wcldje in einem 3iocou«

3»eigc angebradjt war, Ijerum. äuf biefe Ut>eife fegte er

binnen fünf Minuten ein Stüddjen SBcrg ober 3unbrr in

OlutG. 3n ber Wadjt lonnte er wegen gieber unb Äufre*

gung, weldje iGm bie äiMberfpenfiigfcit ber Dnampn« er»

jeiigte, faum fdjlafen unb fo plauberte er, Eigarrcn rau=

djenb, mit einem Onbianer unb bctradjtete bie Sterne.
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52 33 on tfatjettnc nad) btrt Slnbtn.

Sein Wcnoffe jeigtt ifyitt bit 'ßltjabtn, fragte nad) ifntm

franiöfifdjen 'Jcamtn unb fagtt , bafj flc in feiner ©pradjt

Eiou genannt mürben, iit« Sternbilb ift aDen (Singt»

borenen oon fttanjöfifd) Wuat)atta motjl befannt; fie begril»

jjen fein l£rfd|einen am £torijontc mit Sreuben, roeil t«

mit bem beginn ber tvoifrncn 3aljre«scit jitfammenfäUt.

Wann efl gegen ben 3Rai t)in ucrfcb,minbet, finbet eint 3U'

nafjmt ber Sirgengltffe ftatt unb bie ftlüfft Idnucllen bann

fo geroaltig an, bajj jtbc Sdnfffaljrt fdjltdjtljin unmöglid)

mirb. 35ic Soni«, meldit bie $lejaben Sebita nennen,

behaupten, baß beim il<erfd)n)inbcn berfelben bie Schlangen

aufhörten giftig ju fein.

Ctft gegen 4 Utjt 2Rorgen3 begab fid) btr SNeifenbe

jur SRub,t, fo bafj t« ifjm fpättr firmier fiel, fuf) ju et

muntern unb er fidj ttft burd) ein falte« Sab im naf)tn

9ad)c ftärftn rnufete. Um 1 1 Ubr trrtidite man bit Stelle,

wo btr ;)t ouapir anfängt fd)iffbar \u mtrben. 3n Summa
I

tjattf man oom Oijapof buS bortt/in I5GOOO Sdjritt obtr,

ben Sduritt \n 7« cm gtredmet, 110 km jnrllrfgeltgt unb

baiu 3ü Stunben gebrauch,! (alfo per Staube ttma 3 km).

Tit llmroegt abgtredinrt, beträgt bie gcrabc iSntfenuing

uoit ber VanbefteÜe ber 33anare« \n berjenigem amWouapir

Sfl km; bie allgemeine :Kid)tung ift SUbrocft. Tiefe

Stretft ift länger, ttt bie entfpredjcube jroiidjcn Diarönt

unb apaonami (51 km) ; abtr fie ift leidjter $urUd}ulegru,

rocil ba« lenain nid)t fo untbtn unb meb,r t'ebenemittel

)u erlangtn finb.

^roci 3nbiantr, roeldjt oorangcfd(idt maren, traf tr

beim tiffen; iljre Äaulbeit entfdjulbigtcn fit bamit, bafj fie

(eint Winbe jum Sootbaucn gefunben hauen. fUIfin

Urenaur (auute itjre SiMmtUigtetl , mad)te ftd) mit Äpalu

an8 3ud)en unb tjatte balb auf bem fumpfigen 33oben

längt bes i\lufftd einen bieten gcrabtn Saum entJcrft, bef«

fen töinbe fid) leidjt ju löfen fdutn. Tie Onbiancr tmdj^

ttttn nun ein 5 bis tf m hohe»» Wtrüfi um btn Stamm,
lofttn alSbalb em mächtige« Stüd 9iinbt von oealer
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Sott tfcitKnnf nad; ben Slnben.

5orm oljne jebe SJerlrfcung ab, legten c« auf bif ffrbe, fal^

teten e$ in ber gorm eine« 4taote4 unb nabeten r« mit

l'ianen fo lcidit jufammen , al<* märe cS ein Stüd 5Rinb$»

lebet geroefen. dnnen ronrben bann jum <2d)lufj dier-

Ijöljer befeftigt , um al« $?onfe ju bienen. 3n meniger als

nici Stunben mar fo ein Jfafjrjeug Ijergeftellt, meld)«

freilid) ntdit fo tüdjtig mar, wie eine auä einem iPaum*

flamme auSgeljö'ljlte IJiroge, immerhin aber gut genug, um

einen nid)t roeit entfernten Ort ju erreichen, wo matt

J?äb,ne etbatten tonnte.

2Benn man bie heutigen $uftänbe mit ben <$rjiif)lungen

ber älteren Äeifenben Dergleichen barf, fo nimmt bie SSe»

Dölferung am Cwpof in rrfdjrerfenber Söeife ab. il'obin,

reeller biefen ftlufj bis ju ben brei StromfdjneUen auf'

märt« bereift Ijat, fd)ä(>t bie Don tr)m gefetjenc SeDölferung auf

5000 Seelen, roätjrenb dreoaur in bem ganjen Öebiel bie ju

'-San einfv 3*oote<?.

feinen OneQen unb läng« ber SBafferfdjeibe gegen ben Äou

nidjt mefjr a(« 200 Onbianer gewählt b>t. iöenn biefe

«bnatjme anbauert, fo roirb efl balb feine Dnampn« mebr

geben. Die Hcoqua«, roeldje bie 'Dcifftonärc Wallet unb

iöedjamel befudjt tjaben, fmb bereite oerfduvunben; anbere

Stämme fielen im begriffe auSjuflerben. So jäblen bie

^meriHon« fjeute nur nod) 50 Äöpfe unb bie Äramidjaur,

meld)e einft am bluffe Slraoua ftarf genug roaren , nm mit

ben Äoucouljenne« ffrieg ;u führen, »erben jefct nur nod)

burd) ein Onbioibuum repräfentirt, ba« bei ben Walibi« am
untern Maroni Sufludjt gefunben ha:. Cin Oouruat ber

franjöfifdjen fatboüfdjen Wiffionen fd)ä$t bie $3e»ölferung

}roifd)cn Dnapof unb bem Slmajonenfrrome, b. tj. in bem
jraifd)en Jranfreid) unb örafilien ftreitigen (Gebiete, auf
nidjt weniger al« 200 000 Seelen. iRad) Änalogie beffen

aber, roa« (Srcoaur geferjen, unb und) Slpatu'« Angaben (ann

fie 2000 bi« 3000 •JJerfonen nid)t ilberfteigen,

Ter 28. September mürbe mit ber §erfteflung eine«
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5?oit ftanennf ttad) bcn Kaken.

jrociten Sootto" unb mit ber Verlobung brt (typärfo ju»

gebracht; am nädjficn läge rourbc bic Öabrt ftromab an

getreten. UMn fchon in einer (Entfernung cen 400 m
rourbc ber anfd)cincnb fdjiffbare 9touapir ton mad)ligcn

iüaumftämmcn ücrfpeitt, beren erfter su birf roar, um i'.;::

\u burchfdjneiben. ^wti ber Rieflet fprangen alfo in* Ü3affer

unb fliehten ba$ erfte Jafjrjeug tjiniibcv tu heben. Witten

in biefer Operation aber fangt bat i'rnt an ju fdmulcln,

uerlirrt ba« Wlcidjgcroidjt, fällt unb ftutt mit ädern tMepärf.

unter, ^um ©lüde roar ba3 äßaffer ni<t)t tief unb bie

3ahrt auf bem iHonatur.

(Strömung glritf) v'eutl, fo baß man aller (Vcgcnftänbc reicher

habhaft würbe. Tai! anbere Soot erlitt beim .£>inubcrbcben

eine fdjroere Verlegung, bie mit einem aufgenäbeten 2 nid

Winbe aufgeheftet t werben mufjte. lann aber erforberte

ba« 9lbbauen ber anbrren Säume nod) meljrerr <3turtbcrt

febroerer ungewohnter Arbeit. VJeitertjin roaren Heinere

ubcrhängrnbc Säume unb .^toetge \u befeitiqen , beren Im

aite fprigrnber mildjroeijjer Saft auf ber {taut ber feute

brennenbe Sdjmcrjrn ocrurfadjte. Si« in bie ftntenbe 9cad)t

mufjte biefc mubjamc , vab.it fortgefefct werben, rb.c man
einen \\im Vagem geeigneten %*lag fanb; bem Mangel au

Vcbenemittcln halt ber jufad ab, inbem ein 3nbianer nod),

roäbrenb bie anbeten fdjon fd)liefcu, einen > kg fdjroercn

?h)iuara'5ifd), b« tu feinen (9eroolmh,fiten unferm furo«

päifd)cn ifarpfen ähnelt, erbeutete.

flm 30. September roar bie fahrt nod) fdmtieriger alfl

am Zage votber ; unb babet roar (Site geboten, ba ber

Sßafferftanb im bluffe jufehctib* abnorm. Waehbem man
oollc elf Stunben mit Slufbietung aller Äräfte einen ttcr«

j.rocijclten Äampf gegen bie bidjt tterfehlungenc toQc Sege>

tatiou geführt halte, hatte man im (Manien roäbrenb jrori

langer Zage nicht mehr ala 9 lern jurUdgclegt , b. h. in bev

Stuube nur etroa 500 m, nänilid) am erften Tage 5 km
in 8 Stunben, am iroeiten nur 4 km , lortu man aber 1

1

Stunben gebraucht hatte. 9m folgenben Tage änbevte fid)

bie Sedierte nur einmal auf furje 3eit, inbem bie Ufer

höh« mürben unb ftd) Wranitfclicn jeigttn-, fonft ftetfl baf

ielbc langfame Vorbringen burd) Sumpfbidieht. X>a<

Gaffer hatte überall bic (irbe mit fortgcfdjroemmt, roo bie

fclbc nid)t burd) einen Saum gefertigt ober oon SBurjclit

feftgehalten worben roar, unb eine Un;at)l Meiner Äattäle,

ron balbrrotfrnem Schlamme erfüllt, burdjiog beu Sobcn
nad) allen itticfjtungcn bin. vic roar bie ungefunbefte

genb, bie (irrttaur auf feinen Reifen nod) jr betreten hatte;
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mit greuben begTUgte er be^lb am flbenb be« 1. Oftober

cine Derlaffene Jpiittc als ba« crfte Änjeidjen, baß man fid)

einer für 3)ienfd)en sugänglidjen ÖJcgenb näherte. Ginft

weilen aber änberte fid) nod) nidjt«; liur bemerfle man balb

nad) ber Abfahrt am 2. Cftober eine Keine mit ÖJräferu

beioadjfeuc 3nfel, weld)e bem Weifenben um fo mehr gefiel,

al« er feit beginn ber ( u!;;t teine einjige SteO« am Ufer

gefeben battc, bie ntdjt mit Baumen ober wenigflen« mit

Sträudjern unb 5d)lingpflanjen bebetft gewefen märe.

Heim eine SBiefe inmitten ber Urwälber Otaanana« ift eine

eben fo große «Seltenheit , wie ein Saum auf brn Steppen

ttajjlanb« ober ben ^ampa« Uatagonien«. Gegen 9 Utjr

nahm ber glufj mieber fein frühere« 9u0feb,en an: bicfelben
|

fid) Uberbiegenben Säume, biefelben Vaubtunnelfl, bie ein .

Dichter DieQeid)t malerifd), ein iReifenber aber jcbenfall«
|

fdjeufelid) fänbe. Seim erftrn Art()ieb, ben flpatu tfjat,

fühlte CreDaur einen fhdjenben ©d)mer$ am Augenlib; eine i

SJeSpe hatte i^u geflogen, bereu Weft er über feinem Äopfe |
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bewerft hatte. Apatit beeilte fid) nun, ben Saum ju ivalle

ju bringen, bamit ba« Ufeft ine Gaffer fiel. Daffelbe mar
Uber 1 in lang unb feine ÜUaben, meldje nie ,$onig rntbal--

ten, waren mit i'aroen gefüllt, weldje ein Önbianer mit

Gaffaoe jufammeu gierig Dcrjehrtc. Diefe in ganj ©uanoua

häufige S5c«pe wirb oon ben SRoucouoennc«, weldje fic ocomo
nennen, fefjr gefdjägt.

Xit t'age ber (frpcbilion mar jegt eine raenig hoffnung«=

DoOe. Xic 'Jfegcr, bereu Jfräfte ju (Silbe gingen, murrten

unb grollten; ba« Öiepäcf mar in fd)led)tcm ßuftanbe, roeil

bie teid)t jcrrcißetiben Öahvjeuge Biel Skffer einliefen; ein

%\)til ber Patronen war burdjnäßt, ber ftaften be* Ihtobo«

liten ücrquoUen unb nicf)t ju öffnen, i.'ebcn«miftel mit Aus«

nähme Don ftifdjen nid)t iu erhatten.
sJiuu mar fd)on ber

oierte Jag oorbei, an weldjem ber Süljrer auf morgen Oer«

tröftete, ohne baß man ba« oerbeißene ^it[, ben Stamm
ber Galanoua«, crreidjt hätte.

$>ie d)ineftfd)e «uStoanbening feit 1875.

Sott $raf. ft. Stotel.

VI.

.StruiU .Settlements.

Son ben erflen Oahrrn feiner ©rünbung an bem Hove
fübeft unb ofiafiatifdjen Serfehre« ift Singapur
ber größten AniicbungSpunfte ber djinefifdjen Au«

wanberung gewefen. 1827 jählte efl in einer Scoölfcrung

oon 14 000 6000 Chincfen, lä 36 waren (Sbinefen 13 749
in 30 000, 1849 27 988 in 59 043, 1859 60 043 in

81 792, 1871 54 572 in 97 111 Dorl>anbcu. »on ben

tibi tiefen abgefeljen, bie hier auf äffig ftnb ober ti werben

wollen, geht burd) Singapur jährlid) eine große 3ab' "ad)

inuann, unb anberrn Kolonien. 1878 famen in Singapur

58 643 tihinefen in 158 Kämpfern, 105 Dfdjunten unb

8 Sege!fd)iffen an. 3n Singapur lanbeten baoon 34 08»,

mährenb weitergingen: nad) Hinang 23 426, SRalacca 434,

Auffralicn 672, dalcutta 23 ; ferner famen Dom 14. üHärj

bi« 31.December d. 0- 1824 (Slnnefinnen an, Don weld)eu

1327 in Singapur blieben, wätjrenb 472 nad) Hinang,

19 nad) 2Xalacca, 4 nad) Auftralien unb 2 nad) (ialcutta

gingen. 3n bemfelben Oabre würben 12 (ibiuefinnen,

meldje roiberredjtlid) ihrer ßveitjeit beraubt worben waren,

nad) (ibina jurudgefanbt. Xer Sdjut biefer ütuwan^

berermaffen befd)äftigte bie Regierung in ben legten Oai)*

ren in tjcioorragenbeiii JJiaße. 'Da gäde oon ungerechter

SebrUcfung ber chineftfdjen (Sinwanberer nid)t feiten dov

famen, fo würbe am 24. September 1877 ein Öefefc tt*

laffen, melcheo ben Sdjufc biefer in Singapur immer

fo jaljlreidjen Älaffe oorfah. Sd)on feit 1873 war Don

ben beffergeflellten (Shinefen barum petitiouirt worben.

i'fan hatte unter anberen bamal« gefängnißartieje fühlen
entbeeft, in weldjcn 60 ober 70 arme Äuliß eiue Scdie
hinburd) feftgehalten würben, weil f<e nid)t im Stanbe wa>

ren , ein jahrgelb )u jahlen , weldjee fünfmal h«%r war
cd« bie Summe , bie man in China ihnen angegeben hatte.

Sie flagten, baß fte halb oerbungert feien, unb baß man
fie mißhanbelt hatte. Die IJolijci fegte in fo(d)en gäßen
btt Ätmen in greihtit unb bie betreffenben d)inefifd)cn

r 3mporthäufer
u
mürben \u hohen Oclbflrofen oeruvtfjcilt.

2)fehrmale ereignete e« fid), baß in berartigen Äulrhäufcrn

bie Stattern unb anbere nerhccienbc ßranfheiten au«brad)en.

3u berfclben 3C > ( tJ1" e* mehrmals per, baß Gfjinc^cn nad)

Singapur gebradjt mürben, angeblid) um h>^ in getuinn»

bringenben $>onbmerfen befdjäftigt ju werben, thatfädjtidj

aber, um ganj wie Stlaoen für lauge ?lrbeit«jeit in bie

i^innbergwerfe Don Xcli unb anbere oerfauft ju werben.

Sür bie „Kidnappcd Chinuso Worueu" mürbe ein eige=

nti 3iriudi:.>:;.r.ii' in Singapur begrüubet unb 1880 würbe

jaerft bie Ginridjtung getroffen, baß bie gelanbeten (Sin«

wanberer einige £t\l in Saracfen beifammen bleiben mußten,

um untetfud)t ju werben unb etwaige Älagen oorjubringen.

3n Hinang proteftirten jwar bie europäifdjen Arbeitgeber

gegen mehrere Scfdjränfungcn ber (Sinwanberung ,
wcldje

jum Sortheil ber <3h>ncfen Dcrfügt worben waren, üorjttg-

lid) in Setreff ber Dualität unb (Sröße ber Don ihnen be

nuQten Sd)iffe, bod) würben biefelben aud) hier ftreng burd)>

geführt On Singapur wiirbcu ireci „Protectors of Chi-

neüo Emigrants", in Hinang einer ernannt. 9fid)t überall

in ben Kolonien würbe biefe humane Einrichtung freubig

begrüßt, benn in einem großen Iljcile berfelben lebt bie

euvopäifdje SeDölferung in ber 3urd)t, baß baü legte 3'cl

aller gürforge ber 9tcgierungbcanttcn barauf hinauslaufe,

„bie $albinfel ju einem IJarabie? bcriih'nefen ju madjen",

unb ein ähnlidjer Öegenfag wie iu .f)ongfong befteht aud)

in Singapur unb. Hinang jwifd)cu ben d)iuefenfcinblid)eu

Slnfdjauungcn ber anfäffigen Europäer unb ben Serfudjen

ber .ttolonialbramtcn Gcrrchtigfeit gegen aQe ftlaflcn walten

ju laffen. 3htr iu wenigen füllen, wie j. S. ber ISrnen«

nung be« aOgemein beliebten d)ineftfd)en Aröfus $oh th Mai

Üßhampoa (f 1879) jum TOtglicb ber Wefeggebung Don

Singapur, mürben d)inefenfreunblid)e.£)anblungen ber legte

ren allgemein anerfannt. Wcredjtfertigt fdjeint bie Sin«

fdjaunng ber erfteren in jenen gällcn gewefeu ju fein, wo
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bie Beamten fuf) allju rafdj baju fjinteifetn liefern, bei jebem

Streit jioifdjeu (Sljinefen unb Üialnijen aud) in ben halb

unabhängigen Staaten ber 3)?alacca=$albinfcl mit fdjarfen

"iDfaferegeln )u (fünften bei erfterru einjufdjreiten, überhaupt

iene al« ihre befonberen Sdju(}bcfoblcnen anjufeben. Unb

am meifteu gerechtfertigt erfdjeint bie Klage, ba& bie Bcam^
ten bei aller Sorge für bie öh>efen hofften« in ber Lin-

gua franca biefer l'änber, bemSRalaDifdjcn, mit ihnen »er«

lehren fönnten, weil fie uod] immer feiten |1d) baju beque«

men ihre Sprache )u lernen, wafl }ur SBafjrung ber wahren

Ontercffen bcibcrlhctlr aOrrbing« woljl »ortbcilbofter märe,

at3 bie heften öefefe unb bie trefflidjfle ^oltjet. (Sine

Regierung rein nad) europäifdjen Örunbfä&cn ift allerbing«

für bie (Sfjinefen nidjt paffenb, aber nod) weniger ift e*

benfbar, bafe man fte in gewohnt patriardjalifdj'befpotifdjer

ÜBeije ju regieren »erwöge, ohne ftd) in itjre T>enfroeife ein»

Rieben unb ftd) ofjue |cbc Wöglidjtcit be« Orrtljum« mit

ifjnen ju »erftänbigen. '.'äi bie Kcnntnijj ihrer Spradjc

gewährt biefe« unentbehrlich/ Littel. 3n Singapur, wo
aaiäb,rlid) 40 000 bi« 60 000 Gljüiefen etnwanbern, wenn

aud) grojjentheil« , um ftd) in bie umtiegenben fänber ju

jerftreuen, ift e« unentbehrlich, bie genaueflc AiiljUing mit

ihnen ju halten, unb baju genitgett allerbing« Dolmetfdjer

allein nidjt. Da« von »ortreifUdjcn Hbftdjtett eingegebene

(Sinwanberung«gefe$ 0011 1877 (weldje«, beiläufig gefagt,

1880 rahiu geänbert würbe, baf; bie »ont Sdjiffer jaljlbart

tleine Kopfftcuer auf bie Cinwanberer burd) einen Stempel

auf Hrbcit«oerträgc erfefct warb) bat fjauptfäctjlidj wegen

btcfcd 2Hangel« wenig »on bem -JJugeu gegiftet, weldjen man
erwarten burfte. Unb c« wirb unter biefen Umftänbcn

immer aubi bleiben, was ber SJeridjt be« „(Shinefe Ikotec«

torate Office" ton Singapur für 1879 fagt: „IS« fann

nid)t geleugnet werben, bafe irgenb weldje iöefferung (be«

moralifd)en 3uftanbe« *>« djineftfdjen (JefeUfdjaft in Sin«

gapur) nur in geringem SJiafee einer etwaigen Henberung

in ben Hnftfjauungen unb Xenbenjen ber nieberen Klaffen

ber (Sfjinefen jugefdjrieben werben fann . . . Die einzige ju«

wrläffige Okunkage be« ^rieben« unb ber Drbnung irgenb

einer Qkmeinfdjaft tmtfe bie Hdjtung »or ber Regierung al«

Regierung unb ber freiwillige (9eb,orfatn »or bem (#efe(}e

fein; aber biefe giebt e« bei ben Citjinefen nur, infoweit

unfere Oflefetje mit ü)ren SSorurtljeilen jufammcnfiimmen."

fll« ba« gröfete $inbentife einer fräftigen unb jugleidj frei»

finnigen Regierung gelten überall in ben Strait« ebenfo

wie in ben unabhängigen Staateu be« Juneru bie i«et)eim=

gefeDfdjaften. Die geheimen Wefenfd)aften ber (Sljinefen,

»on weld)en ein amtlicher »eridjt für 1878 jetjn mit 794

Beamten unb 17 906 'Dcitgliebmt aufzählt. Hülfen in ben

Stroits Settlements mebj al« irgenbwo unb haben hier

fogar auf bie Dfalatjeu anfiectenb geroirft, brren ,9iotbe

ftabne* unb „Sikifec 5aljne
u

äbnliaV Bereinigungen ftnb.

3n bem 'JJolijciberidjt biefer Kolonien für 1877 werben »ier

»on biefen Öefetlfdjaften al« abfolut gefäbriid) bejeidjnet

unb am meifteu bie ber ©bi V"> ober $>ailam , weldje bie

k
i)tcfjrjabl ber .'pauSbirner unb in ber Inooinj :likUc«len

5. B. nid)t weniger al« 1
, ber ganjen (^btnefenbcDÜltrrung

umfd)(iefjt unb babunf) natürlid) bie Dcöglidjleit einer Spio»

nage befi^t, wie fte größer ntd)t gebadit toerben fann.

„Diefe Öifeafdjaften," fagt beriörrid)t, .'würben allein ge-

nügen, um bie ganje Uolijeimad)t ju befdjäfligen." Die

Äämpfe biefer 0efeUfd)aften untereinanber, welche ld67 in

Hinang }u einem regulären Kriege gefüljrt batteu, ftnb nid)t

minber ju fürd)ten al« iljr organiftrter iDiberftanb gegen

unbequeme ÜHajjregeln ber (Suropäer, wie er ftd) \. im

Detember 1876 in Singapur gelegentlid) einer ^Jerbeffentng

im 5Dted)ani«mu« ber Öelbfenbungcn uad) Gtyna funbgab,

wo Ißofh unb i'olijeiämter geftllrmt unb mefjrere (Stjinefen

getSbtet würben. (Sinige Stimmen in ber Kolonie wollten

nad) tiefe c CSrfabrung ben (Srlafe eine« Qinwanberer Sd)u|)^

gefe^e« »on ber fluflöfung biefer $oen« abhängig madjen.

Sber bicfelben ftnb unaufl6«lid), benn fte tjaben tbrr 2i5ur'

jeln tief in bem ßlanwefett , weldje« bie fübdjineftfdjen Be«
»ölferungen fo tief jerflüftet. Die filubb«, weldje eine ge»

ringe 3a{)t woblb^benber (Sijinefen begrünbet baben, unb
in benen nad) europäifd)eut 3}?ufter aud) iljvc grauen jeit«

weilig crfdjeintu, befdjränlen ftd) auf eilten ju engen Kreie

ber tSbittcfcnbeoölferung, um ben geheimen (^efellfd)aften

«bbrud) tl»un ju fönnetu Diefe ftnb bie „fllubb« ber TOaf=

fen". Gine befonber« gefährliche Seite biefer OefeUfcbafttn

ift aud) ihr hinübergreifen in bie Walanenfiaatcn ber y>M
infel, wo fte nid)t feiten »ermöge ihrer ftraffen Drganifatiou

»on grofjem (Sinfluffe ftnb unb (^cwaltthaten »erUben, für

weld)e ihnen bie Hehlerei ihrer Wenoffeu in Singapur ober

Hinang Strafloftgfeit ftdjert. Der Öcrid>t ber „(Jhinefe

IJrotectorate Cffice" in Singapur für 1879 bejeidjnet biefe

Bereinigungen al« fo tieftourjelttb, bafj aud) bei einer etwai»

gen Aufhebung berfelben bie alten Sippcn»erbänbe immer
aufred)t erhalten unb im (5*efjfimen nad) wie »or ihre *Bir=

(ungen üben würben.

Die längfl bebeutenbe unb oft befprodfene StoOe ber

(Thinefcn im $>anbel »on Singapur hat üt ben legten Oah«
ren nur immer nod) jugenommen, wiewohl ein (Snbe 1877
»on ben (Suropäern gegen ihre Uebermadjt auf ben wichtigen

(Gebieten be« (Santbir« unb •JJfcffcrauflfulprbanbel« geführter

Kampf mit bem Siege ber erftereu enbete. iS« honbclte

fid) babei um bie Beteiligung einer fijftematifdjen Ueber»oc<

theilung, weldje bie djinefifd)en ®ambir Äuffäufer gegen bie

(Suropäer in« Sßert gefeßt hatten , inbem fte ihnen biefe

Drogue in einem ^uftanbe »erfauften, welcher biejelbe fchr

rafd) grofee Öcwid)t«»erlufte erleiben liefe. Die europäifdjen

Kaufleute einigten ftd) ju eiuem BefdjluR, ber biefeu Durd)>

ftedjereien ein jiel fefcen fodte, unb ftcUtttt ihre Umläufe »on
Öambir ju ben alten Bebiuguttgen ein. tSbcnfo weigerten

ftd) bie dfjtnrfrn threrfeit« ju ben neuen Bebingungen ;u

»erfaufeiu Da« Wleidje trat gelegentlid) ber Bfeffererntc

ein, mit beren Ertrag bie leßteren nidjt fo lange juworten

tonnten. Da bie Europäer »on ihren heimifdjen Öefdjäft«-

freunben in bieiem Kampfe unterftli^t würben, hatten bie

cbiiteft« enblid) nad)jugebcn unb ben neuen Bebingungen

fid) ju fügen. Oene felbft fcrjcii inbeffen jelber nur einen

jeitroeiligen tSrfolg. „Dcnliijiiiefen/ heißt e« im beutfdjen

$anbcl«ard)to (1879 I, .bereu grofefpurige träten-

fionen in gewiffeii Dingen an ba« Unglaubliche flreifen, unb

bie, wenn aud) nur nad) unb nad), einen .^roeig be« Jpau»

bei« nad) bem anbeut au fid) ju jiehen wiffen, ift burd)

ihre Dheberlage vertu grünblid) ju ^erjen geführt worben,

bafe bie (Suropäer im ^anbrl jur $,ih nod) ba« bomiuirenbe

(Slemeiit finb." Die 3ahlu"9 »on 1871 ergab für Sin«

gapur eine tfJcfainmtbcvölfcrung »on 97 111, worunter

51 572 (ihmefen. Hu« angegebenen (^rUnbcu bürfte in«

beffen biefe 3at>« etwa« t)btjer angenommen werben. Hm
(Sin> unb ttuüfuhthanbcl Singapur« betheiligt ftd) eiufl«

weilen (j'ljiua biielt nur erft in geringem 37(afee. S« er-

fd)cint 1877 mit 1 016 139 SHtll. Doli, in ber Hu«, unb
«1 083 00& -Mü. Doli, in ber Ginfuhr. Hber eine Biel

größere Summe fetjt e« burd) Ükrmittclung jponglong« um,
weldje« näd)ft 3<icberlänbifdj--3nbien unb Großbritannien

ben beträdjtlidjfteu .^aubcl mit Siugapur unterhält

On "Hinang tauten 1879 21523 (itjincfen au gegeu

24 818 in 1878; aber bie 3ahl ber grauen, weldje 1878
188 bettagen hatte, hob ftd) 1879 auf 451. Wad) Su»
matra warcu über Hinang im Oaljre 1878 7182 (Shincfeu
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au«genanbert, aber bitte 3atjt fant 1879 auf 4355. Iir

$crminberung roirb auf bie Mattete 9u«nanberuug nad)

öormofa jurücfgejührt, jonie auf ben geringen (gewinn bet

„$$erfcuber
u

. Aud) foQen, aus unbcfannten ©ttinben, in

Snatau $(atate angeheftet morben fein, meldje von her

«u«roanberung nad) ben „Stroit«" abmahnten. Die 3tU>

lung oon 1871 ergab für fulo Hinang unb SBellefllet)

eine ©efamnttbeoölferung oon 133 230, roorunter 36 561

Gljinrfen. 3nbejfen blirfte tjtcr, wo bie (Stnnefen meit über

ba« Sanb hin al« Arbeiter auf ben 1$ftait)ungen jerftrrut

finb, bie oben ernannte rdiroicrigfeit einer genauen $cflim<

mung ihrer Solffljahl noch gröger fein al« in Singapur

unb toaljtfdjcitilid) erreicht fte einen tjütjem betrag al« ben

angegebenen. SKon nirb faum fehlgehen , nenn man fte

auf etwa 50 000 fd)äfeL Hinang nirb oon ben Uljtnefen

mit befonberer Vorliebe aufgefud)t unb bietet benfelben in

bei a bat roolil oon aDen europäifd)en örfißungen in hinter -

inbien ben gllnftigften 3Joteit. Seirgenb« füllen fte ftd} fo

frei unb entfalten nirgenb« it)re guten unb fdjlimmeu Gigen»

fdjaften fo nngebnnben tote hier, ß« (onunt bie« baher,

bog $ulo Hinang ntd)t tote Singapur ein SBtlthanbelSplafc

tft; btr beträd)tlid]f $anbe(, nclefjcr tjia betriebet* wirb,

tragt tnef)r afiatifdjen (Eb,ara(ter unb umfagt h,auptfäd)lid)

bie Jpalbinfel üNalacca unb bie 3nfel Sumatra. 3tt ber Häfjt

liegen einige oon ben fjalb unabhängigen Staaten ber SWa«

tanen, in mcldjen bie ßtjtnefen bie Herren mären, nenn fle

in ber ^olitil biefetbe Smfigfeit unb ßnergic ju betfjätigen

niigttn, nie in §anbcl unb ©emerbe. $uto Hinang tft

ber Au«gang«puntt fllr bie d)ineftfdje Au«manberung nad)

bem nörblidjen Sumatra, »eiche in beftänbiger 3unahm(

ift. SBtber bie cutopäijcfjc nod) bie aftatifd)e fionfurrenj

tft hier fo ftar! nie in Singapur ober Shtaoia unb ber

ßlunefe bominirt in Oenerbe nnb $anbet unb ift in beiben

unentbehrlich. Dreffenb fagt 3. Ibomfon in feinem „The
Stroits of Malacca, Indo- China and China" (London
1875): „Um einen Begriff oon ihrer •Jfhtjlirtifci: )u geben,

brauche id) nur tu fagen, bajj fte alle« madjett tonnen nae
ein ßuropäet bxauJii." Die« fagt freilich oicl. Xttt.-lbt

SReifenbe charafteriftrt neiterbin bie bieftgen chineftfehen

Äaufleute: „Sie finb un« unentbehrlich, ba fte löejtebungeu

mit faft aQen 3nfctn angetntlpft haben, nach, roeldjen untere

Saaren au«gcfUt|rt werben. 3h« Agenten refibiren in

Sumatra, SBorneo nnb auf bem htntertnbifrf)en Seftlanb, no
fte burch laufchfjaiibcl bie ßrjeugniffe ber (Eingeborenen er'

nerben , mit ben teureren finb fie nidft feiten fonofjl burd)

tommercietlc al« fociale $anbe oertnQpft . . . 92a« ben

d)tncfifd)en „Comprador" (datier) betrifft, fo ift biefer in

feiner Seife ba« 2Jtuftet be« oftafiatifd)en Äaufraanne«.

Sold)cn beuten nie ihm fdjulben nir oiel oon unferen

£anbtl«erfolgen im fernen Cftcu. 3n ber Siegel ift er ganj

luocrtäffig. Cr lebt mägig, unb bat jeberjeit feine fünf

Sinne beifantmen. Dennod) erfdjetttt er nie anber« al«

eine ruljeiiebenbe, fette, behäbige ^erföitlict>feit, bie oon 3ahr

ju 3o.hr fetter unb reicher nirb. GSewijfe nidjtige &wngt
be« @cfch,cifte«, nie bte Prüfung be« Silber«, ba« al« lim.

lauf«mittel bient, bie Äenntnig ber Öefchäfte unb be« Stan»
btfl ber chineftfehen unb eingeborenen $anbler, bie »nfteUung

unb 33eauffid)ttgung cfjtnefijdjer unb eingeborener Arbeiter

tjüngen ganj oon ibm ab. Dbne tb,n nSre ber hefte euro>

päifd)t Kaufmann bierin madjtto«."

?ln Unruhen fehlt e« hier ebenfad« nid)t unb bte bie>

ftgen (Ihinefen ntadjen oorjügltd) burd) ihre ©ebeimbunbe,

nie ernähnt, ber Sernaltung ber Straita Sottlemente

nicejt neniger Sdjniertgteilen al« ihre ?anb«(eute oon Stn>

gapur. 3nbeffett fä>einen bie Europäer ba« 3hrige ba)u

beizutragen. Die auf ben ^flattjungen ber ^rooin} 3BeQe««

(er; arbeitenben dbinefen hatten fictj in ben (e(ten 3abren

übet fd)lcd)te Sehanblung Seiten« ber $ftanjer ju beflagen

unb stjre Sterblid)teit flieg }u ungentfhnlid) hohem (Stabe.

Die betreffenben Ib,atfad)en mürben burd) einige amtliche

Sdnriftftücfe beniefen, nelche 1879 in Singapur jur $3et'

äffentlia)nng gelangten. Die Regierung ftie| bei ihrem $e=

{heben nad) Abhülfe auf ben gleichen 3Biberf)anb nie in

aQen äljnltdjen SBeftrebungen ; aber in ben Augen ber Un»

parteiifdpn rechtfertigten firfj baburet) nur oon Beuern roieber

bie Sd)u$ma|regeln, netct)e frütjer fflr bie Übinefeu getroffen

»orben traten unb beten SBcrtfj unb 9cotb,nenbigteit in fei«

net SHJeife geminbert nirb burd) bie entgegengefe^te unb

ebenfo berechtigte 0orberung einer ftrengen Ucbcttoadjung

biefer felben $)eoölterung unb eine« energifdjen Ärtege« ge«

gen ibre geföbrlidjen (Sebetinbütibeleien.

lieber l^alacca, nelche« 1871 unter 77756 Seelen

13482 oi;: nc je n jibitc, fehlen neuere 9eactjrid)ten. 3n
ben halb jelbftänbigen tleinen Staaten ber ^albinfel sJ»a«

lacca nimmt bie jJ0^ «"» °« ßtnflufj ber (Sbinefen in

bemfelben Wage }u nie bte Sntnicfelung ber $ilf«queCIen

unter ber fttt ÜRube unb Orbnung forgenben Sernaltung

ber engtifdgen ;Keftbentett oorfctjreitet. 3n Singapur hört

man baber nicht feiten bie Älage au« bem 3Runbe migoer«

gnügterffiuropa«, bog bie englifche Regierung bie ^albinfet

ju einem Uarabic« für Gbinc'en ju machen futfje. 3ubeffen

neig biefelbe fet>r toobl, narnm fie bie (Shinefcn in Sct)m}

nimmt, fo lange biefelben friebltd) ihren Arbeiten nachgehen.

(Snbgültig jiet>cn ihre Äaufleute unb (Semeroetreibenben ben

@eniun barau«, unb ganj befonber« bte iHiit!;e oon Sin«

8ur nirb ftet« in hohem Orabe beeinflugt fein oon bem
tttbe ber Arbeit auf ber fo fruchtbaren unb nod) fo nenig

ausgebeuteten $a(binfel Sorjuglid) $erat hat burd) ben

fiarten 3uful d)ineftfd)er Sinmanberer genonnen, neld)e

ftd) h<tuptfäd)lid) nact) Sarut nanbten, no ber Bergbau auf

3inn unb anbete ^DcetaOe unter ihren ,^ .tuten einen grogen

Auffd)rottng genommen hat. *>;tr haben fie fogar bereit«

eine Hnjahl «on Dampfmafchincn im betrieb. Xaiptng ift

eine rein d)i itcfit dje Stabt oon mehr al« 16 000(?) 2tn=

nohnern. 3n Ätang foden aOein 12000 d}inefifd)e *erg<

(eute in ben 3'nntn intn oon QuaQa Sumpur arbeiten.

3n minbet angenehmer Att jetgte fid) ber <£influg ber

tit)tnefeit bei bem Serfud), bte Opiumpacht in üarut ein>

jufllhren. %m 4. Ottober 1879 tarn e« }u einem 4>anb>

gemenge jmifctjcit 5000 oon ihnen unb ber britifd)cn ffolijei«

mad)t, nobei eine grögere Anjahl ber etfleren oernunbet

unb 29 gelobtet nnrben. Gin jroeitcr Aufjtanb nurbe ohne

Slutoergiegen im December bcffelben 3al)tes untetbrlldt.

XL 91,. 4.
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&er <Stcflem»ed)fel ber Regierenden unb bie (Sifenbaljnbauten in 9Werifo.

i' Iii ben grögten -i hnl bc« fpanifdjcn Hmerifa fann

SRcrifo al« Siorbilb betrautet werben. Seine Xagc«gc-

fd)id|te wirb bal)cr nichtig genug eild)eiucn, um t)ier für)

befprodjen ju werben.

Gnbe bc« vorigen 3a(jrrfl hat » ein feiten« JaH, ein

frieblidjer Regierungswechsel in ber mcrifanifdieit Republif

flattgefunben. Xa« ging fo ju. Xer (General Ton 1<orftrio

Xioj, ber bi« bal)in ^räfibent gewefen mar, übergab bie«

Hütt feinem biestigen ihricg«minifter , bem ©rneral @on«

jalej, um feinerfeit« ba« 2)<iniflettum ber öffentlidjcn Hr«

betten ju übernehmen. So warb bem gefefclidjen Verbot

ber 93icberwaf)l be« iJJräfibeittcn (no -reelccciou) , welche

1876 ber Partei be« Ion %<orfirio ben Öorwanb jur (5m

pörung gegen Verbo be Xcraba Vergab unb bie fie alfo

anftanb«halbcr Dermciben mugte, (Genüge gcleiftet. Cc«

blieb aber, wa« bafl 38cfcntlid)c ift , bic Ü)cad)l inttertjalb

beffelben Ärcifc«, ber fie fdwn oier 3af)re lang ausgeübt

hatte unb währenb biefer $üi ju Gräften gefommen mar;

nur bie bellen mürben Dertaufdjt. ßben barum, nidjt

etwa, weil bafl SBolf fid) bei ber SShrjl t>icrflir einge-

fefct hätte, ging biefer 9Bed)fcl frieblid) oon Statten. Xa«
3?olf wirb in biefer Republif , in weldjer einige .£mnbert*

taufenb Spanier, fpanifdjer Areolen unb anberer ftremben

— beutfdie ftaufleute fpieien bort eine fein
-

groge dtoQe —
Uber -DiiUicmcu oon Onbiern gebieten, in SBirflid)tcit nid)t

mehr nad) feinem SBillen gefragt, al« in ber unbefd)ränfte«

flen ÜHonardjie. Hl« ein Segen für ba« Holt mugte ba«

«erbteiben bcrfelben ÜHänner in ber Regierung troUbcm

erfdjeinen. ü)ian weife, bag in ben meiften Republiten be«

fpanifdjen Hmerifa bie 'f.'olitifcr burd)fd)iiittlid> Veute finb,

bie fid) au« ber Itolilif ein (Gefd)äft madicn. Run wol)l,

biennal fdiien wrnigften« bic (Garantie gegeben, bag einiger

magen .gefättigte (£rificii5cn
u

, um einen bejcichncnbenHufl«

brurf unfere« Rcidiefanjler« ju gebraud)cn, bafl Staatefdjiff

lenfen würben. Xa« ift ein großer SBorthnl. Hon Ratur

werben ja bie m«ifanifd)en Beamten nidjt fo fel)r viel

fd)ledjter fein, al« bie anberer Staaten. Sie finb Diclfad)

unfähig in golge ber adju furjen Spanne $tit, bie ihnen

jugcnicffcn ift unb unreblid) au« Sorge für bie 3"'»wft-

Xa« eben ift ber Segen ber s3Jionard)ic , bag bie Sorge

um ba« (Gemeinwohl fiel« in ber £anb berfelbcn Wenfdjen

liegt, benen fie ju einer (Gewohnheit unb au« einer (9c«

mohnheit mit ber 3" 1 ci» c bewußte ilflid)t wirb. 3n Pier

Jabjcn (ann ftd) eine Gewohnheit nid)t au«bilben. Xal)cr

ifi efl auf jeben galt al« ein (Gewinn für URcnfo ju bc<

trad)tcn, bag feine icfcigcu Veitcr Dorläufig — wenn nidjt

eine Revolution ba;wifd)cn fommt — wenigften« nod) vier

weitere 3at)re im «inte verbleiben. (Sin «ortheil ift c«

ferner aud), bnf; tiefe Leiter Solbaten finb. Xcnn bie

Solbatm finb ben Hbvofatcn, weld)e ihnen häufig jur

Seite flehen, häufig aud) bie erfte Rolle im (Vcgenfaty tu ihnen

für fid) in Hnfprud) nehmen , al« .ftcrrfdjer »orjutiehen.

Sie t)altrn wenigften« bie Ruhe einigermafeeu aufrecht.

Xa« ift fdjon fetjr Diel, freilid) aber aud) ÜütS, wafl mau
t»on einer merifanifdjeu Regierung vorläufig erwarten

barf. üBic e« tietgt, will bic je^ige Regierung mehr thun.

$»Ute ftc ftd), ju viel :u thun! Sic fef>eint amerilanifdje

Unternehmer, wc(d)e ba« merifantfri)e ^inucnlaub mit ben

SNceren unb ben bereinigten Staaten burd) (Sifenbahncn

ju oerbinben fid) anheifd)ig madjen, nicht unterflüjen —

bajn hat nidjt bie ÜHittel — , aber frei gewähren laffen

ju wollen ') <i'« liegt nun aber in s3Kcrifo für @ifcn>

bahnen burdjau« fein ^ebürfnifj vor. Hugcr Silber, ba«

fid) feine« großen 3&rlh« unb geringen Volumen« halber

aud) auf ÜDiaulthieren ohne aQju gro|e Unfoftcn nad) ber

Äüfte fd)affen lägt , if) Pon ben bürren meritanifd)en $od)>

ebenen, beren Ihaloof'n je nad) ihrer SKcereflhöhe bie aller«

»crfdjiebenftcn ISrjeugniffe unb barum »on jebem nur eine

geringe, bie für ben ükbarf be« Vanbe« au«reid)enbe Wenge
hereorbringen , für ben Söeltoerfchr nidjt« ju holen. Ter
totale ^ertrfic aber eine« fo bünn benfiirerten ?anbe« wirb

niemals bie Unfoftcn be« betriebe« beden, namentlich, ba

er h«r burd) Hrniuth an .^olj unb Äobjen augerorbent«

lid) oertheuert wirb. Sd)werlid) werben alfo bie ge»

planten Bahnen Rechnung fjaltcn ; wie benn bie fd)on

bcfiehenbe SJahn, weld)e bod] bie ^auptflabt, ben $aupt<

ftapelpla); be« .^tanbel« mit bem Hu«laube, mit ihrem

$afen «eracruj oerbinbet, fd)lcd)t rentirt Xo« 31ebürf-

nig unb bic Rentabilität finb aber bod) immer bie vornehm«

fien Rüdfidjten; barltber werben ben Ginfidjtigen (eine

Rcben«artcn von bem äoilifatorifdjen ©crufe bcr Gifen»

bahnen täufd)en. Hderbing« haben bie Hmertfancr ^ah«
nen in bie XMlbnig bineingebaut. .'Iber biefe UlMlbmg

war jungfräulicher %)oben, ber bie Hu«gaben in ber 3"
fünft einjubringen verfprad). Xavon ift in Diexifo uidjt

bic Rebe. ÜKerifo ift ein alte« ?anb. Haefl, wa« fid) gut

jur Hnfieblung eignet, ift, wenn aud) nod) nid)t überfüllt,

fo bod) bereit« in Scfuj genommen. Reue .ftilfflquctlcn

werben alfo burd) Bahnen nicht in glug gerathen. Hm
e beften werben nod) Diejenigen befier)en tonnen, weldje

etwa baju beftimmt finb, bie binnenlänbifd)en, um bie

^auptfiabt ^erum liegenben, oerhältnigmägig gut bc

völferten (Gegenben mit jener ju vrrbinben. Xafl ^ubli«

fnm follte alfo, ba« foQ t)itx betont werben, auf etwaige

Hufforberungen, fich an biefer (Grünbung ju bethei«

(igen, nidjt leidjtftnnig eingehen. Sdwn, bag biefelbe ju«

fammen genannt wirb mit bem ^rojefre bc« Hmerifanrr«

Äapitän (Sab«, Schiffe auf einer von ihm erfunbenen Swr
rid)tung au« bem Wolfe Uber bic ?anbenge von Xehuantepec

nad) bem StiOen DUm ju fdjaffen — einem Unternehmen,

welche«, vorauflge|e(}t, bag e« wirtlid) in« Skr! gefegt

würbe, bod) nicmal« neben bem Aanal von Manama be fle-

hen tonnte — , ift geeignet, ftuQig ju madien. <tür Dferifo

felbft ift biefe Hngelegcnheit fein ctmcgcj unbebcnflid). 3,var

würbe c« auf frembe Unfoftcn Sifenbahnen erhalten. HOein
— abgefehen bavon, bag e« Bahnen nid)t nöthig l).it unb

alfo ohne Roth b'c Störung ber ßrwcrb«verhältniffc, wcld)e

fie heroorjurufen pflegen, erlcibcn würbe — eö würbe ftd) bamit

aud) in bie Jpanb ber arembett geben. Xen 700 ameri«

fanifd)en Ongetiieurcn , bic jc(t bort mit ben Vorarbeiten

befd)äftigt fein foden, fünnten im Vaufe bcr nidjt W\U
lionen — für fo viele ift jwifd)en ben 3nbiern nid)t

Raum —, wohl aber viele Xaufenbe Don Hmcrifanern fol

gen. Unb bann wäre e« balb vorbei mit ber Selbftänbig«

feit ber SRuifaner. Ulan fpridjt fo gern von frieblidjen

Eroberungen. Hl« ob nicht eine frieblid)e Crrobenmg auf

baffclbe hinauSfäme, wie eine burd) Äricg erworbene: frembe

Herren fegen fid) an bie Stelle bcr einheimifd)en. Hu«<

') Ziti)t oben S. 48.
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länber mögen otefleidjt beulen, bojj efl (ein groger Seeluft

für bie SSBelt wäre, nenn bie SNcritaner iljrrr Selbftänbigf :

ocrluftig gingen; merifanifdje Staatsmänner aber (jaben (eben-

falls bie Wty. f» }" wahren, »iclleidjt ftnb efl foldje

SJebenten gewefen, wafl ben Ion ^orfirio, ber nad) «der

Urteil ctu ßljrenmann butd) unb bind', ift , bewogen f>At,

feine Gntlaffung als SKinifter ber öffentlichen Arbeiten ,;u

geben, Don ber unfl türjfidj ber Xelegrapb, Äunbe brannte.

SÖtr fdjliegen mit ber Skmcrfung, bag efl SWerifo, wenn
efl fid) oon ftmerifa t)rlfrn lägt, ebenfo ergeben Tann wie

ber Xürfei, beren Serfafl bie rafdjeflen gortfdjritte gemadjt

tjat
, fettbem fie fid) Dom ©eften mit guten 9ialb,fd)lägen

unb, wa« gcfäljrlidjer iji, mit CMbmitteln b,at unter bie

SIrme greijen laffen.

$ie ®emeinbetoerfaffung ber unter foanifäer #errfd)aft fteljenben

©ütgeborenen ber $j|i(ippinen.

Sott $tof. $trb. »lumentrttt.

fctt bie Spanier unter ber güljrung befl D. SKigucl

Voyej be ?egajpi im 3aljre 1565 in ben Öcwäffern ber

^Ijilippinen erfdjienen , um biefe 3ufelgruppe beut Scepter

'jjrjilipp'fl ju unterwerfen, fanben fie feinen einigen mädjtigcii

«Staat vor ; efl war oielmeljr ber ttrdnpet in uiijäl)lige tleine

Staatengebilbe jerfplittert, oon benen fogar bie meifien mir

eine einjige 9fieberlaffung , ein einzige« Dorf aufjuroeifen

tjaiten. t'iur bort, wo ber 3fl(am 5ug gefagt bitte, wie

auf 3Rinbanao, Sulu unb ben AUftenläubern ber iöai oon

ajianila, gab efl grögere 5Reid)e. Die mä'd]tigeren waren bie

beiben erfteren; ba aber beibe erft in fpäter 3e,t t,on *>m
«Spaniern »orübergeljenb unterworfen unb erft in neuerer

3eit bauerub in ?)efi(j genommen worben fiub, fo geuügt efl,

wenn wir ermähnen, bag bafl -V:id| ber Sultane oon 3)ia<

ni(a fid) länge ber füblidjen (Seftabe ber S3ai oon ÜJcanila

auflbeb,nte, roätjrettb bafl öebtet befl Äönigfl i'aconbala oon

Donbo in weitem 33ogen bie ftmbfdjaften befl 2)ianila=Sul»

tan« Solimau umfpannte unb befonber* im Horben weit

in bafl bamalige ^ampanga -Territorium l)ineinreid)te.

3n ber heutigen ^rooin} öulacan tagen bie brei ^afaüen«

reidjc befl l'aconbala, weldjc oon Dantjagang «dürften,

b. t). 3Kifd)(iugen oon 33orneo»3)c'a[at)cn unb SJccgritowei-

bero (V !) '), beb/rifdjt würben. ?lde übrigen X^tiU i'ujonö

unb ber SSifami« waren in jene fleinen oben erwähnten

Dorfftaatcn jerfplittert.

Dirfe beibnifdjen Dorfftaaten würben Sarangaqfl ober

9a(angat)fl 9
) genannt. 9Jod) beute werben mit biefent

iRaraeu geroine Sdjiffflboote in ben SJifavjafl
:

<) unb auf Wm=
banao *) bejeidjnct. 9Jlan bat baraufl gefolgert, bag bie

Scrooljner einefl Sarangat)« Staate« eben bie 'ilbfömmlinge

ber Öemannung einefl iöarangaijbootefl mären, auf weldjem

bie ma(amfd)en »iinwanbcrci nad) ben "Philippinen getont-

men wären. Der Äommanbant jebefl S3arangat)boote« grün«

bete eine 9Jicbcrlaffung , unb ba bie matatjifdje Onoafion

un.tH mit einem Wale erfolgte unb jeber ftöfjrrr einer neuen

3mmigranten|d]ar efl uoriog fid) felbft einen felbftänbigen

Staat ju grUuben, ftatt ben älteren Wicberlaffungen unb

beren ^err|djern ftd) unterjuotbnen, fo war bamit l)inläng=

>) Mm. Inrormo sobro ol c«tado de las Iii. Filipinas.

Madrid 1&43. I, Lp. 10.

-( Ht\t in b;t]<m \'(i;f kiijc uortomm<iib<n oljilipöiniidjc«

Veiiennunaen ftnb mit jpaniidjet Crtboflrc|:t):c nicberßefajrieben.
3
) Buzcta y Bravo. Dicvionaru> «Po^r. hiM. estad.

<le las Iala^ Filipinas. Madrid l«50. Üd. [, S. 20». I'uzos.

Jolö. Madrid 1W79, p. 110.

«) Pazoi, p. 112.

(id) bie ftaatlidjc Serfplitterung unb bie eigentbümlid)e 5)e«

nennung erllärt. Ob biefe CrHärung bie ridjtige ift, wifl

idj fjier ttidjt erörtern.

Diefe !öarangar;>s
JJieberlaffungen waren nid)t grog

;
mandje

jäljlten ntdjt uicljr alfl 100 3nbioibuen ')• Vn ber Spi^e

befl Starangau. ftanb ein Häuptling, im Silben Datto, im

Horben ÜRangutnoo genannt. Die Datto^SBUrbe war in

managen ^aranganfl erblid), in anberen, befonberfl in9eorb>

lujon, gaben 9ieid)tf)um unb friegerifd)e Wvofjtfjaten bem

Tildjtigften befl Staatefl bie Stegentenrottrbe. ffio bie SKe»

gierung erblid) war ,
Ijerrldjte bafl (Srftgcburtflred)t in ber

D^ronfotgc; waren feiue Söt>ne oorb,anbcn, ging bie Datto*

ÜÖIlrbe auf bie Xödjtcr über; fehlten aud) biefe, fo gelangten

bie nädjflen «noerroanbten bc« eerftorbenen gürften jur

Regierung.

Die i>eoblferuttg ber cinjelnen 33aranganfl jerfiel im

Sltlmeinen in fteben Äaften, näinlid) in bie gatnilic bc«

Datto, bie freien ?eute ober ben niebem «bei CIRarjolbtco«),

bie ßreigelaffenen (Timauafl), bie Söafaüen unb gütigen ber

Dattofl (ßabalanganfl) , bie leibeigenen ('ttliping namama«

bat)), ^)albj((aDen unb 3taQjflat>en (üliping faguiguilir).

Die fpanifdfe .Iperrfdjaft madjtc allen biefen Herb,ältni(fcn

citt rafdjefl <inbe.

Die Serfplitterung ber oielen flcitten 9lteberloffungen

würbe juerft befeitigt, um einerjeitfl bie il<erroaltung ju er»

(eid)tertt unb bie i'i ad)t ber alten Dattofl ju bredjen, anberer«

feitfl um bei beut Langel an ^rieftern unb bem iÖeIeljrungfl<

eifer ber Spanier bie rrtigiöfetSonquifta, wie efl bie Spanier

nannten, ju erleidjtcru. "Man jwang bahrr bie $)cwob,ner

mehrerer Sarangaofl itjre urfprlluglidjen iBotynft&c ju oer«

laffeu unb fid) jufammen an einem Orte nieberjulaffen,

weldjc« neue Dorf nun eine CJenteinbc bilbete, ben „pue-

blo". Da bie @liebrr einefl jeben iBarangaQ in bem neuen

^ueblo ftd) wieber jufainmenficbelteu , fo jcrfirl baffelbe in

Viertel, weld)e ben alten bauten ber 3tarangat)fl beibehielten,

äöir werben feb,en, bag balb unter ben 3Witgliebern einefl

3)araitgat)fl bie Cfrinnerung au eine urfprnnglid)c gemein-

fame ilbfuuf; uub ftaatlid)e Selbftänbigfeit buvd) bie jdjlauen

Wagregeln ber fpanifd)ett ^cgierungfltunft oodfianbig erlofd).

Um aber bie Dattofl, bereit Ginflug in brnt neuen IJueblo

burd) gegenfeitige (iifcrfltd)teleieit brbeutenb gefd)roäd)t war,

nidjt ber neuen Vage ber Dinge feinblid) gefinnt ju madjen,

belieg man ifjncn ib,vc JlöUrbe, unter bem admälig ftdj gel-

tenb madjenbeii fpatttfdj»pl)ilippinifd)en litel „Cabeza de

•) Mac I, 1. 10.
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Barangay", b.l). 2Jarangat)«Gljef, fd)mälerte abtv tyre fttt«

[jeren 9?ed)tt auf ein SRinimum. SMan naljm iljnen näm»

lid) aDe gtegierung«gewalt unb Übertrug ifjntn bafflr bie

einfjcbung ber Äopffteuer, be« „Xribute«
0

ber Spanier,

unter ibrenSarangan-Hntergebencn, wofür fit felbfl oon ber

3al)lung aller abgaben enthoben würben, bagegen aber frei»

lid) mit iljrein gefantmten öeftfce für bie genaue 8bUeferung

ber gefantmten Äopffteuer itjreS SJarangat)« tjaftpfltc^ttg

würben. Xaburd) mürben bie Ontereffen ber fpanifdjen 9tt>

gierung unb ber LS; Tat tos ibentifd). Um fie aufjerbem an

bie neue l'age beffer ju gewinnen, mürben tynen eine 9n<

jagl äufjtrlidjtr Gbrcnbfjeugnngen bereinigt; unter anberm

gewährte man ihnen al« ÄuSjeidmung ben Xitel „Ton0
!

Tie SBürbe ber Gabeja« beSarangau mar erblid) ober burd)

Iffiafjl ju erlangen, je nadjbem ber entfpredjenbe Sarangan

in ben 3*'ten ber Unabbängigfeit bittet ober jener Sitte

gefolgt mar; benn et lag im Sinne ber fpanijd)tn foi:tif

bie nationalen Ginrid)tungen unangetafiet ju laffen, reo e«

nur eben anging.

ttn bie Spifc« ber ntubegrünbeten $ueblo4 {teilte man
einen ©emeinbeoorfleljer, ben „©ebernaborcillo

0
ober „Ga<

pitan". Gr würbe auf eine beftimtnte 9ieii)e oon 3aqren

oon ben Gabeja« be Sarangan gewählt, natürlid) au« itjrer

SRitte. Sediere bilbeten aud) ben Öt mtinberatl) unb betlei*

beten bie Stellen ber oerfd(iebenen ©emeinbefunftionäre.

Xurd) biefe 2JcafregeI »urbe ber Unttrfdjieb jwifdjen ben

etnjelnen ihrangao« ooOftänbig oerreifdjt, fte fanten nun ju

(olalen Steuereinheiten tyxab unb Ujr-: ehemaligen Ilattofl

berloren ben früb^rn Ginflufj, inbem in jebem Sarangao

frembe Xatto« traft ihrer ©ewolt all (MobernaborciEo ic.

ju befehlen hatten. Sowie ber Gabeja be öarangan fttr

bie Steuerfumme feine« ©irrtet« oerantroortlid) mar, ebenfo

mufjte ber ©obernaboreiüo nidjt aDein für bie SRulje feine«

Orte« mit bem Äopfe, fonbern aud) für ba« prompte Gin«

gehen ber Steuern unb ba« ©erridjten ber Sroljnben, oon

ben tu id) weiter unten fpredjen reerbc, mit feinem Vermögen

eiufieben. Zu IC-ftl be« ©obernaborciUo« beburfte ber 33e*

ftätigung be« ©eneralgouoerneur« unb tonnte nur im ©eifein

eine« fpanifd)en ©eawten ober ffarrerfl, ober eine« Spa«

nier« überhaupt ftartfinben. Der ©obernaborciUo mar alfo

ber Xatto ober SJiaguinoo oon eb^bem unb in ber Xljat,

wirb nod) h'utjutage oon ben Xagalen ber ©obernaboreiüo

aud) „3J?anguinon" genannt •).

Um bie 3Rad)t unb ben Ginflufj ber Gr=Xaito« völlig ju

bredjen, würben oon ben Spaniern bie ocrfdjiebenen Hb

flufungen ber ?eibeigenfd)aft unb Stlaoerei abgefdjafft; ba»

burd) würben aud) biefe Äreife burd) iljr Dntereffe an ben

öeftanb ber fpanifdjen $errfd)aft gcfeffelt. «De Gingebort,

nen mit tlu«naljme i :r gamilicn berGr>Xatto« unb oieOcid)t

aud) ber SWatjalbiea* würben jur i'eiftung oon StaaWfroljn

ben gejogen unb jwar jum 99aue oon Straften, iörütfen tc.

So haben wir Ijicr ba« 33ilb ber ©emeinbeoerfaffung in ben

erften Oa^ren ber Gonquifta; wie wir fefjtn, unterfdjeibet

fid) bie neue ©emtinbeeerfaffung wenig oon bem alten Glan«

>) Iliuntraciou Füipina. Manila 1859. Nr. 7, 3, 63.

wefen jur 3tit ber Unabhängigtrit; bie *)hd\: ber Gr'Tatto*

ifi jwar oielfad) gebrodjen unb gtläfjuit, aber nod) immer
wo^nt jeber Glan in fernem Harongan ungetbeilt unb ber

alte Häuptling fieb^t nod) immer burd) eine weite ftluft oon

feinen früheren Untertb^anen gerrennt, flöfjt ib,nen aber bei

ber Xentweife ber »ftaten be«balb um fo mtbr «d)tung ein.

3Benn bie Spanier einige Oabrubsitr nad) ber ^efi^nabme

burd) irgenb weldje Umfiänbe gejroungen bie $b,ilippinen

geräumt b^dtten, bie ^ueblo« würben fid) rtjne Weitere« in

bie alttn Harongan » Glan« unter iljrrn alten Häuptlingen

gttrennt Ijaben, benn bie iöeroofjutr jebe« "JJueblo« füllten

fid) nid)t a(« bie ©lieber einer unb berfelben Gtaneinbc, fon-

bern jeber Glan bilbete in ber ©emeinbe eine ©emeinbe für

ftd), bie nur Sujjerlid) mit ben anberen Sarangat)« eine

Gin^eit bilbete. Gine grofje (Mefatjr für ben ^eftanb ber

fpanifdjen $errfd)aft brofjte, wenn bie 16arangan« burd) bie

natürlid)e $3eoöIterung«junat)me anfdjreollen; wenn babei

ba« Glangefüb.1 fid) erhielt, fo war }u befUrd)ten, bafj troo

ber gefdmtalerten 3Rad)t ber Gx*Xatto« e« befonber« btn

erblidjen gelingen tbnnte, biefe« Glangefüijl »ur Grabung
gtgen bie fpanifdje $errfd)aft au«)unu(en. XHe Äolonial«

regicrung traf nad) Grtenntnifj biefe« Uebelfianbe« aud) fo<

fort aOe Vnflalten, um biefe« Glangefttbt ooQeub« ju befei»

tigen unb ba« gelang u)r aud) ooDtommen.

2Ran ging ullmlid) nun oon bem @runbfa^e au«, bog

ber Harongan nur meb^r eine totale Steuereinheit wäre, unb

ficDtt al« ^rintip feft, bafj jeber Sarango») nur au« 50 bi«

100 fteuerjab>nben gamilien, weldje anfdjlieftenb an unb

neben einander wohnen, fid) jnfammenfe^e. Xaburd) reud)«

bei ber 3ututb
>
me ber $ucb(o« aud) rapib bie 3<>b,l ber 9a>

rangao«, weldje natürlid) ebenfo wie bie erften unter Gabe«

ja« be Sarangao ftanben. Xie Gabeja« ber neutn SBaran-

gan« waren aber nid)t meb,r erblid), fie gehörten aber aud)

nidjt mebr au«fd)(ief}lid) ben Xattofamilien an ober ridjtiger

gefagt, e« tonnte je(}t jeber reiche Wann, beffen Sater in ben

Reiten ber Gonquifta oiedeid)t nod) Stlaoe gewefen war,

Gabeja be Harongan roerben. Xa bie neuen Gabeja« bie

^rioilegien ber Stcuereremtion , ber Xon<Xitu(atur ic. mit

ben alten feilten, ba biefe frioiltgirn aud) auf bie evit

geborenen Stfb,ne übergingen, fo entftanb aud) ein neuer

ißeamtenabel, weldjer urfprüuglid) an Snfeben tief unter

bem alten ftanb, balb aber mit bemfelben in Gin« oerfd)molj,

inbem, äbnlid) wie im alten iNont jur (Sracdjenjeit bie $a>
tricier unb bic

v
J)obilitdt, bie Gr>X«tto Familien unb ber neue

9bel gteidje 3ntereffen blatten , befonber« bei ben Sagten
ber ©tmeinbefunftionäre. Xer «bei erhielt ben Warnen

„Principalia" unb bie ©lieber beffelben „principales".

Xie weitere Jortentwtdelung ber Öemeinbeoerfajfung ift

jwar febr intereffant, aber Raummangel jwingt mid) oon

einer XarfteQung berfelben abjufebtn, wie id) benn aud)

oben nur in groben 3uBrn ftontouren Eingeworfen l;nbt.

G« genügt eben, wenn id), wie oben, bie ©emeinbeautono>

mie in ben 3"ten ber Gonquifta befpredjc , ba bie« jum
iMhn.ii Serftänbnifi beffelben unumgängltd) notywenbig

ift, unb fo woüen wir jur nät)em 5ßetrad)tung ber beutigen

$5erb,ältniffe übergeben.
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«nboluftfd)e« Sollämärdjeit Slitgetfirilt nod) bem Spamfctjen beä gernan Gabaflrro Don SÄ. SBtHfomm in pr<tg.

Dona gortunn (®lüd) unb Don Dinero (®etb) liebten

einanber fo järllidj , bog fie ba(b un \tx Ire nnttd] fdjienen

unb man Gin« nie oljut ba« Knarre faf). Die Starte fcb,üt*

tetten bie ÄSpfe über ba« feltfame Paar — eS half ihnen

aber ni<^t«, unb übet Oabjr unb log würbe bie $od)}rtt

gefeiert.

Don Dinero war ein behäbiger Dicfbaud) , mit einem

Äopfe auo peruanifdjem ©olb, einer 3JtU&e au« merifani«

ftDeni Silber, Seinen au« fegooianifct)cm Äupfer unb bie

Pantoffeln au« SEBerthpapirrcn ber grofjen gabrit ju 3Wa»

ono. jt'ona (jonuna ("«r ein oerorentee, rociterTOencMicrjee

grauenjimmer , unoerläftlid) im lüften ©rabe — unb in

ihren ©unftbejeugungen blinber al« ein SRaulmurf.

ffaum waren bie irlittcrroodjen Derfirid)cn, fo brach

aud) fdjon ber (Streit )wifd)en ben Seiben auf über bie

,£)err{4aft im $aufe. Dorla gortuna wollte befehlen.

Don Dinero ift jebo<^ ein ftoljer , eingebilbeter Sau} unb

lägt Hi nidjt fo triebt ba« $cft au« ber $anb nehmen.

Da» Spricbmort fagt jroar, bafj felbft ha« 2Reer, fad« e«

ftc^ oermabtte, in geffeln gefd)lagen würbe; Don Dinero

aber ift ftoljer al« ba« SDleer unb weifj ferne Sorred)te ju

wahren.

Da nun 3eber behauptete, oornebmer unb mächtiger ju

fein al« ber Hnbere unb feiner nachgeben wollte, famen fie

Uberein bie Probe ju mad)en i

„SicbJtDu toobl bort unten," fagte ba«2Beib ju ihrem

Watten, .im Schatten \nutt alten Deltaum 8 ben armen

9Rcnfd)en, ber fo niebergefchlagen unb betrübt anwirbt

unb ben Äopf fo fangen ISfjt? l'afjt un« feben, tu er oon

un« beiben, Du ober id), bie MVortu beftfce, fein Sd)idfal

beffer ju geftalten."

Der ©emabl willigte ein. Sie fdjritten bem Del«

bäume ju unb erreichten benfelben glticf(td) — er ädjjenb

unb ftfitjnenh Don ber ungewöhnlichen Hnflrrngung — fie

ladjcnben Ufunbe«, in einem Sprunge.

Der UnglüdliaV, mcldjer unter bem Saume lag, hatte

in feinem Sieben nie ©elegenbeit gebebt, ben Slid ju einem

ber beiben ju erbeben. Gr rifj SRunb unb 9fafe auf, unb

feine Äugen mürben fo grofj unb runb wie bie Olioeu, bie

über feinem Raupte hingen, ba er bie bob/n $errfd)aften

nor fid) fab-

„©ott fd)D(e Did),« rebete Don Dinero ü)u b<rab»

laffenb an, „fennft Du mid) ntdjt?"

nB3d) fenne Gm. ©nahen nitbt, obgleich, id) in Dero

Dienften arbeite.""

„Du bafi nie juoor mein %ntli( gefeljen?"

BB3n biefem feben nie — uu

„Unb befUjejl Du ntdjt« auf biefer Seit?"

,.0 ja, Gm. ©nahen ! 3d) habt fech« flinber, bie

feinen ge^en auf bem ?eibe, unb feinen öiffen haben ib^ren

junger )u füllen. Deren Kehlen unerfättlid) finb wie

ein alter Seinfdjlaud). 2i*afl hingegen mein Vermögen

anbetrifft, fo befi^e id) baoon nid)t mehr, at« im glUdlid)«

ften Salle au« ber $anb in ben <D?unb }u leben."

"

„Unb warum arbettefi Du nicht ?"

nn3e, weil td) feine Srbeit fürte! 3d) höbe foldjee

"i-edi
,
ba| mir alle« fd)ief ausgeht- Seit meiner ^eirath

fcheint mich, ba« Unglttct in feinen Alauen ju haben! Da

fduett un« ein $rrr hierher, ihm für ^agelohn einen Srun«
nen ju graben. Gr Dcrfprad) un« golbene Serge, wenn
unfere Slrbeit com Grfolg gefrönt werbe— im Borau« aber gab

er un« feineu WaraDebi ') — , hängen fotlte man ben

©d)uft.
tt "

B9hm,
u

meinte beleb>enb ber 3"b^er, „DieDeidjt baebte

ber ^err aud) an ba« Sprichwort: wie bie Hrbeit, fo ber

8ohn . .

BB £Bof|fan, mir fingen an ju arbeiten, al« gälte e« ba«

©eil unferer «Seele; aber, wie gefagt, je tiefer wir gruben,

um fo Wetter entfernten wir un« Don bem €ü)e he« ä&af*

fer« — nid)t einen Dropfen haben wir gefunhen. G« war,

al« feien bie Gingemeibe ber Grbe oertrodnet — unfere

ganje Seute befleht in einem alten ?eberftiefel , ben mir

geftern an« Iage«li(ht beförbert.""

„Hut bem Onnern ber Grbe !" rief Don Dinero inbig=

nirt au«, ba er feinen unterirbifdjen 3unggefetIenDala(l fo

ü DirÜbel angcfchjiebfn fanb. — B 3d) miü

jumenben," fprad) er barauf gnäbig }n bem Ärmen , unb
brUrfte ihm einen Duro ') in bie ©anb.

Dem armen 3Ranne erfd)ien alle« wie ein fdjöncr

Iraum. Ohne fid) ju bebanfen, machte er fict) auf unb

baoon. G« mar , al« habe er ginget an ben Sohlen , fo

hatte bie greube feine Äräfte neubelebt. Gr fam in eine

(leine Scheute unb taufte fllr ftd) unb bie Seinen Srob.

$11« er barauf um ju bejablen ba« ©elb au« her Tafdje

jiehen mollte , fanb er nicht« barin al« ein groge« Sod),

burd) melttje« ber ftlbrrne Duro entfd^lilpft war, ohne ftd)

ju empfehlen. Ser}weiflung«ooU lehrte er um unb fudjte

ben ganzen ©tg entlang, auf bem er grfommen, bod) um»

fonft. Durdj ba« Suchen Derlor er oiel j^eit Unb mit ber

3eit bie ©ebulb, unb er ftudjte feinem Unftern, ber ihn ju

nidjt« fommen laffe in biefer 933ett.

Dona gortuna tonnte ftd) be« ?ad)en« nitfjt enthalten

unb Don Dinero roarb gan; gelb Dor Äergcr. Dod) blieb

ihm nidjt« anbere« Übrig , al« abermal« ben Seulel ju jie«

hen, unb bem Urmen eine llnje s
) ju geben.

Diefer war fo feiig, bajj er Dor greube gar nid)t wußte,

wa« alle« er bafiir einlaufen fade. Diesmal bad)tc er

uidht an Srob , fonbern begab fidj in einen i'cinwanblaben,

um für fein 2Beib unb bie Äinbcc Kleiber )u taufen. tM
e« aber an« Seiahlen giug unb er bie llnje h*toorjog,

entfette ftd) ber Äaufmann unb behauptete, ba« ©olbftUcf

fei falfd); ber ÄSufer fei ein galfdjniünjer, ben er her Poliiei

ausliefern minie. Der ttrme, al« er ha« oernahm, ent»

floh riligft, um Don Dinero wetnenb ntitjutheilen , in WoJ

für UnglUcf ihn beffen ©efd)ent beinahe gefilmt.

Die ®efd)id)te hören unb in ?ad)en auebredjen mar

bei Dona gortuna ein«; roährenb ftd) Don Dinero wütljenb

ben S<h,nurrbart breite.

„Wimm," fagte er ju bem Srmen, nnb gab ihm

2000 Stealcn«), nDu f>aft fein ©Ittcf, aber fo wahr id)

ber mächtige Sehcrrfd)cr her Grbe bin, tefj roiU Dir baffelbe

eiferen

!

u

') Qin geller.

•) 1 Duro= 4 Warf.
*) 1 Uni« =16 Duro = 04
*) 1 Seal = 22 Pfennig.
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I fr Ätme war burd) bit ihm tieftn^aft bunltnbt

Summe fo geblattet, ba§ er fid) fo langt bamit riifjmtc,

bis ifm ©phjbuben Überfielen unb btu Ihafjler fo arm ju>

rllcflie§en, wie ifp @ott erfdjafftn.

Dona gortuna (ab, farbenfroh, auf itjrcn (Semafjl, ber

mütfjtnb hm- unb bjrrlitf wit (in Stier in bei Srena.

B3e(t fommt i.1i an bit SReibe," fagte fit, „nun wollen

nie bod) iL'h'ii, hki gtöjjttt SJiodjt beftgt, Du ober id).
u

?eifen Schritte« när)crte fit fid) btm Ärmen, bet auf

btm Boben lag unb fid) bat $aar raufte, unb beugtt fid)

übtt tf)tt. ©ogltid) fanb bitftr unter feinen gingern btn

»ertortnen Duro wieber. „<St ift bod) beffer alt nid)t«,"

meinte er jufvitbtn, n id) fann baflir roeiiigfttn« fUr mtüu
Äinber Brob (auftn, btttn Wagen fo Ittr ift wie eine 8a»

trau, btnn bit armen SBUrmer fjaben ftit brti lagen nid)t«

gegeffen."

Hit er an btm 2aben vorbeiging , wo er tun Inn bit

ältibtrftofft eiugebanbelt, toarb er oon btm Kaufmann t)in«

tingtruftn , btr ftd) bittet anftagtt ujn ungeted)t befdjulbigt

ju Ijaben. (rr l)abe fid) eingebilbet , bit Unje fei gefälfdjt

;

al« et jebod) um (Sewigljett p ttlangtn, biefelbe bem

6tbt$eiten.

2Bcd)«ler gtjeigt, fyxbt ihm biefet oetftdjett, bat ©otbftucf

fei ed)t, efcr ju fdjwer alt p ltid)t Damit gab et btm
Wimen bat Gtolb jurürf unb fdjenfte ifjm aufjerbem nod) btn

erljanbeiten Stoff, al« ßrfaf} für ba« Untcdjt, meldjefl et

ib,m pgefügt.

Der Htnte erflärte fid) juftieben gefteflt unb jog bela«

ben mit bet 2Baare weitet. 81« et übet ben SÖtarltplat}

ging, oernafjm er, bag bie SBadje jene Spüjbuben einge»

fangen, bie i(m beraubt; unb bet 9tid)ter, ber ein 9ftd)ter

nad) ÖJotte« (?efctj war, lieg ib,m bat geraubte tytlb ju

tlirferftatten, ebne jeglidjen Äoftenabpg. Der Hrme legte

fein ©elb in ®emeinfd)aft mit einem Bettet an; fie lauf-

ten eine ÜRtne unb tt bauerte nid)t lange, fo fanbeu fit

tint @olb» unb tint Silberaber, äußert cm nod) ein

öifenlager. 9Ud)t lange barauf titulirte man ifyn ,§en",
bann „<5w. ©noien" unb bann „(SrceUen)".

(Seit biefet £:'a f)alt Dona Fortuna il)ren Wann unter

bem Pantoffel unb regiert bie ÜBelt ob>e Sinn unb Ber»

ftanb, beglüdt blinbling« mit tljrer Öunft Diefen ober Ge-

nen unb ift launifdjer unb wetterwenbifdjer beim je.

9( u 8 ölten

— ffiefentlid) biflorifdjen nnb etbnograpbifdjen Gbarafter«

ift bie Weine Sdjrift bet ¥rof. ©. oom 9i att) .Sieben
bürgen, 9feifebeobad)tungen unb Stubien" ($eibelberg,

& hinter) unb toobl geeignet, tiefe (rinblirfe p eröffuen in

bie namenlofe Sdmtad) unb Bergemaltigung , meldte bort

unten ein ebler beutfd)er Stamm oon bem fauatifdjen magna-

rifitjen $öbel }u erbulben bat. unb bat faum ein 3abr*ebnt

nad) bt« fIRutterlanbe« ma'd)ttger$3ieberernebung. oorn^Uat!)

erbebt laut feine Stimme, um bem gequälten ißrnbtrRamme

bie einmiitbige nnb laute Sqmpatbie aller guten beutfeben

Stä'nner ju erroerben. 9Rbge ei baju nod) nidjt p fpflt

fein! ©n günftigereä Öefdjid faVint ben Suinänen befd>ieben

p fein. QSrauenbaft ift tt, wie fte namentlid) von itjren

magnarifdien 9?ad)barn geplagt unb gefdiunben roorben finb:

QMet>c »erboten . bafj rumänifdie ftinber pr Sdmle gingen

i.S. 15C). Die rumänifd)en @eiftlid>en (griedt.^orient.) mujjten

ben magoarifdien caloinifiben Superintenbenten auf ibren

Sdtultem in bie üirrfje unb prttel tragen. 'Tac gcfdjiebt

freilid) beute nid)t mebr. Tm jept nod> meigert fid) <)u

Baiba Ctunttab, 1878) ber mag»arifd)e Diener, bem armen

Rumänen bat »rob p reidjen; ebet oerläfjt er ben Dienft.

Die beutftbe ^autffrau mufj felbfl bem tum«nifd,en Bettler

bie QJabe reidten. SBenn burd) »riege bie ^relbmarf oeröbet,

burdj Seud)en ober Hinberarmutb bie Dörfer enroolfert

waren, bann jog man gern SSaladjenfamilien jnm ^clbbau

beran. 9Iabm bie prioilegirte 92ation wiebet p burd) eigene

J&rmebruug ober 3uwanbetung, fo wutben bie üSJaladtcn

wiebet .abgefdjafft", in ibre Salbbifttifte ptildgeiagt, ibre

Käufer auf Stjefebl bei Wagiftratd eingeriffeit Soldte* ge

febal) nod) oor faum 100 3abren. Stein ftanbwerfdmeiner

ber prioilegirten Nationen burfte einen rumänifd)en Stnaben

al« fiebrling annebmen. (Jrft buTd) Haifer 3ofepb II. warb

bie 2eibeigenfd»ft ber »umänen aufgeboben nnb ibnen bie

au*ilbung berÄünfte unb beö^onbwerK frei gegeben. 3efct

aber fiebt e4 aufier 3weifcl, bafj bie 9{umäuen auf ber ®abn
ber IBilbnng unb (Sefittung mädttig uormiirt« fdjreiten, wo-

bei fie fid) freilid) einftweilen beö t£ntgcgentommeu« ber unga'

(5 t b t J c i I e n.

rifdjen Regierung p erfreuen baben, kr atici baran liegt,

burd) bie SHumänen bie gebafjten Sadjfen p erbrüdeu unb

ibr «olf«tbum »erfd)minben p mad)en. .3«btfj unter fdjein-

bar glatter unb rubiger Dberflüdje jeigt bie mmäniid)e ftlun)

eine tiefe SBewegung. Die SRumänen be4 (injmifdjen Stöuig-

reid) geworbenen) ^ürfsenttmin beren Saub erft feit Stürmern

in bie SReibe ber unabbängigen Staaten getreten , ftnb ein

Boll oon auffteigenber (£ntwictelung. Sie baben im herein

mit ü)ren Stammedgcuoffen oor faft allen anberen Bölfern

bei europaifd)en Süboftenä ben Bortbeil eine« bomogeueu

SBobngcbieteä. Da« Verlangen, biefe burd) Spraye, (Glauben

unb eine ausgeprägte nationale (Eigenart oerbunbeucn ilänber

aud) ftaatlid) p oereinigen, wirb immer ma'd)tiger. iit

möd)te fanm einem 3weifel unterliegen, baö aud) bie« natio-

nale Streben einft Erfüllung pnben wirb."

— Bon ben wieberbolt im «Wlobu«" erwäbnten ,(Snro

päifdjcn SBanberbilbern* (3ürid), Drcll Süß'i «• Uo.)

fuib un« bret neue $ettd)en pgegangen, weldK Scbweijer

Partien bebanbcln: 9rr. 12 9?oon"am ©cnfer See, 9ir. 15

Xbufi« unb *)tr. 16 Sutern unb feine Umgebung. Die jabl'

reieben Bilber finb wieber oon beroorragenber Swönbeit.
— (Sinem eben erfd)ienenen amtlid)en Bcrid)te entnimmt

bie ,8.-3-" folgenbe 3iffent: 3m 3abrc ih-27 fonnten oon

loo franjöfifdjcn «efruten bnrcbfd)nittlid) 42 lefen; im
3abre 1832 betrug ba« Öerbältnifj 52 ?rot., 1888 5ß *roc.,

1850 60 IJroc., 1860 68*rot., 1865 73*roc., IMiH 7H^roc.,

1874 82 %«rot., 1876 83 ¥xO(., 1877 85 $roc., 1878 Hl'/«

^Jroc, 1879 85 IJrot. Die öfilidten Departement« SHeurlbe

et SJlofeQe, 3ura, Cber-9ibein I?) voran . finb, wenn man
nad) ben £anbe«tbei(en jäblt, am beften oertreteu : fie lieferten

1W unb 97 $roc. , 3 üb unb dcnttalfrantteid) weniger, am
I wenigften aber bie brei Departement«, ioeId)e bie ebemalige

Bretagne bilben, nämlid) Jyiniftörre <i8?roc, Güte« buWorb
64 '?rot. unb ^corbiban 58 ^roc.

— 9tad) einer offtcictlcn «Wittheilung au« Sopbia an

frof. ^einrid) Äiepert war ba? Jürftcntbum Bul-
garien pr3eit ber Offupation unb bi« pm^rübiabr 1880

in fünf ©ouoernement« (Sopbia, SJibbin. Diriiotoo, JHuft

I
fdjuf unb SBarna) unb 81 Diftrifte getbeilt. 3u Jlnfang 18^1
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fanb eint Heu Uintbcilung in 21 Itiftrifte (Dfruiie) nebt*

Strronbiffeuient« (Ofoliji«) flatt-, oon le&ieren mürben ünfang

3lpril 18H1 neun eingebogen (wcldje in ber folgenben Üiftc

mit einem • bezeichnet ftnb), Anfang 9Hai aber bic Dfolii»

»on ^etritfeb, Xiprift Sopbta, wieber erneuert:

Ofruiic Ofoliji«:

1. Sopbia Sopbia Stobt, Sopbia £anb, »OJjoo

felo, •'JJctritfä) ober3«lret>, 3lot"}a,

Samoloro.

2. Sibbin ajibbin, Kitla, S8clgrQbtftb.il.

3. Xirnomo lirnowo, Irjawna, Jtcfarowo, *Äot--

fdjino. *3uchinbol, (Slena.

4. «Huftfeiuf Mnftfdmf. Biala, »Salbunar, lutra

Ion.

5. öorna BJarno, $>abfcbi Dgln "Marbfdjif,

Baltfdjif.

«. Stüftenbil flüftcubil,3«wor(Äraifä)te),Xupni|ja,

»Habomir.

7. Saugrob 9Ja«grab, ^oporoo, *Äofarbfd>a.

H. <S«fi Ifdiuinaja tfsti $fd)umaia, 0«man $afar.

9. Sdnimrn Sdmmcn, iKooi (3cni) War, 13re«^

lato (türf. (?«fi Stambul).

10. Siliflra Silifira, Burga«, ßbo«Wi.

11. Im Im, Sre«nif, Ijaribrob.

12. Scrforoitja Berfowit>a, Kutlowitia.

13. i'om üom.
14. «o^oioo SHabomo, SBcta Slatirta.

15. 2Brat«o SÖratsa, Äamcnopole.

IG. Drdjanie Drtbanie, *Ictcwcn.

17. üöwetfdj 2<'»roctfd), Irojan, *3>ermanfct.

1*. ^It-wen Citroen, Wifopol.

19. r toifditow Swifdjtow.

20. Sewlieroo Sewlieroo, ©abroroo.

21. tJrowabia Uroroabia, «owofelo.

— T>urd) jtoei weitere balbe Seftionen, weldje ba« fn>
lidje ©riecbcnlanb

, Kreta, ben Sübwefien oon Äleinajtcn,

foroie eine Specialfarte be« Reliefpont umfaffen, ift nunmehr
$einrid) Kiepert'« ©cneralfarte ber Untei .'

.
•• nnb

Baifan Sauber (oergl. .©lobu«" XXXVIII, S. 350) ju einer

. ©eneralfarte ber Süboftcuropäifctjen $albinfel"
erweitert worben (Berlin, D. IReimer isrti), ber riefttigften

oller augmblicflid) criihrenben «arten be« betreffenben ©c
biete«, au«gcäetcbnet namentlicb bureb. bie Darftrdung be«
Xerrain« unb gewiffenbaft bchanbelte 9comrnflatur. lie
neue griedjifcHfirfifdje ©renje ift bereit« angegeben, fo baf)

ftd) bie bemnä'difiigen Bcfteoerifnberungcn in öpiru« unb
I&cffalten oortrcfflidj barauf »erfolgen laffen werben.

* f i e n.

— 91m 7. (19.) TOat reifte, bem „Kamta»,* Pfolge, bic

fleinafiatifdic @rcnjrcgulirung«=Kommiffion an«
lifli« nad) Dlti ab, um auf ber legten Streefc ber ©renje,

ootn »rluffc Ifdjoroeb bi« junt lorfe Karaurgan, bie ©renj-

fteine ju feeen, unb fo bie burch ben Berliner ^rieben fefc

gefetjte ©renjc jmifdjen «ufelanb unb ber liirfei cnbgültig

ju regeln.

— lieber ben Sotow3tiftf)en SKarft am Sjlti&cben

lalbp, JtTci« ilarfaralin^f, tb.eilen bie „Scmipalat. Dblafm.
Sßicb." ^olflenbe« mit: Ter oon bem Säuern SJotom in ben
40er 3obrrn begrünbete unb nad) ibm benannte SRorft bat

fid? fo febr al$ Scbürfnifi unb ber $lao bafiir al«J fo ridjtig

gewählt gejeigt, baft ber Umfati auf bem HRarfte febon biö

3 Vi SIRtUioncn 5Rubel betrug. SBo »or 10 3abren bie @e-
feb^ifte nod; in flüd)tig aufgefdjlageiien 3elten gemadjt würben,
fmb jet>t über 120 SJaraden unb sßuben errietet. «ud> »on
fem ber, oonDmöf, Uetropawlowäl unb 3efaterinburg fam
man bortbin. «uf bem legten 3»arh waren für 2 9JciH.

SJoaren unb Sieb, jur Stelle, wooon ]»/, Will, oerfanft

würben, über 1500 Sertänfer unb runb 12 000 ttäufer.

— 5Der .lurfeft. 3*8.* infolge finb im »origen ^erbft

am Sübufer bc« ©alrbaf d> • See« bei bem Drte Hfcbtfdji'

fu im Streife Scopol (Slaubcrfaljiagcr aufgebest nnb
bem Kaufmann erfter @ilbe Stamcnäsfi an4 lomlf auf un-

befiimmte ßeit jur unentgeltlicben Suöbeutc überfaffen >vor

ben. Sebon friiljer waren 40 SEBerf» »on ffljcrn» in ber

Sd)lud)t »on ÄaS!ele!t-; f » pn «nem $errn t'aroicw^fi

SJojjell morbrüd)e entbetft worben, bereit tltiebeute

biefem auf 90 3ob.re »om 24. 3nni 1875 ab überlaffen ifl

— Urof. Uifaloo. nebft ?5rau befanb fidj, wie ben

.XimtQ' au« Gckurta, 5. 3uni, telegraphirt wirb, bamal«

in Simla unb wollte am 6. über ftangra nad) ftafrfjmir auf'

brechen, um oon bort in Qentralüfien nnb Tibet ein-

jubringen, ein äufierft gewagte« Unterneb.men, jnmal in ®e-

fcllfdjaft einer Srau.

— 3nSnbe be«3<^re« 18«) War ber rufftfdje «rtiaerie^

Äapitän SJetrow naajÄafdjgar fommanbirt. «I« geo-

grapbifebe ftatiftifdje 9)efultate feine« Sommanbo« führt

bie ..'Xurfo't. 3'n-" »"f: 1- eine genaue Untcrfud;ung be«

Söege« oon «ulbfb.a über ben $afj Ijdiaptfdial unb ben 9Ru-

sart na di ber Stabt Äffu, ben bi«bcr nod) fein (rnropäer be-

fnebt Ijatte, nebft einer SRarfdjroutenaufnabme biete« föegc«

unb einem $lane ber S<f)lud)t oon aVtnatt; oerbnnben ba-

mit ftnb labcden »on Ibermometerbeo'badirängen nnb oon

'^äbenmeffungen mit bem «neroib-Saromctrr. 2. <£rgänjun'

gen ju ber 00m Hapitän Snnargulom gelieferten öefdjrei'

bnng be«S}ege« »on ber Stabt flffu über bie Seflung xm,

lurfan nacb Äarafol ebenfaD« mit gSarfdn-outenaufna^me.

3. ©inen betaiUirten 8erid)t über ben je&igen 3nftanb oon

Tfditinfdiar fßafcbgarien). Slueb Wirtbeilungen über bie

greife auf bem SBajar in Äf1u bat btrfelbe mitgebradjt nnb

eine gRineralienfammlung au« bem burd)jogenen ©ebiete ju

fammengefteUt.

— 3n ber Süjung ber Suff. ®eogr. ©efettfä). »om 5.

(17.) 9Rai ftielt $err SäWcrtjow einen SBortrag . über bie

pbDfifdj-geogr. Srgebniffe feiner legten $amir'
(Srpebition nnb legte ein Profil be« geobätifd>en sJJioel

lement« oon 91 ff 0 (c im liiale »on Sergfjana bi« jum
See ftnrnful auf bem $amir vor, me(d)e« $err Staffi

roäb.reub ber Srpebition angefertigt hatte. ÜRaeb ben ffeftftel--

(ungen biefer &rpebition ift ber IJamir feine $od)cbene nnb

bat in ber vbhe »on etwa 12 000^ufj fein Steppengebiet; e«

ftnb bort Ib.älcr fang« ber pfiffe bi« jn 14 000 3nfj *öb.e

hinauf, aber ba« breitete erreid>t nur 20 ÄBerft, breitere %Ui>

dien fiitbct man nid)t. SDicfe (?igentljitm(id)feit bat alfo ber

vi 1 :n ; l mit bem IK'n fd»an unb mit Xibet gemein, wo man aud)

foldie Hiiiler in beträd)tlid)rr ^e, aber nur oon geringer

Breite trifft; wirflid>e vochfiädicn finb auf bem 'Pamir nidjt

»orbanben. Tie Berge fteigen in felftgrn Kämmen auf GOOO

bi« 70no 7v»6 §öbc »on ben Übälern an. Sie abfotute $öbe

ber Berge auf bem ^arnir eneidjt nid)t feiten 19000 jjufj,

unb bret ©ruppen befonberer &rb.ebung fteigen bi« 25 000

ftufj an. liefe Srljebungen änbern aber ben allgemeinen

f»mmetrifd)en (Sbarofter be« innern ^3amir nidjt. ftin »wei-

ter ebaraftcriftifd>er 3ug ber ©ebirg«gegenb be« ^amir ift

ber, ba& bie Bergjüge bier in ber {Dieribianridjtung ftreidjen,

unb feiten nur unter rcdjlen ©infcln fidj treffen; bierin gleidjt

nad) annd)t ber Srpebition ber füblidy Vomir ben ©ebirgen

oon übet. 31uf bem Xien4d)an berrfd)t bagegeu ber parallele

3ug ber Bergfetten »or. Uludi im geo(ogifd)cn Bau ift ber

Unterfd)ieb )wifd>cn bem i'amtr uub bem lien-feban beutlid)

fidjtbar. 9Jadi Sümetuom'« Änfldjt fann man an ben Boben-

fdjid)tungen beutlid) ben 9Rcerbufen erfennen , ber etnft ben

$amir oon bem Xi£n<fd)an fd)ieb. Beibc« finb nad) feiner

Mnfidjt felbflänbige ©ebirg«ft)fleme, aueb wenn jwifeben ib,nen

bieerbebung be« Boben« niebt unter lOOüOSufj t>Ö6< f)inab«

gebt, lie älteften ©efleinöformationen beflnben fieb im rrniern

*amir, ber in biefer fcinfidjt al« ber ©rnnbftocf aiyufeben

ift. DaS Kwettement, meldje« bie Urpebirion »omabm, »eigt,
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9lus allen ütbtyrifen.

bag bi( Srbebung biefe«! Stamme« tto* fortbauert. 3m Sauf«

Don 1200 3abren bat er fid) um 600 Trufi gehoben.

— SRad) ber Scihtng .Sibir* haben bie Unterfndjun-
gen ber au« 8ii«t in bie sJRongolei entfenbeten Sali!

leute ergeben, bag bie ruffifttjen fcänbler Bon SBeftfibiricn

Ott« in SWanufafrurroaaren mit btn englifdjen nnb amerifa-

nifdjen Saufleuten, bie auf bem Seewege unb auf bot ftlüffen

ibre SBaaren in ba« 3nnere (Jbino« nnb ber ^Mongolei brin-

gen, nidU fonfurriren fönnen. Sortbeilbaft bagegen erweif»

ftd) bie SIu«fubr Don Sieb, weldie« auf bem ffiege nad) ftufu-

rfpto fiberall reid)lid>e« Butter finbrt. Dabei fteigt ber frei*

für $omoich, Schafe, fieber unb Scameclbaare in bem sJJiafic T

nie man ftdj ben inneren froohtjen (£bina« näbert. So
toflet j. 8. ein $ammel in ben fibirifd)en Steppen 2 9lubel,

in Sltifudioto ti
vSubcI. Sdjaffeüe unb ftameelbaare, beren

frei« in Jtobbo7% Subcl pro 10oXfd)ut <3'/2 fub) beträgt,

merben in ffufu d)oto gem mit 21 SHubel bejablt. and) £e=

ber unb Wetallwaaren ftiibcn bort guten 3tbfa$.

8 f t 1 t o.

— "Sie portugiefifd)e ftommiffton für öffentliche Slrbeiten

bat in berf rooinj SCngola eine 344 km lange Üelegrapljen

linie von S. faulo be Soanba nad) Donbo (am Duanja)
nnb Sacttlu erbauen laffen, Welche näd)ftcn« bi« fnngo Än--

bongo oerlängcrt werben unb für ben $anbel nnb bie Duanja
Sdjifffahrt fdjon oon großem Statten geroefen fein foU.

— Die ÜJRitgliebfr ber fiioingftone (Gongo) Qnlanb 3Rif>

Ron wollen bort im centralen SBeftafrifa ein intereffan

teä (frperiment untemebmen: e« merben ibnen Samen Don

»erfdjiebencn Speeie« opn Gbindiona au« ben Kegieruiig«=

fflanjuugen in 3nbien jugefdjidt werben , um ju erproben,

ob bicfelben in ben Sergthä'lern am Gongo gebetbeu,

— 9Rr. (Soulbiburu (f. ,@lobu«* XXXIX, 3. 319)

bat feine Steife in ba« innere oon Senegambien bereite

DoUenbet. Son etwa loo Dragern unb eingeborenen foli<

jiften unb jwet GuroDäern, Dr. Browning unb Tumbleton,

begleitet, iuhr er ben (Sambia bi« ju bem Sarafunb.t Jydle

binauf unb ging bann an beffen linfem dufluffe Diama auf'

wärt« nad) ftuta Dfdjalon. Die fcauptftabt limbo fanb er

nabeju »erlaffen ; bie Srnwotmer hatten fid) meift nad) bem
GOkm entfernten 9eingifori jutiitfgejogen unb rttjieten fid)

bort ju'm Srtege. öoulb«buro begab fid) gleidrfall« borten

nnb fdjlog mit bem 9llmami 3brabima, ben er mit (Sefdjen-

ten überhäufte, einen $anbc(«wrtrag ab; bo-.fi erflärte ibm
berfetbe trobbem, bag er ein groger ftreunb ber ftranjofen

fei, mit ibnen ber $auprtbeü be« {tanbeld gcfd)ebe, unb bag

er biefelben gleid)fall<< gut aufnebmen »erbe. <£in söefndi

ber Stabt Malabo, um mit bem bortigen ftbnige Suoab g(eid>-

fattö einen Vertrag abjnfd)liegen, mu§te unterbleiben, ba fidj

bie Iräger weigerten , ba« fianb ber ränberifdjen ^ubn ju

betreten, nnb fo febrte <3ou!b«bnrn burd) bo« Ibal be«

ScatcieS unb über fort £offo bireft nad» 3rreetomn auf

Sierra 2eone jurüd. ?orau«fid)tlid) aber wirb t$ bei bte-

fem erften 3Jerfud»e ber (htglänber, ibrem Jf)anbel im fflb--

lidjcn Senegambien unb «tuta X f Jjaloii Ausbreitung ut vtt>

fdjaffen, nid)t fein ^ewenben baben.

— frof. Sdjweinfnrtb ifi nadi einer glüdlidKn

Steife nnb mit rcia>en ^rgebniffen mandjerfei Art am 19.

3uni li«)l oon feiner Steife nad) Sototra (f. .Olobuü"
XXXIX, S. 207) in Suej wieber eingetroffen. Sluf ber

3nfel oermeilte er einen ganjenaKonat unb braebte »on bort

§ebn groge Minen «oll getroelneter unb jmet Jtorbe lcbenber

fflanjen beim. Set ber $inreife , wie bei ber Müdfabrt be

nnote er arabifdj« »arten; bod) bätte bie ledere ber berr-

fd^enben ffiinbe wegen wabrfd)cinlid) oiel längere 3eit in

Hnfprud) genommen, wenn er nicht in SRafafla burd) ba^

englifd)e StriegSfd)iff .Z'tc Trägern" aufgenommen warben

Wäre. Huf Sototra erfreute er fwfe ftetfl ber beften ®efunb'

beit, litt aber in ber feuerten $it)t im (Söffe bon «ben febr

an ©eulen an ben Seinen, bie im troefenen Rtima oon Rairo

wobl balb ocrfdjwinben werben.

Stotbamerifa.
— ftelirfi. OSwalb, Streifjiige in ben Urwalbern

non 9Jlerifo unb Gentrai «merifa. (9Rit 7G «bbifbungen.

fietpjig. % H. Srodhau? 1861J Sebr frifd) nnb unterbal-

tenb, oft bumoriftifd) gefdjriebenc Steifefftjjen au^ ben $odj-

lanben SRittel » 9Itueri(ad , bie für erafte (Seograpbie wenig

bieten, aber ba§ Sanb, feine SBemobner, feine fcltfamc (fauna

unb ^lora fd)Ubem
,

weldje ber Serfaffer im Scrfaufe oon

ad)t 3abren jum Ibeil in offkiellen Stednngen fennen lernte.

Seine »nffaffung , bag bie tttte ©elt burd) Sernid)tnng ber

SBälber bereit« bem 3Jfara»mu« oerfallen fei, Knute mau
faft a\S übertrieben anfeben, wenn wir nidjt aui bem «Wunbe
eine« betnorragenben (Seologen eine dbnlidje SBefürd)tung gc ;

bort hatten. Ob Wenfd)enbUfe bem »u ffeuem oermag, ifi

fdjwer ;u enrfdjeibcn; Stnfänge ba|u finb ja in Dentfdjlanb,

t^rantretd) unb foult gemad)t, aber in gan) Sübeuropa, im
Orient, in Ceftcrreid) banert bie SrBalboerwüftung nod) fort.

.Die gemo'gigte 3one 3merifad — fdjreibt Odwatb — wirb
iu ffurgent bie baumlofe 3onc fein, mit einer einzigen rlu«

nabme. 3n ben Stlpen bcü füblidjen SRerifo oeretnigen nod)

groge fianbftredeu ein milbe« fflima mit einem bebentenben

SBolbreidjtbume. SReTilo wie üJiorbamerifa bat feine hinter-

wafbftaaten, aber ihre Sidjerbeit nor ber länbetDerb.ecrenben

«rt ift burd» beffere Ötoranticn alt bloge Gntfcrnnng oon

ben (Jentralpunften ber Gioilifation »erbürgL Die SRaubeit

ber umgebettben ©ebirge, bie oermeinte ober wirflidK ab
wefenbeit ebfer Scetalle fowie ber unabbängige übarafter

ber einbeimifdVn Senölfcrung tragen alle baut bei, bie Sltif

raö ober SergwSIber bem berrfd)füd)tigen Spanier fo oer-

bagt nu madfen, wie fte bem freibeit^liebenben (Safte au« bem
Horben günftig nnb etnlabenb gnb." XBir baben be« SBer-

faffer« Streifjüge nnb (^rlebniffe in biefem Varabiefe mit

grogem Vergnügen gelefen unb fönnen ba« Sud)
einer unterbaltenben fiefrüre cmpfeblen.

Votarffltbfrte.

— SJon berttterten nieberlänbifdjtn 9eorbpol !

erprbition ftnb jwei Depefdjen an« Sarbö in Norwegen,

20. 3uni 1881, eingetroffen, wonad) Sditff unb Wannfdjafl

am felben Xage wohlbehalten bort eingetroffen ftnb, naehbem

ein erfter Serfud), Spiljbergen }ii erreid)en, an ben (Si«»er

bültniifen gefd»eitert ift. 3nbeffen foU ein »weit« Serfud)

gemadjt werben, ba« 3iel ju erreidjen.

B e r H t f 4 t e t.

— Sßon OSfarfefdjel'« SÖlferfnnbe f&ipjig, Dunder
unb Vumbletf, wcldjc in fünfter Annage Atfrrb Siretjfaoti

neu bearbeitet, finb bereit« 3 2iefemngen (i 2 ÜRarf) aus-

gegeben worben. $w<i weitere machen biefelbe ooUfttinbig.

3n fteben 3abrcn fünf Stuflagen, bie« fpridjt genngfam für

ben SBertti be« Dortrefflia)en ^anbbudje«.

— Son ben .Silbern au« SrehnT« Jhicrleben'
pnb im OTai bie legten brei fiieferungen erfdjienen (f. .©lo»

bu«" XXXIX, S. 304) unb bamit für Sdjulc unb Samiüe
ein neue« anfdjauung«mittel gefdjaffen worben, weldje« ftd)

bnrd) feine Sorjüglidrteit wie burd) feinen mägigen frei«

gleid) febr empfteb.lt unb aud) fdjon non ber fiebrcrwelt mit

groger Hnerfennung begrüßt worben ift.

Inhalt Son Gapenne nadi ben nnben. IV. iWit fed)« nbbilbnngen.) — ?\. 9iabel: Die cbineftfdje uu«wanbcrung

feit 1875. VI. — ftarl 2amp: Der 3teaenwcd)fel ber Äegierenben unb bie (Rfenbabnbauten in Slerifo. — 3- Slnmen»
tritt: Die (Semeiubeoerfaffung ber unter fpanifdjer ^errfdjaft ftebenben (Jingeborenen ber fbilippinen. 1. — SK. IBilltomm:

(Slüd unb «eid,tbnm. - Slu« atten (hbtbeilen: (fnropa. - »fien. - »frtfa. - «orboraertla. — fofar (»ebiete. - S«p
mifd)te«. - (Sdilug ber fleboction 1. Quli 1881.)

M»t4(ltui: tr. «. Jtuptrl in ««Im, «. «J. ).'int<nnr»»e 11. III Zt.

Stift i : iDittucg unt - . b ,. in «raunfchitctg.
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Scitib XL. Js 5.

glit btfontrertr gtrüehfitjjttgung otr Anthropologie unb (Etjrnologie.

©tgrünbet oon Muri Httbrec.

3n SÖerbinbung mit ^a^mdnnem b?iou3gegcben bon

Dr. JRi^otb Äic^ctt.

9\rniiti t -fiiti m -i
3»Wwb 2 Söänbe ä 21 Hummern. SDurrf) alle Suebbanblunacn unb 1881.

SBon (Sa^cnne nadj ben Slnbett.

(3uleä ßtebaur/ \w\U 9tcifc im nörblicben Sübomcrifa 1878 bi§ 1870.)

(Gegen Wittag bc« 2. Ortober würbe ber t^Iag bei

einer Keinen, «Ott ÖJrattitfelfen gebilbeten Schnede breiter,

unb auf biefe fleine l'idjtung fchien bie fdjeitelredjt ftcljcnbc

(Sonne mit voller &raft herunter. G« war ba« erjle

Ulat, feit (Ercoaur ©uanana wiebrr betreten halte, baß

ber £>imme( oon Wolfen ganj frei war; bic gute 3ohrc«»

jett mar wieber eingetreten, unb brei bi« oier Neonate

lang mar teiu Stegen nicht ju erwarten. Um 2 Ub,r war

eine fteine 40 cm Ijohe Stromfdmetle ju pafftren, unb eine

©tunbe fpäter liefen bic beibtn Sootc in ben Äou, ben ber

3nbianer Gouaffi ito'ü ansfpradj, ein; bcrfelbe ift hier

breiter, «13 bei feiner SRitnbung in ben ?)ari, wo ihn <5re«

f i.ii bei feiner erften Steife bereite (ennen gelernt hatte. $icr

befaß er freilich aud) nur eine Tu: je oon 1
1

> m unb eine

fefnoad)c Strömung , ba er nod) nicht weit oon feiner

OitcQe entfernt war. SU« fte um eine öde bogen, erblidten

fit rotljbcmalte 3nbiancr beranrubern, welche ihnen fchon

oon weitem jurieftn: „9Rajor! Apatit (Sreoaur erfanntc

ben Xainufebi 3elemeu, weld)cn er auf feiner frühem
iRcife am $ad)e Sourouapi befucht, unb bein er bie y$U

roge ju bonfen gehabt holte, we(d)c fämmtlid)c SßafferfäHe

beä Vlarn ohne ben geringften UnfaB paffirt botte. Huj

bie örage, wohin er ginge, antwortete er „Onapofo" unb

roic« ein Rapier cor. Sdwn glaubte Srtoaur , ein anbc»

rcr 9?etfenbrr fei ihm juoorgefommen , als er feinen eigc>

nett 23rief erfannte, ben er im Oabrc eorber bei Antritt

feiner 9i«ife auf bem ^arn an ben franjöjtfdjen llnter=

ridjtflntinifter gefdjriebcu Im:::, „Vaß teilte J?inber ben

xi.. Rr. 5.

33rief beforgen," fchlug (Sreoaux nor, ,unb bleibe mit cini^

gen pei'tos (Solbaten) bei und. 3dj habe Dir eine Flinte

au« bem fanbe ber ^aradjidu' (b. i. ftranjofen) mitge=

bradjt." %l9 ber Häuptling einwilligte, fdjrieb SlCMtnt

an ben .ftommiffar bc« Orjapot unb bat, bem Sohne
'J)c(cmeu'« fo unb fo oiet IRcffcr, Säbel unb Seile ju

geben unb ihn gut ]u brbanbeln, ba et? ba« erftc ÜDial fei,

bag ein SRoucomjcnne ba« fanb ber SBeißcn betrete. %m
9cadjmittage trennte man fidj : jwölf Sioucoimentic« unb

ber braoe Couoffi gingen norbroärtfl jum Ooapof, wa'b«

renb (ircoaur mit Oelemeu unb breien feiner Söhne auf

bem ftou abwärt« fuhr. 3ene nabmen eine große Wenge
Sogen, Pfeile, 'JJagara« (iförbe), ^ängtmatten, Töpfe,

i^ebcrjierrathen u. f. w. mit, wc(d)C fQr bie Sammlungen bc«

^arifer ctbuographifd)ett Wufeum« beftimmt waren. 3«'
g(eid) beuu&te ber Sicifeubc bie (Gelegenheit, um Stad)rid)t

oon fid) feinen fran}öfiirf)cn Sreunbeu }ufommen ju laffen.

«m 5. Oftober langte man bei ben Gala noua« an.

dreoaur holte gebad)t, in ihnen einen neuen 3nbiancrfiamm

feinten ut lernen; aber c« waren nur ünauipn«, welche

einigen 4?erfcljr mit 33rafitianern , we(d)c bei ben (Singe=

borenen @uanana« n da(at)oua«
u

tjeißen
,

gehabt hatten.

2« ift baffelbe , wie auf bem l'anbc in ßranfreid) , wo ber,

weldjer in 1<art« gewefeu ift, ein l^arifcr beißt.

Hnbcrtbalb Tage gönnte (Srcoaur bi« f1^ im0 bc«

?euten SWuhe, ließ fein Wepärf troefuen, fegte am 7. Ofto*

ber feine gabrt fort unb lief am 10. in ben "^arn ein,

ben er bereit« oon ber Quelle bi« jur SRünbung befahren
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66 Son Gaptnnt rtadj ben Stoben.

hatte. 9i ubeju tin 3aljr war n:vfiv:;fvn, feitbein (i am 25.

Oftbr. 1877 anberWünbungbcflÄou torbeigetommen toar.

Son hier ou« war e« möglid), in jt^n lagen bit ganjc

Keife ju beenben, wäbrenb anbererfeitfl mehr al« brei Btfr

nate nötbig waren , um bie Duellen be« bem .Sim wefl

lid) parallel fliefjenbcn l; arou ju erreidjen. Dod) tro(j

feiner ftet« juneb,menben Ärantbeit, trofc ber Grntmutlji«

gung unb ßrmübung feiner Segleiter entfdjtofj fid) (Sre<

oaur ju bem ledern Unternehmen unb fub,r ben tyaxt),

ftatt lv.nab, aufwärt«.

11. Dftober. @egen jeb,n Uhr bemerfte man auf bem

regten Ufer ein grofje« geuer; e« rührte oon ilnmofjnern

be« Sourouapi her, wetdje ein Stlid t'anbe« jum Änbau

von Sttaniot b^eni^teten. Sinen Neonat cor ßnbe ber

9tegenjeit Ratten fie bie Säume niebcrgefd)lagen , bie flei.

nen mit bem "Säbel, bie grofjen in gewiffer $üb,e über ber

ßrbe mit ber «rt, unb nun ba« trodne $ol$ in Sranb

gefefct. 2>ann werben mit einem ©tod 8 bie 9 cm tiefe

Vödjer gemocht unb ©tedlinge Don 30 cm Sänge unter

^auflematte »um Iragen ber fiinber. (»ud Xx. t£reoaur'

Sammlung.)

tinem WeigungSwinfcl oon 45 Stab b>eiugefefct. Xie

Stedlinge nimmt man oon 3weigen, weld)e nad) Cftitfer»

nung ber SJurjeln abgehauen werben; bie Sflanje befujt

grofje ?eben«traf t , ba ein feit 3aljre«frift abgehauener unb

auf ber Grbc liegenber 3nK'9 nod) lm Sortpflanjung bie«

nen (ann. Soldjc Sflanjungrn werben ftet« auf bod)lie<

genbem «oben angelegt, ba bei ju grofjcr Jeudjtigteit

bie ffiurjcln ftet« faulen. Oepflanjt wirb gegen ben Xe»

cember bin beim Seginn ber iRegenjeit; fd)on nad) ftd)«

Ulonaten fönnten bie S3urjeln jut Bereitung oon (Saffooe

bienen, bod) werben fie allgemein erfl nad) 1'/, Oabren

geerntet. Sie tonnten bann immer nod) wad)fen, aber

ba« Sleifrf) wirb bann bart unb rötbtid) unb ba« barau«

gewonnene <Dief)l ift oon mittelmäßiger Sefdjaffenbeit.

X)ie Onbianer pflanzen nidjt gern jrotimal hinter einanber

2Jtaniof auf bicfelbe Stelle , fonbern bebauen lieber ein

anbere« Stüd Vanb; mitunter aber fcljrctt fie bod) nad)

Serlauf einiger 3af)re nad) einer frilfjern Sflanjung jurüd,

»o fie bann nur ba« ©eftrüpp jn entfernen braud)en, ba«

mit bic SRaniof • Sflanjen mieber emporfpriefjen ; bie hier

unb ba f»d) jeigenben Juden müffen bann nodjgcpflanjt

werben.

fDcaniot ift bie einzige Sflanje, weldje bie (Jingcborc;

nen oon ®uai)ana in SRenge bauen, weil fie nafjeju aQe

ü)re Sebürfniffe befriebigt unb gleidjjeitig Srob unb

Sranntwein liefert. SJenn ber «Wann alle ad)t läge

einen lag Arbeit barauf oerwenbet, fo genügt bie Cmtt
jur Srnäljrung einer gamilie, )u rorldjer jwei ober brei

grauen unb fünf bi« fed)« Äinber gebären. Die ganje

Übrige 3«" fönnen bie g(Ucf(id)en SRoucoimenue« jum

Sagen, gifd)fangen , lanjeu unb 8u«rubeit in ber $änge*

matte oerwenben.

(Segen Wittag würbe bie SDiünbung be« (Souuarn
erreicht, an weldjem nwilbe

u
Onbiancr (Sraoo«) wohnen,

bie mit ihren i)cad)baren leine Sejiebungen unterhalten.

Dort würbe £>att gemadjt, um aftronomifdje Seobadgtun^

gen an}ufteOen unb jwei oon ilpatu gefdjoffene grofje

Otoutnarou » gifdje ju todjen. fiaum begann ber 9Jaud)

aufjufteigen, al« einige Stute oon 2Be«pen geflogen mürben,

g« war biejtnige Hxt, wcld)e bie Äreolen in Gapenne

t'agara (Sorb). i21u« Ir. Srctwu?' Sammlung.)

n 3Bc«pen sans raison" nennen, weit fie fielen, felbft

ofjne gereijt jtt fein. 9?ad) »patu'« Sebauptung leben

bicfelben ftet« in @emeinfd)aft mit einer tlcinen fd)war)en

Smeife, bie ein grofje« lange«, oon einem Stft berabbänt

genbe« »JJcft baut. Oft foD fid) aud) nod) ein Sögel bajn

gefeilen , ben bie Soni« wegen feine« Sd)reie« tion-tion

unb bie Areolen wegen ber gärbung feiner oon ben 3n<

bianern f«l)t gefügten Sdjwanjfebern Selbarfd) (cnl jaune)

nennen. Xcrfelbe liebt aud) bie Siäbe be« Wenfd)en ; e«

giebt im äquatorialen Omenta fc^v wenig ^äufer, bei fernen

nid(t ein mit feinen Heftern bebedter Saum ftänbe; unb

wenn nidjt neben einer Unftebetnng, fo pnbet man ifjn

bod) menigften« auf 3nfeln, wo bie Sootc gewßbnlid) ante«

gen. Sortrefflid) abmen pe bie menfdjlidje Stimme unb

ben Sdjrei oon allerlei Xbiercn , j. S. oon §unbcn unb

Jpäbnen , nad) , beffer felbft , al« Papageien. 3Benn bie

Soni« ein fchwaBbafle« ^eib bejeid)nrn tooden, fo gebrau-

ten fie ba« Start tion-tion ; ba« (fpitbeton ift aber nid)t

gcredjt, lveil bei biefen Sögeln ba« S3eibd)en arbeitet unb

Währung für bit 3ungen fndjt, toäljrenb ba« ÜRämtdjen

fd)waet unb ba« $an« bewad)t. «egtn «benb aber oer^

läfjt ba« Saar fein 9Jeft, um in beruhe meifl imSambu«
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G8 iüou ßnucimr naA) bcn 9inbrn.

bididjt ju fdilafen, unb ocetraut bic C'bfjut jetuet 3-pröjj«

tinge jenen ^Itucifcu unb 3Bca^>cn au.

flm folgrubcn Sage (12. Dftober) t>cimod)te MX
nur rint Iletur 2 uede jurüdtulegen , weil aufjer bem :Kci

feuben jclbft aud) rrcci ber Sd)wart,ctt , b. I). oon bcn oier

Ifrpcbitionemitglicbcrn nid)t wenig«- alo bvci, com Siebet

gefd)iittclt würben. Jtaum wat mau gelanbel unb Ijattc

bic ^angemalten befeftigt, aU aud) bie begteiteubeu liala«

nouae fid) jur Slud|t anfdjidten; ^clcmcu fclbfl war nur

baburdj bon oMcidicm tuvitcfgehalten, bafj ilrenaur brorjte,

bie mitgcbrad)tt ftliute wieber abnehmen ju wollen.

•Jit.\) Wittag jiil.lt. u ftd) bie «raufen etwa« beffer, fo

baß man weiter fahren (onnte
;

bod) mufjte I5ret>aui bar*

auf öerjierjtcu , feine frühere Aufnahme be8 'tvlui'cö tu

tontrolircii. '.'In: folgcnben ilWorgcn war ber eint Sdjwarje,

$opu, faft wieber rjergeftellt , ber 9tcifcnbc fclbft aber »od)

immer häuf, fo bafj er in einem ilugcnblide ber Star«

jwciflung fdjon baran badjte, anflatt weiter in ba« Sumpf*
laub uottubriugrH, lieber uiujufcl;rcu unb bcn 'Jjaru bin*

abjufabren. Tod) mibcrfianb er forooljl biefem Öerlan«

geu, als bem SorjdjiageVJclcmeu'«, mit itjut beu CSourouapi,

an beffen iDcunbung mau gerabc norbeitam, tjutaufjufat)

reu uub fein fd)ou im borigen Oab," bcfudjtc« Xorf tu

berühren. Äud) äpatu war "für biefen ?5orfd)lag, um bort

§uube uub ^angemalten einjufaufen; allein bie anbeten

©d)warjen waren beut fHaue entgegen , ba beibt iöootc,

wcld)e fic )u ruberu ljattcn, fdwn mit allerlei (iinfäuftn

Spatu'S Überfüllt waren. So lagerte mau auf einem

Vanboorfpruuge, wo ein angcnctjmcr Sübwinb wctjtc uub

wcfcullid) tut Vinbtrung von ilrcuaur'ä Äranltjcit beitrug,

fo bafj er ftd) am borgen weit beffer befanb. 311« er

mit V)cleuicu einen lutjcu Spajicrgaug madjte
,

Ijieb biefer

Söcgrdbittfe ritt* Viva (31rjt).

mit feinem Säbel in einen Gattin, au« wcld)em tiu weißer,

noUtommeu ber 3J!ild) glcid)cnbcc Saj't beraualam, bcn er

in tiner Walcbaffe aujfing uub mit ilßaffcr gemifd)t gie-

rig traut. Xiejcr iiaum ift ber ^üalata (Miuiosotui l>a-

Ute)i beffen Saft bie Onbianer beuuteu, um bic »erfdjic«

bcncit 2l]c;li- ritte« ^jcilcd au eiuaubcr ju leimen; er finbet

fid) nidjt nur an bcn 3ufluU cn 'flmajoncnfttoniee,

fonbern aud) am £uapol uub lUaroni, wo er fo gcwötju»

lid) ift, wie bic Syringa am yjarn. Seilte ijrud)t ift fcb,r

wot)lfd)iucdenb unb wirb oou Onbiaucrn unb Äffeji glcid)

gern gcjcffcn, wüljrcub ba« $>olj, baten genannt, in Suri'

natu beim iJaucn SJerwcnbung finbet. Unweit babon ftanb ein

anbetet xt'ciuiu, weldier im Vcben jener 3nbianet gleid)f alle eine

grofje JKollc fpiclt, ber SNaoi (Moronobtt coccinca Aubl.);

fein £>arj, ba« man wie itL>ei!)raud) am Jufjc ber 'Amine

fammclt, wirb wie Sdjuftcrpedi angewenbet, um bie iüogcn

fctuicit )u wid)jeu; bic (itud)! wirb rion bcn Oubiaucru

nid)t genoffeu, wobl aber uom curiacuu (ttel)), wie iSrcoaur

beim ^erleoen ciueö fold)en fanb.

14. Cttobcr. "tSiaix beeilte bie 5al)it, um frlicjjeitig

bei bet £3ot)nuug bee Xamufdii Silicate an ber Ifinuiün«

buug bcO (it)imi>d)ini( anjulommcn. Ittfelbc geborte

jum Stamme ber Vpourouie uub ift einer ber wenigen

Ucberlebciiben ciued JBoltc« , bae am uutcru V)arn gewobut

bat unb t>on beu älteren Ö)cograpt)rn "tfiriou genannt wirb.

Xabci erfuhr lircoaur aud), bafj bic ^oueounennefl — fo

genannt, weil fic fid) mit Sioucou bemalcu — bei ben

aubercii 3ubiancrn Cuauauaa Ijcifecu , ein alter, fdjon t>on

Iljrüft im 18. Oaljvljuubtvt erwärmter ^ame. ftlicolc

lebte fd)ou feit langer jVit bei ben Äoucoutjeuiiee , fprtdjt

bereu Spradje unb liat ibre (^cwobnbcitcn augenommeui
nur baburd) uutet1d)ieb er fid) tu feinem 9{ad)tbcilc neu

jenen, baf] er bem 9{eifeuben bbfen Ußilleu }eigte uub itjui

(eine Vebcnäuiittcl oertaufeu wollte. Um ilju tu ftrafen,
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7D S8on (f citjenne nacf) ben Wnben.

nahm iljm Gretmuj: am nädjftcn 3)?orgcn brn Stod unb

bic 23inbe au« ßaimanfdjuppen , bic „^cidjen feiner SlMlrbe,

ab, unb übergab fic einem jungen Stoucouttcnne, bev iljm auf

feiner frühem Steife Ticnfte evroiefen b,attc (jebenfafl« ein

etwas fllhne« Unternehmen con bem franjbfifrfjen Sieifen»

ben, tjicr auf nominell brafilianifdjent Gebiete Häuptlinge

ab« unb einsufejjen). Ter neue Tamufdji aber, um feine

Irene bem „^arad|id)i
u

tu jeigen, erbot ftd), mit ben

fräftigften i'cuten bc« Stamme« bt« }u ben duetlcn befl

VJari) $u begleiten.

tSinige Stunben barauf langte man bei ber £>ütte be«

*D(ncuipi an, ben (frer-aur oon feiner erften Steife h,er lannte.

Terfelbc war injwtfdjcn geftorben, aber in feiner iSigcnfdjaft

ala piay (ilqt) rtid|t wie bic übrigen 3Jccnfdjcn Serbrannt

worben. iSreoaur liefe fid) an ben 4*eflattung«ort führen

unb fanb unter einem Keinen Sdjuppcn ein grofjefl 2 m
tiefe« Üodj, auf beffen Wmube fein ehemaliger ÜMrth in

einer Hängematte in fd)lafen fdjicn. Ter Doüftänbig rotfj

bemolte ßörper mar auflgetroefnet unb b,art wie Pergament,

ber Äopf mit grellbunten Prebcru gefdjmürft unb um bie

Stirn lag al« ifmblem ber .$errfd)aft eine Ärt Jerone au«

Äaimanfd)Uppcn. Um ben §a\9 trug er eine tleine fnö=

i djerne tflötc unb mehrere Säddjcn, meiere Farben enthielten,

ein ^eid)en, bajj SJiacuipi eine befonbere ^Begabung für Söe»

I malung befeffen hatte. Sieben ihm ftanb ein grofee«, aber

i

leere« ©efäfj, benn bie Sioucounenne« geben ihren Tobten

j
feine S'ebcnflmttcl mit, unb unter feiner £>anb lagen 3Jogen,

Steile unb Äeule, bamit er fid) gegen feine 3einbe ücrlb,ei»

bigen unb für feine Siafjrung Jorgen lönntc.

Darauf ruhte ficrj Crcoaur mit feinen ©efährten einige

3eit unter einer runben $>VlUc, in weldjer lahlrcidjc Hänge-

motten an ben $foftrn befeftigt waren; borthin brachte ihm

ber neue lamufdji, ber ältefte Sohn befl ©erftorbenen, eine

Äatebaffe oofl auflgejeidjneter CEadjiri, eine« leidjt fäuerlidjeu

alfoholhaltigen Wctränfe«, ba« ber Steifenbe anfang« nidjt

gemod)t hatte, aber nun mit Vergnügen tranf. 3eber leerte

Tampfbab einer Sfoucoupcnne üWödjnertn.

brei ober rier Äalebaffcn, welche iljm ber Tamufdji frebenitc. I

Om Stoucoupcnnc < l'anbe wie bei ben Cnampn« ift e« ber

Häuptling, weld)er iVrcmbcn ben ^reunbjdjaftfltrunf barbringt.

Dann rief er: „Oli touma cn^pke" (jjrauen, bringt bie

ibrUfje); touma Ijei&t ber mit Pfeffer gefodjte SNanioffaft.

flufjerbem würbe ber bufanirte unb gefodjte Äopf einetf ^a
fira (Art fleinefl ffiilbfdjwein) aufgetifdjt.

Sluffatlcnb war bic 3ärtl '<*»'e ' 1 "'Wcrneu'« ftlr bic alte

iBJittwe SWacuipi'«. Tiefelbe erflärte fid) aber rafdj baburdj,

bafj bie häfjlidje Souroui jwei hübftfje Tödjtcr bcfajj, weldjc

Demjenigen al« Stauen zufielen, ber ihre "Dtutter nahm.

Om ftaüt ber $eiratl> mufjte aber ^/clemeu feinen lamufdji«

Xitel aufgeben unb fid) bem Stamme feiner grauen an»

fcfjlicfjcn; SHacuipt'fl junger Sohn tonnte bann über ben

3Jiann feiner 3)iutter wie über feinen Untergebenen befehlen

unb ihn al« feinen ptlto behanbeln. Xcnn bei beuDuatja^

na« folgt ber SJtann ber jrau unb ber Bräutigam tritt in

ben Stamm ber $)raut Uber.

Um folgenben Tage langte (Irecaur bei einem anbern

alten i'cfannten, bem Häuptlinge Siamaoli, an; bodj fanb

I er flatt feiner ben %<iatj 1<anafifi am ?anbep(afce, welcher

ihm mitt heilte, ba§ ber Häuptling nidjt ausgehen fönne,

weil er SBatcr geworben fei. „SBenn Tu feine Hütte be*

trittft — fagte er — werben leine Hun&e balt> flerben."

(Sreoaur braudjte fid) au biefe Tarnung nidjt tu feinen,

ba er feine H""°t befajj; er fanb JJamaoli in ber Hänge«
malte liege ub ,

wäljrenb feine Qrau im Haufe h«'iimging.

Tabei fah tr fo ernft au«, al« märe er wirflidj franf.

^anafili wieberholte nun feinem fran)öfifdjen .Kollegen bie

üitorfdjriften, bie er Stamaoli gegeben Ijat tc. <Sr foQte einen

ganten "l'fonat lang liegen bleiben unb (einen ^ifdj nodj

mit bem i'feile erlegte« ^ilb effen, fonbern nur (Saffaoe

unb flcine mit ber Siicou ^flanje erbeutete Sifdjdjen; jeber

35erflof5 gegen biefe Tiät mürbe fid) burd) ben Tob ober bic

i'afterhaftigfeit be« Steugeborenen rädjen.

Tie ivvau aubererfeit« nimmt fofort nadj ber Gtntbin«

bung ein Tampfbab in folgenber £i3cifc: fie legt fid) in

eine gasige untre, unter weldje ein grofjer roltiglühenbcr

Stein gelegt unb mit 'JBaffer begoffen wirb. (Sin beftimmte«

Serhalten in iV;ug auf bie Tiät ift ber S$ödjnertn nidjt

vorgefdjrieben. T>a« Äinb erhält neben ber SJiuttermildj
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„ einen Dranf ata fefjr reifen, gefoefjten Kanonen, I Die Wabelfdmur wirb mit einem Stile* Sambu, weldje« wie

ielcV mit ber $anb in warme« SBaffer auegcbrütft werben. | ein ty-oicmteffer au«fiel)t, abgefdjuitten.

in ige« über bie Offctc n).

r.

Iie Offetrn waren einft olle Gbrifttn ; wann fte jebodj

bat Cr)riftentb,uin angenommen Ijaben
, ift nidjl ju beftim>

«ten. 3m XI. 3abrljunbert tbnftlidjer jjeitredmung Wo«*

Ka bie C'irtfit ein eigene« fKtid) unter eigenen Königen

(ä"«»)/ gerieten aber fpäter unter bie Sotma'jjigfeit oon

Önffien. Die (SinfäHc ber Araber in ben Äautafu« be>

föränuen in gewiffem Sinne ba« ßljriftentljum, eermodjtcn

rt aber nidjt ebflifl ju unterbrüden. 6« fehlte ein euer*

fif<f)er BJiberftanb mm Seiten ber S^riften gegen ben an«

brangenben 0«lam. Da« offerifdje Üolf blatte feine in feiner

tigntra Spradje abgefaßte religiöfen SJüdjer; bie ^riefter

gebranc^teTt gricd)ifri|r Xerte, weldje iljnen felbft umjerftänb»

tidj Hieben. Da« war ber £>auptgrunb be« Scrfatle« be«

Gbrifhnlljum« in Offerten. Da« Gbriflentrjum „tterwil*

bette,« wenn man fo fagen barf. Sei ben Offeten — ab«

jefeben oon ben jum 3«lam übergetretenen — bilbete fid)

eine in l(0&em (Srabe eigenartige 9ie(igion au«, in wel«

aVr allerlei rlnflänge an ben d)rifllid)cn Äuini« eng mit

tltem Aberglauben unb mit ben heften be« $eibentf)um«

»rtquirft ftnb.

Cinige im ©ebädjtnift ber Dffeten nod) lebenbe jpcilige

ber gtitdjifdjen Äitdjt fanbtn iljren $ta^ innerhalb ber

btoilrfn 8oll«nmtf)ologie. ©idjtige »on ber ßirdje ge>

Seime läge vereinigten fid) mit Sefttagen, weldje ju (Sfjren

« btibtüfdjcn @ötter begangen würben. UHU (Gebeten ju

0 hn'to ober jur ©otte«mutter neidete man bie Opfer, wel«

& beliebigen 3bo(en ober Räumen unb Steinen bargebradjt

isßben. ffi;rfltd)c $rief)er Ratten bie Offeten nid|t , eine

™wre firdjlidje Organifation fehlte. Da« ma« bie Äirdje

«n itinrn oerlangte, bie (frfUflung geroiffer Sieligion««

9(bxiuid)e, würbe rntweber ben sJiad)fomnien früherer $rie

fln ober aud) anbertn beliebig gewählten fyrfonen Uber»

tl: 5" Den einen wie ben anberen fehlten jeglidje
v
iluf<

l'idmimgen
, Sorfdjriftcn unb $Ud)er; fie maren auf ba«

Mfjrtalt, wa« ibnen tfjr Oebädjtnifs bot, unb ba ift e« benn

') Xu Cffeten, aud) Cffetinen unb Cjfen genannt, ftnb
et« ftebiigioolt, n>(ld)t£, natfj ben neueften Scfhmmungen beS
vm II. uon €eibli% 110 914 3nbu>ibuen flarl, bic b&e&ftgt--

•'Wim Xljatrr be« flaufaju« um ben Rastet hcium bctroti nt.

* fltSfitre Ibeil am »otbabbanq toeftlia) »on SBIabiJarotas
ni btt betannten OTUpnifcften TOilitäiftiafce, ein »einer Jbriln iiiDabbatia. <f. Watto» bat fuijlid) i&re «ule befudjt,
an» im ^otgrnben geben mit ausjug&roeije wiebet, was et oon
Ion« (t-rfahtungen unb Stubien im ,®oto8* (1881, Sto. 70m &>) mitgetbtilt bat, mit ÜBeglaffung leinet Cinleitung,
,r;imi er unpaltbate Xingc übet eine nabfte %etuganb<|d)att

Cifelen unb Äetmantn ootltdgt. Wir niffen je|t, bar> tbre

r^'-d)' jut aaniidjtit Stuppe ber inbogetmanijd)en S&Ket ge«

unb firtj am ndd)fttn an ba« tiablawi unb Htmenildje
iWitbi. £ie iclbß nennen fid> 3 1 o it , weld)e» SOott mit
B,lU

> lätan) tbentijd) ift, wäbtenb bei 9tame .Cffeten* »om
*t! '8ii<bin .Cfetbi* Pammt, bei »ejeiijnung be« oon ben ,C«*
o-oijntfn ÜanbeS. Uo<b ibreti Xtabitionen unb ben 9tatf)iidj-

a in Beotgitt foOen fie einft bis an ben Xon (biefel 'iöott

t'tW ift cfietifib unb bebtuttt .Stufe") gercidjt baben unb in

!«9titt» be« 13. 3obrfjunbert3 oon Sotu.«ban in bie ©ebitge
J»rtit4eBorftn »oiben fein. «etgl. ftt. Wüller, «Ugemeine
«*«ätopbie, 2. «uft., S. 526 |.

(eid)t uerfiänbtid), bog oon Sag ju Sag, oon 3at)r ju 3ab,r

bie firdb,lid)en @ebräud)e ober' lebete fid) orranberten, ja

entfteflt würben. Diefe Srb« ober 2BaI)lpriefter, wetdje ge<

nau genommen nur 35orfleb,er ber Sotf«tempeI waren unb

oerfd)iebeue Manien, Defanofen, ^aparrn, fUbrtru, würben

ganj aQmälig, wie e« felbfroerftänblid) war, ju erbirtertfien

geinben be« db.rifientbum«; barjtn bradjte fie iht Gigennufe

unb itiv ptrfönlid(cr $ortt)ei(, benn im Gfjrifientlmme war

fUr fte »ein ^Jia&.

ß« ifl nidjt otjne 3ntereffe nä^er auf ben originellen

tjalbbeibnifdjen ^u(tu« ber Cffeten einjuget)en:

3n jebem o
f f e 1 1 f dj t n rtule ift unbebingt ein Xburm,

we(d)er ben tarnen „rlrwägb" füfjrt ;
Ijier in biefem Itjurm

woljttt nad) bem (Glauben bet Cffeten ein ben Tuii be«

wadjenber @eift, ber Sdjmjgeift be« «ul«, wetdjer Ä a u •
f a b

tjeifjt, mitunter aud) fetbft « r w ä g b genannt wirb. 3fl fein

Zi)mm oortjanben, fo ift irgenb ein $iau« ifjm geweibt unb

bei l ig. Stnjäbrlid) opfert jebe« $au« eine« Äulefl bem Äa

u

fab als bem Sdjufepatron ober Sd)u(enge( ein junge«

Üamm; mitunter gcfdiierjt ba« in befonberen ben Sd)ut;enge(

be« 9u(« gezeitigten Xempetn. 3ebe Familie opfert fo oiel

fiätberbem ßa u «f ab , atfl im 3abre Knaben in ber Familie

geboren würben. Jür bie (Scbirg«au(e bat eine anbere

(Sottbeit, B 6t)ujaubfuar
u

(wBrtlid) „ber gb'ttlidje ^eilige"),

bie Sebeutung eine« ^cfd)U(ei«. ^ludj )u ifjm betet man,
ifjm opfert man, bod) nur oon Seiten eine« Äul«. Die

if)m geheiligten Dempel liegen ftet« böf^er at« bic Kalt auf

ben Sergen; ber Offete nähert fid) bem lempel nur ju

gufj , meifl barfüfjig. Die 5RotIe be« Cpfetpriefter« Uber-

nimmt ber fleftefte ber ®emeinbe, er allein bat ba« 9icd)t,

in bie enge Xtjür be« Xempet« ju treten, wob.in bie Opfer

gebracht werben. Der Dempel ift flcin, niebrig, bunfef,

ohne genfter unb ob,ne jegltdje %ui<fd}tuUcfung; im 3nnern

ein fteinerner Opferaltar, befent mit einigen ®löfern SJier

unb oerfd)iebenen Smuletcn. ilud) bie (^ebirg«oifeten opfern

bem (Ifjujaubfuar fo oiel 3-(Scn " Sd)afbi$de al« ibnen

fiinber geboren ftnb unb at« fte tödjter oer^eiratbet b,aben.

nO bu Sdju^geift unferc« ftul«! befcfjirme mit beinern

red)ten SlUgcl bie in biefem Iba! geborenen unb bir borge»

bradjten Äinber, barait feine Äranfb,eit fid) ib,nen nab,e!
u

fo

beten bie i'fiittev.

«ae mit Dpferbarbringungen, mit louj, Öefang, Spiel

unb Sdjmaufereien oerbunbeneu 5*f«* bei6tn „ Ä u w b "

.

$ie(e foldjer rreüc ftnb d)riftlid)eu fertigen gewibmet

unb werben an benfelben Dagen wie bei ben rechtgläubigen

(Xbriften gefeiert. So j. -ß. fennen bie Offeten bie 3ung«

fratt 'Diana; fte nennen fie 931 u 1 1 c t iölatia n 3Jiabo»

3)lairam u
unb glauben, bafj "Diaria in irgenb einem f)ei>

ligen Jelfen oberhalb ber «ule wob,nt; fjierfjcr füfjren fte bie

jungen SKäbdjen unb grauen , um fte bem Sd)it( Diaria'«

attjttempfctjlen. n 3)iabt) Lariam, gieb unfercr jungen Sraut

fooiel Knaben al« Äugeln unb ein einjige« blauäugige«

9Rabd)en.
u

Dabei werfen bie 3ünglinge Äugeln unb Heine

ftiefcl an ben b,eiligcn Seifen.
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Btfonbtr« oertbrt wirb btr ^etl. GEtta«; R ifl btr

überall populäre Sdjujjpatron btr (Ernte, b(t ©Ott be«

©etreibtfl, abrr aud) bfr (Sott be« Donner« unb be« Blüjefl.

Die Cfftttn nennm ib,n 3elja (9tuff. ^rigt tr ü(jo) ober

Uajilta. 2it bringen ihm unter Beobachtung oerfd)iebc^

ner Zeremonien auf langer Stange ben flopf unb bie ©aut

eint« geopferten Börftein« bar an ber 2: dir, rao ber Blifc

eingebogen, unb rufen babri im Gbor: „©eitigtr Sita«,

erbarme bid) unfer."

3« ütiion be« llajilla ober 3 e I i a nirb aud) ber

„©etreibetag" (chory-bon) beim Beginn ber ftclbarbrit im

ai n!)ling mit allerlei Zeremonien gefeiert; jeber opfert etwa«

an Efn 1

: unbTranf; einer her flrlteftcn fungirt al« Opfer«

priefrer unb betet juerft lu ®0,, r bann ju llajilla:

„llajiüa, beute ift bein Tag unb mir bitten bieg, hilf un«,

machte c«, bafj fid) unfere Sdjeunen rcidjlid) f
ütlen mit Seijen,

©irfcunb©afer!
u — „Ämen!" rufen aflc'ilnnffenbfn. Sufjer*

bem nirb auf allgemeine Unfoften ber befte Stier ber ©trbe

bem llajilla geneu)t; ba« 3r:.licn be« &reuje« nirb bem

Stiere auf bie Stirn gemacht, nenn man ii;m am Sage

ber ISrnte nieberflieht.

Ofi ber beilige (Slia« ber Sdju&patron ber Sirtbfdjaft,

fo ift ber Ijeilige ©eorg ber S<fnu}patron ber fltieger,

nie Oberhaupt ber auswärtigen Angelegenheiten. Sr beigt

offetifa) llaftnrbfbi (b. b- ber ©eilige ber Wänner). Die

Offeten beuten ifju auf einem weigen iKoffe fi(jcnb al« einen

auegejeidjnet bewaffneten unb tlibnen Leiter, llaftnrbfbi

liebt bie Topfern, abrr graufam ftraft er bie Triebe, bie Gib«

brühigen, bie SWcudjelmörbtr; er ift aber — roic bei SRuf*

fen — ber Sdjufcpatron ber Tbiere. Die Offeten bauen

ihm befonbere Tempel tjeef) über irjrem flul, bamit er oon

ba oben bequem bie $ferbe unb dtinber bewachen tonne.

Gnbt 9cootmber (23. 9cooember ift ber Tag be« ^eiligen

©eorg) fommen Äbgefanbte au« jeber {Jamilie, bringen

Speife unb Tranf jum Opfer bar: „D grofjet ©Ott ber

©öfter! büf unfermBolfe! o llaftnrbfbi an bem heutigen

Dir geheiligten Tage fmb biefe Scute tjier ju beinen 'Süßen

erfebienen, um Dir, bem Befdjlujrr unb Wichter aller, ihre

Cbrfurdjt ju brjengen." So betet ber ttcltcfie oder 9n<
roefenben unb biefe, im Äreife •':.•!, mb, fprcdjen Urnen!
Dann befteigen fie ibre 9toffe unb reiten mit ©ebtt um
ben Tempel: „llaftnrbfbi, wadje über im« unb über unfere

IJferbe."

Der beilige
k
)i i f o l a u 8 (ber ©eretqte) mirb unter bem

9iamen „2Kifal=©abnrt u
gcmeinfdwftlid) mit einem un»

befannten ©ciligtn, „Siefoma *, otrcl)rt; bie U)m gtmeib»

ten Tage fmb bie chriftlichen : 6. December unb 9. 9Roi.

Die Offeten boben fid) ferner ben ©lauben an beftimmte

Sdmepatrone ber rinjelnen Tbiere bewahrt ; ob ba« Sd)u$«

beilige ber d)rifilid)tn .Kirche fmb ober b,eibnifd)e Wotttjeitcn

nieberen Stange?, ift nid)t in jebem i\a!le ju entfcqciben.

O« na ti ift ber SdmBpotron ber 3teinbdde, bcr©irfd)e,

9fet)f, furj be« 3agbnilbe«. Der Cffete wirb nidjt früber

ein Tbier au« ber ©erbt 0«mati« töbten, beeor er nidjt

bie ffrlanbnifj bajn fid) erbeten. Drei Ääfefuchcn al«

Opfer legt ber Oäger auf einen Stein unb fpridjt babei:

O 0*nati! id), ein arme« ©efeböpf ©orte«, nahe mid) bir

in ber Hoffnung, ba| bu meine ©ebete erbbrenb mir au«

beiner {»erbe einen armfeligen ©irfd) ober ein 9ce
tj fd)enfft

;

id) flebe bid) an, fiebe fjerab oon beiner ©öbe auf mid) unb

überlag meiner glinte menigftenfl ein alte«, bir unnüfre«

Tbier

!

Tutor ift Sdnttpatron gegen W6i\t; ju ilim beten bie

Offeten unter Darbringung einer 3> (ge al« Opfer, baf} er

bie £)<rbe cor ben Wolfen fd)tl^r baburdj, bafj er bie Üßölfe

öerjage.

galmara befdjlltft bie Sdjafe: er ift ber ©ott ber

«•maje (wie oei oen Junten oer oetuge j^tamontiLI.

Saubfuar: ber ^eilige ber fdjmarjen Jßälbet ober ber

fdnoarje ^eilige, gilt al« $efd)ü(cr ber SBälber.

Die Offeten glauben aber aud) an oerfd)iebene „©örter
u

ber ihantbeiten , j. 3J. 8t nm, ben ©ott btr Scucqen ober

epibemifdjer Äranftjciten; %larbn ift ber bifc^eilige, mU
cber ben Veuten bie ?o den bringt.

Tdjofl ifl ber böfe ©eift btr Offeten.

33anatq>Qbi}nu ifl btr $au«gcift ;
)u ib,m betet man

bei $odn/iten , nenn bir Braut in ba« ,£)au« be« Bräuti«

gam« geleitet nirb.

Hbtx man betet aud) ju einem ©Ott be« Strflanbc«, ber

Siebt, ju einem ©eiligen , meld)er bie Sagen t>or bem Um«
falle fd)tt$t, ju einem ©eiligen be« Ättden« unb be« »au«

djt«! Äurj, e« giebt leinen ©egtnftanb im ?tbtn ber Offe-

ten, btr nicht feinen „©ott" ober feinen „©eiligen" btfttt

Dit offetifdjen 3flUbercr unb Sabtfager, nie bie ^Jerfonen,

neldje bie (Teremonien bei btr £~bt(d)lie§ung unb ber SBeflat-

rung leiten, ntnbtn fid) mit ünen Bitten unb Befd)W0run<

gen ju ©eiligen obne3abl; jum „©eiligen be« Spinngewebt«",

jum „©eiligen ber ©aare unb iiä'gel
u

, jum ©eiligen ber

©räfer unb btr Stnbt, jum ©eiligtn ber &äftr, btr

Sürmer unb ber Schlangen.

3m ©egenfa( ju ben bi«ber mitgttbeilteu beibnifdjen

9itminifctnjtn ifl bit ftunbe oon tihtiiuis bem ©eilanb jrhr

fd)wad) bei ben Offeten
; fie galten bie großen Saften unb

feiern Oftem, aber obne bem gefle eine grofje Bebentung ju

geben.

Die alttn Stute fagen, bafj Tfd)irifli ((Srjrtflu«) ben»

jenigen Df enf eben, weldje faften, nad] bem Tobe einen ^(a(

in „Dfeneta" (b. b. $arabie«) anneifen. Sie töbten ju

Oftem ein junge« Samt», naebbem fie bemfelbtn mit einem

©otjfdjcit ba« ffretrje«jeici)en auf bit Stirn gemadjt babtn.

Da« in ber OfUrnacht gefdjöpftc ffiaffer wirb bod) gefdjä^t.

Die 5rau, meld)t früher al« bie anbtrtn SBafftr gtfdjöpft

bat, gilt al« gl II dl id). StUb Worgoi« giefjen bie SBeiber

oon biefem waffer in -})lth\ , um barau« „Tfdmreti" ju

baden; babei fingen fie: O ihv SBafferbtiligen, itjr reinen

2Bafferjungfrauen unb bu ^eilige« Ofterfcft, erfüllt biefe«

©au« mit ben ©Utern ber SBelt unb oerfab^ mit mir Jo
nie mit berjenigen, meldjt ju guter Stunbe ba« Sffiaffer

fd)öpfte. O bu beilige« Ofterfeft, füg unb lieblid) follen bir

bie Äudjtn („Tfdjureli") fein! O Tfd)irifti, alle hoffen

auf bid), ba§ bu ben Seelen im *|Wabie« ihren %Maf

giebft u. f. m.

So bannt btr Eamt S^rifli in tinc Ätibt mit SBaffcr-

Jungfrauen!

3?on ©ott, al« htm SeItenfd)Öpfer , f)aben bie Offeten

gewiffe SorfieOungen. Senn fie ihm einen Stier opfern, fo

betet ber Heltcfie folgenbtrmafjcn : U t bir, o ©ott, lilju

bir, o ©ott ber ©ötter! Du Ijaft ade« erfd)affen: bie (Sngel

unb bie ©eiligen, alle« Sidjtbare unb Unfid)tbare ! O ©ott,

bu b«f* bie 3eiten, bie 3abre unb bie Tage gefdjaffen ;
bid)

bitten mir, fdjide un« gute 3eüen, 3ahre unb Tage!

D ©ott, fättige mit ©ra« unfere Tbiere, mit Brot beine

UNenfdjen ! O ©Ott, macht, bag oov bir feine ©ungrige unb

Hrmen ftnb, o ©ott, unb nenn in jener Seit irgenb etna«

ift, fo lafj un« auch, beffen tbeilbaftig nerbtn!

So ift ©eibentbum unb tibriftentbum eng otrbunbcn

mit einanber in ber religiösen Änfrhauung ber Offeten. •

3ebtr Sdjritt auf btm Stben«mege btr Offeten ift begleitet

oon Befdnoörungcn unb ©cbeten unb ber 30ubtrcr bat

grögert Bebeutung al« ber %'rieftcr. Der fraffefte Äber*

glaube ben:fd)t, mobin mir bliden; in ben religiöfen ©e«

bräudjen, in ben Spielen, oor ©ericht. ©eitle nod) tritt
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ein angeklagter Cfieu t>or fem ®metnbe«®erid)t (9lid)a«)
[

entebrenbe Webtaud), einen SRbrbet bem drmorbeten in jener

mit einem $unbe ober einer fla&c auf bei ©djultet, feine Sßett auf ewig jum Äncdjt ju geben, b. f?. ben 2RBrber ju

llnfdjulb betheuernb; et ift feft Ubcrjeugt bawm, bafj im einem „SJalbbft" ju machen, ju einem aBet SWfnfcb«f

gau* ber©<fjutb bte Äabe ober ber $unb in jener 3Bclt i^n redjte berluflig gegangenen Sffiefen, meldje« oon allen »er»

ewig quälen werben. ad)tet wirb mehr al« jeglid)e« Ib,ier.

St« auf ben heutigen lag triftitt bei ben Dffeten ber

$>ie dMttefifdjc SluStoanberung fett 1875.

SSon Jkof. %. Stafcd.

VII.

§inttrinbien.

SBir haben bte ®retrjen $interinbten« in einem frühem

«uffa^e biefer SReilje (f. Sb. XXXIX, ©. 135) geftreift,

too mir Don ben nod) mit Barbaren gcmifdjten füblidjen

©renjprooinjen dhtna« unb fpectetl »on Oünnan fpracfien.

©d»n über bie ®renje hinüber führen un« bic halb nad)

China unb halb nad) Sirma ;u tributären gegen bie bivma

nifdje ©renje ju (iegenben brei tteinen Sürjtenthümcr ber

^Jani, wtldbc von eingeborenen Häuptlingen unter Ober-

aufftdjt djtncfifd)cr Beamten regiert werben. SRargarn,

melier fie auf fetner »er!)üngm|»oÜ'en 9ieife nad) Ottnnan

befugte, bejtichnet bte Stwohnct als <D?ifd)linge jwifchen

ben eingeborenen ©d)an ober Paofl unb ben oor etwa 500
Oaljten tolontftrenb bierljet gewanberten dlunefen. «ber

in ihtrn ©itten, ©ebräudjen unb Trachten finb fie nad)

feiner ©djilberung feljr wenig djinefenerrtig. Sie haben'

aud) ihre ©prache unb eine eigene Schrift beibehalten, weldje

oon linf« nad) red)t« gefdjrieben wirb. Die Serge nad)

Stjamö ju werben oon einem minber reichen unb gebilbeten

Stamme bewohnt, ber im Oegenfat ju biefen $ani faft

ganj bie djinefifd)c Tracht angenommen bitte. Die (Steig-

niffe, wcld)e mit ber £ laben = unb SJcargattydrpebition »et*

tniipft waren, haben beutlidjft gejeigt, bog ber djincfifdje

dinflufj hier fdjwad) ift, unb tbatfädjlidj mQffen ja bie $atf
bel«tarawanen jwifdjen URomien unb Skonto fid) benDurdj'

lafj oon einb.eimifdjen Häuptlingen erlaufen.

Son Sirma felbfi liegt in betreff ber bortigen faf) au«=

fchlirfjlidj bem $anbe( gewibmeten, djinefifchen Kolonien in

3)ianbalet), Shanto u. a. D. wenig 9feue« oon Setang oor.

Der Ofro«oenor»3Jcijfton, weldje biefe Öegcnb 1876 befudjte,

oerbanft man inbefj einige neuere eingaben übet bie Cnt»

wiefelung be« hieftgro .ftanbel«. ©elbft in SRomien fanb

biefelbe bie 2Ragajine „t-erbältnifjmäfjig reich aufgeftattet mit

curopaifdjen SBaaren, bie au« Shamo tarnen unb fjaupt«

jäthlicb, au« ©t)irting«, Sroab dlotb, Hamlet«, Dutd) Ham<
let« trab t'ong GOß beftanben" («Wittb,. in einet Xepefdje

5tBabe'«,d.d.$efing
(
9.Cct.l876). Sßie jnHannaö'«(1835)

nnb^ule'0(1855)3ett waten biedbinefen bie b,auptfäd)lidV

flen Xtäger be« Honbel* oon »Ijamö, aber ifjre auSfu^t
übet $bamö nad) ©irma befielt nidjt meb^r b,attptfäd)lid) au*
Setbe, fonbern je^t wirb in erfter S'inie Dpium genannt,

bann 5DletatIwaaren, 3ttrripigment , getrodnete 5rüd)te unb
anbere Äleinigfeiten, wä^renb auf btefem SJege nad) (5b,ina

bauprin4)lid) StohbaumwoOc birmanifd)er Srjeuguug (circa

25 000 »aaen) unb 6alj au« 9Jritifd)-»irma (1000
aWatilibierlabnngen) geb,t. Den SBJertb biefe« $anbel«, mit

« 1S76 ftanb, fdjäfctc ffopt. doofe auf nidjt meljr al«

250 000 ff. ©t «ber bod) fanb Dauenport fd)on ju

«Uta! XL. Stf. 5.

biefer 3"' au(^ europäi|d)e SBaaren , we(d)e übet iUtma

getommen waren, in Zalifu. Die dntoölfcrung 3tlnnan«

in Solge be« langjährigen Lanthan • ihiege« ift eine nod)

fjeute nadjwirlenbe Urfad)e oon 9iürfgang be« ^onbel« Ober

CbanuS, bem tyuU fdjon 1855 einen ffiertb, «on 8 bi«

9 9JtiH. 9Warf jugefprodjen. Oümtan tfl ba« $>auptabfa^«

gebiet für au« 43irma tommenbe 2J?aaren; bte birmanifdje

Saumwolle trifft f;
' v mit ber oon $upe() unb bie englifdjen

3fugf au« Sianguu mit übet ©jetfdjuen fommenben ruffi«

fd)en Dud)en jufammen. Ob trgenb weldjtr beträdjtlidjere

Hanbel fid) auf bem bireften SBege Xhetnt^abeh'^Dcanbaleb,

bewegt
, beffen in mehreren Söcndjtcn engüf^cr »genten in

Birma gebadjt ift (»ergl. Papen connected with tho

Trade between Brit Uurmah and W. China. London

1876, p. 42 seq.), ift nicht befanni, ebettfo wenig, ob bie

drfunbigungen vJieö Glia«
1

übet oerfd)iebene außer bet 3Äo«

mten>©trafje oon Oünnan nad) Sbamö fübtenbe 2Bege

(Journal R. Geogr. Soc. 1876, p. 200) ptaftifdjen dr^

folg gehabt haben. Set bem Uebetgemtdjt, mtldjc« bet

Otamabbi SBeg feit bet «u«bebnung bet Dampffdjifffabrt

bi« Sbamö gewonnen, ift erftetet SBeg tto6 be« Sorthetle«,

ben et hat, in bet sJ?ät)e bet Stanbelbauptfiabt au«)umUnben,

ffit ben gtofjen $anbtl taum mehr in Settadjt ju )tebnt.

d« bürfte aud) fünftighin W)&mö, ba« fdjon 1868 bte ftlt

biefe Oegenben bettädjtltdje 3ahl »on 4000 bi« 5000 din«

wohnern umfafjte, worunter eine nidjt fpeeifkirte große 3<>hl

Oon dhinefen, SXittelpunlt be« d)inefifd)-btrmanifd)en $>an'

bei« bleiben, unb bie Fleinen d)tneftfd)en .'panbelöfolonien in

'JUianbaleh, Üiangun nnb anberen Drten nehmen bi« fftntt

eine otcl weniger bebeutenbe Stellung ein. Gbenfowenig

tfl e« gelungen, ben £ anbei jwtfchcn dhina unb anberen

Sinnenpl%n $interinbten« mehr nad) ben Aüfienplä^en

berabjujiehcn , wie man am aQermeifien für ba« ©alwin»

®ebiet, Dcartalmn unb Waulmcin, gehofft hatte. 3min,aQ

(£d)irngman, 3>ntme), Xbcint, Äiaitgtuitg, Äiangbung ftnb

Derartige Sinnenplä^e, wo CStjinefen au« dUnnan unb Dong«

tut ©eibt, Tupfer unb anbere Saaren (unb wohl ntd)t am
wenigften Opium) gegen ifanbe«erjeugniffe au«taufd)en. ©el«

ten tommen fie oon ba bi« nad» ben #uficuptä«en berab. Dodj

traf ). S. Votb 3Rano 1872 in 31Raulmein 54 Lanthan«,

bie in 100 lagen au« s
J)faingfhai (?) in Oünnan Uber

71 cm: unb Dongu gefommen waren, unb bann nnb wann
fommen nad) berfelben ©tabt $änbler au« Donglin. Slber

e« haben fid) feine djineftfdjen Kolonien t)'\n gebilbet, wie

bie dnglänbcr im Onteteffe bet dntwicfelung be« ©alwin»

Hanbcl« wUnfdjten. Die 3abt ber ©d)an« au« ben öhrenj-

gebieten, weldje um .£>anb<l ju treiben ben ©alwin herab»
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fommen, tji bagegen ntc^t unbebeutenb j ilc haben d)incfifd)t

Sitten unb werben bcS^alb in Britifd) » Birma al« n 6l)op'

ftid Schon« " bejeidjnet. kluger ihnen fmb al« $>änkler in

biefen ©«bitten nodj bit Birmanen ju nennen, wahre lauf

männifd)e ttomabeu, wcldje in allen Binnenplafccn bc« in

nern $inttrinbicn« ben (ibinefen mit fcharfrr Söcttberocr»

bung entgegentreten unb oorjllglid) in 3 im tu an »neu be«

trädjtliihen .fjanbcl treiben. Gnbeffeu i)"t in ber einigen

Bcfdjreibung biefe« JMafce«, bie mir fennen (non Lieutenant

3. iJoole, Siamefe Cf-onernment Suroco im Bangfof

(Salenbar 1869), ber flänbig l)ier anjäfpgen Gf)inefen al«

ber erften Äauflcute gebaut, unb unter ben <iiufubren roirb

in erftcr 8inie Siobfcibe au« Oünnan genannt, roetdje ju ben

in 3Renge hirv ge(ertigtcn (eibtnen Sarongs »erarbeitet roirb.

Tie Ernennung eine« englifdjen Agenten fUr 3immai) (1871 ),

junüdift roegeu ber fjicr \tt)x roid)tigcn Xcalholj<3d)lägereieu,

bejeichnet gcnllgcnb bie Bebeutung biefcö }Ma|}e« ton an>

geblid) 20 OOO (Sinwobnern. lieber Jftangbung ift bie fUr

bie ©efdjithtc ber djincftfcfjcn 91u«wanberung nicht unbebcu-

tenbc Xbatfachc ber 1877 gefd)eb,cnen «nftebclung non

3000 flüdjtigen 15antf)au« au« OUnnan auf bem (Gebiete I

biefcö S'trjau ivürftentfniniö ju nerjeichnen. liefe $llld)t<

linge {ollen nad) langem ä&iberfianbc ber eingeborenen £>äupt

Hngc enblid) jwei öemeinben gegrUnbtt tjabew. Onffiang»
tung wiegt ber c^inefifc^c &ultureinflujj in ber Beoölfcrung

längfl cor, rote mir au« ber Öcfd)id)tc ber franjöftfchcn

Grpcbition non 18C7 roiffen. Beibe Webietc haben feit

Oahrhunbcrten eine balb fdjwädjcrc, balb ftärfere 3"mifdjung

d)ineftfd)er (demente erfahren, bie in 3t ',f" roie beneu bc«

^antljatt 2tufftanbc« ju nieten Xaufeuben anfd)rooQeu, fo

bafj man rooljl annehmen barf, bog \)itx b« langft im ffierfe

bcfinblidje aUmältgc öl)inefifirung in ben le|}ten Oohrjchtt'

ten nur nod) jugenommen trabe.

Siam roirb flctd al« ber d)incfcnreid)fie Staat $inter.

inbien« bejeidmet, aber nod) immer traben mir nidjt bie ge>

ringfte DJögltdjfcit einer aud) nur annätjernben Sdjätyung

be« von ben ocrfdjiebcncn Autoritäten auf 400 000 bie

1 500 000 gefd)a|}tcn djincftfdjen Süntheilc« ber gewöhnlich

ju 5 3Ki(L oeranfdjlagtcn ©cjammtbeoölferung. -)lux »er«

mutzen lann man, baß jene ^alilai beibe ju tjod) gegriffen

fein möchten. Ginc mirtbfd)aftlid) fetjr hernorragenbc 9Me
roirb ihnen nod) immer jugeroiefen unb ilu Uiuflug roirb

allgemein anerfannt, wiewohl bie früheren innigen äejie»

(jungen jwifdjen ben bcibcrfcitigcn SRegicrungen fid) gelodert

habot, roie bie CrinftcHung ber Xributjablungen Seiten«

2 tarn? an i5l>itta erlernten lägt. 'flud) in Siam felbfi gab

cö einige Jconflitte jwifchen ben ßinb,cimifd)en unb ben 3"»
geroanberten.

So roenig roie früher jeichneten fid) bie bieftgen Ginne«

fen bind) gefe@(id)c« betragen aud unb roaren gefitrd)tet

wegen itjrer ©efe(}lofigfcit. Ter ÄBnig fjattc 1879 in ber

@eburt«tagörel>c an feine 119110101 unb Oberbeanitcn Ijer--

Oorjubeben, bafj Seine <5rceUen} -;<tjija 3){ontri, Äommiffär

für Xrami, "JJudct unb bie anberen fiameftfd)rn ^rooinjen

im SBeften ber ^albinfcl "Kalacca, im Stanbe geroefen fei,

bie d)incftfd)en SJerfcfjrviörcr \u cutbeden, roeldp ben $or>

flanb be« iPcjirfe« .Ktabi ermorbet Ijätten, unb bag biet* ge«

(ungen fei, oljuc eine ^adgemeiue Beunruhigung ber d)inc =

fifd)en «nfteblcr bercorjurufen*. ßafl jebc« 3abr ift eine

ober bie airbere ^rooinj oon (itjincfcn Unrutjcn bcimgefudjt.

Ont Sommer 1S77 tjatten bie Siamtfcn fogar eine iloroette

mit Xruppen nad) loulat) unb einigen benadjbarten "^lägcn

ju fenben, roo ein (ibiuefen<'8ufftanb gefätjrlidje Jluöbcb,'

nuug anjuneijmen brotjte. Kleinere jpäfen non Siam, roie

Äamput, follen bann unb mann 0011 d)inefifd)en 1Jiraten=

flotten, meifi au« $aiuan ftammenb, blodirt roerbtn.

üud) itjvc roirtf)fd)aft(ttf)e I^ätigteit gab läufig ju SBeun«

rubigungen Unlag. So fat) man oorau«, bog bie <£rrtd) :

tung non 9{et«mub(en burd) (S^iuefen in ben Srjeugung«'

gebieten ju bem bei jenen fo beliebten Softem ber ^orfdjiiffe

auf ju (Joffenbe Gfrnten unb bamit fetjr balb jum 9iuin

einer ganjen 9JJengc non 9(ei«baucrn fuhren muffe. Sin

Öefee warb non ber 9iegierung erlaffen, um biefem Hebel

juDorjutommen. , Za aber," rote ber britifd)e Sonfular*

beridjt au« $angtot für 1877 fagt, „ber Srlafs eine« ®e*

fe^c« ^ter eine ganj anbere Sad)e ifl al« feine Turd)fllr)>

rung, fo famt al« Srgcbnig beffelben meljr Schaben alö

lln^tn norau«gefeb,en werben." ^So bringen pe aud) im
3nncrn immer weiter cor. 0. Ab^ffo" (Str»ita of Ma-
lacca, Indo-China and China 1875) fanb ftt J.

SB. bereit«

in grbfjercr foty in i'alnam >t.üm, roo fie au« Sattabong

unb weiter au« bem 3nncrn fommenbe (Slepljantenfaramanen

aufljalten unb fic neranlaffen, einen Theil ihrer beften Ra-

bling (Horner, $äute, Sethe, Karbamomen, Tammar unb

bergleidjen) gegen Salj unb ISrjeugniffc d)ineftfd)(n unb

europäifdjen öcroerbflei|c« ju nertaufd)en. Da§ fie in ben

$afcnp(äeeu fiarf oertreten ftnb, nerfteht fid) non fetbfh

:\ad\h Banglol fdjeint Kampttt bie grbgte ^ai)[ non (Sh'*

nefen ju beherbergen. SuffaUenb ift, bafj bit Berichte Uber

bie 1879 unb 1H80 in Siam (jroifdjcn Xfdjantabun unb

^ratambong) entbedten Saphirlager nid)t« non d)ine)lfd)en

«uöbeutem fagen, bie bod) fonft ba« 'ÜWonopol jeber «rt

Bergbau in Siam hatten. (£« werben im ©egentheil nur

Birmanen unb dtangunleutc al« Arbeiter genannt. Xtt
djiueftfd) • fiamefifd)e birette .^anbel ii:.t fid) in ben legten

Oahren nicht entwidelt. G« gingen 1879 für 572 897
^iaftcr non Siam nad) Cfljtna unb tarnen non hier nad)

Siam für 1 08 3 15. XaS üReific »ermittelt Singapur.

Tie northeilhafte Stellung, welche ben <5l)i"efen ba« fiame«

fifdje Steuerfnftcut juweifl, wirb aud) in neueren unb neue»

ften Berid)ten au« Siam fiet« hevnorgchoUcn. Tie finme-

ftfdje Regierung oerlangt non allen (iinwohncru ihre« ?an»

bc« mit Ku«nahme ber Onbicr, ühiuefen unb (Europäer

(unb "Xmerifancr) auger ben Steuern aud) eine perfönliche

Srbeitälciflung non 1 bi« 3 ober mehr Monaten im

Oahre, ohne ttudflcht auf »lter, @efd)(ed)t unb ©cfdjäft.

Ä'er baju unfähig ift, muf; entfprcthtnbt Summen jahlen.

Tie tihinefm jahlen auger ben gewöhnlichen Steuern alle

brei Oahrc eine ftopfftcuer. Ter Tatuiruug fmb fic nicht

unterworfen. Uber alle Siamtfen werben mit einer Tatui«

rung, gewöhnlich, auf bem 91rm, nerfrhen, weld)C je nad) ihrer

^ugehörigteit ju einer ober ber anbern IJrooinj unb, roenn

fic Stlanen flnb, aud) ihre 'Ängchörigfeit befunbet Tit

norige Regierung beachte ihre Tatuirung auf bem hintern

I heile be« ftrutc« an, roährenb bie jetzige ben oorbern wählt.

Ter Srregent befudjte im (
niU)liitg 1880 eigen« bit SluV

rotftprooinjcn, um ber bortigen feierlichen Tatuirung anju

wohnen, roeld)e feit 20 Oahren nidjt mehr ftattgefunben

hatte.

Gin traurige« Bilb be« 3"f*onbc« ber nieberften Älaf»

fen ber d)tncfifd|cn Ginwanbcrung entwarf ein Brief in btn

„Strait« Iimt»
u im IDcärj bc« legten 3ahre«, wo e« hiefj:

B *üJir bemerfen in biefer 3eit (b. h- um bie 3c 't bt« d)ine«

fifdjen Mcujahr?) einen ftarlen &uflab non iSinwanbercrn

an« bem übernölterten China , weldjt ben Berfud) machen

wollen ihre Men«lage ju befferu in einem i'anbe, roeldjc«

dtaum für TOiUioneu hat. «her oiele non biefen Cinwan«

berem werben bei ber ilufunft nou ihren burdjrrirbentn unb

gewiffenloftn Üanb«leulen ©crfiitjvt
,
wcldje ihnen bie lieber»

jährt jahlen unb ihnen einen jeitweiligen Unterfd)lupf ge>

währen unb iubem fic bicfclben bann ju $afarbfpiel unb

Cpiuntraud)en nerfllhten, ftd) weitgehenbe «nfprüd)c auf
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boj erwerben, mt biefe ftd) etwa fpättr Derbienm werbtn.

*b* ber ffif^Q^I biefer Armen wirb nie etwa« ^edjtefl;

fif tterforamen , erftcmftn , Drrlieren juletjt allen £alt im

ftben unb gcb,en elenb ju örunbe. 3hv einiger (Jrwerb

tjt jn!e(jt ber Settel, obet fie ftmnen im glücflidjften 0aQ
(in arralicljf« t'eben friften, inbem fie in ben Salab« fiamc«

fiiiber Xempel mit Abfällen Dom iifdj ber IVondje gefüt-

tert Tocrben- gilt Sranjöf ifoV<Io<f|ind)ina Robert bie

gauneren (ftmittetungen ber franjoTtfcljen 3Jeb,örben jroar

ene eiel geringere 3ahl wn Gljinefen (f. u.) nadjgemiefen,

all min früher Dernmtbct battc, aber biefelben (inb Don viel

geheim (Sinflug al« biefe 3ahl au«fagt , bie übrigens in«

fvfrm ju täufdiert geeignet ift, al« bie i'iiuh $>ung, bie

«Höflinge jwifd)en ß^inefen unb @od}ind)inefen, Prute, bie

ud| «««fehtn unb ©itten ganj djineftfd), an 3°^ •*
eigentlichen Stjinefen wohl nod) übertreffen. Der cnglifdfe

«onfuIaTbfrttfjt für 1879 fagt Don ifjnen: „Die TOiut)-'

$mg finb jaljtreid) unb it)rt Stellung mug näher btfrimmt

nerbm; e« ift eine Äommiffion niebergefetjt werben, um fiel)

mit biefer Angelegenheit ju befallen." 5« madjt wohl fei-

nen ilnfprud) auf ©cnauigfeit , wenn Dtitrtuil be 9Jt)in«

(Aon»m et les Annamites 1879, p. 9) oon (Sljoten fagt:

8m ben 80 000 Ginmotjnern finb bie Wehrjahl Annamiten,

15000 IStjinefen, ber 9?eft @htncfrnmifd)(inge. ?Jad) i'cmirr

(Cochinchine Franchise 1877, p. 307) waren fie „depuis

pro" pn\ mit ben Annamiten ocrfdjmoli,en worben, wa« fie

«ber fctbfl am »enigften befriebigte , benn fie fdjlagcn iljrcn

SJttern mehr al« iljren Würtern nad). SBa« midjtiger, ift ber

jaieqmenbc Sinflug ber Ctjinefen im ganjen Augent|anbfl

Mn Saigon unb audj Dielfad) im 3nnenhanbet ber Äotonie.

$wen mir au« nieten , bie fid) barilber geäußert , eine an»

jdK-nrab ganj parteilofe Stimme Uber biefe Gntwirfelnng.

3m London and China Telegraph Nro. 723 von 1877
id)itbette ein englifdjer Kaufmann bie Stellung ber Ginne»

im in 5od)ind)ina auf ©runb längerer (Erfahrung al«

tut wm 3alir iu 3at)r fid) Ofrftärfenbc unb in bemfelben

3Ma§e immer mehr ben eiutjeimifdjcn §anbt( abforbirenbe

<>*» ben europäifd)en einfdjränfenbe. „Die (Sbinefen/ fagt

er, „neben utfefaenbft ben djinefifdien .£>anbel an fid); felbft

)ie einop5ifd)en Käufer madjen ihre Öefdjäfte bauptiäd)lid)

burd) d)inefifd)e Gompraborc«, rorldje von ihnen bie Wittel

»nb Jörge bee .fjanbcl« erlernen, unb bann eigene Käufer

grinben , unb ocratbge fparfamercr (Mefd]äft«fübrung balb

<%< alten £>errrn übertreffen. Die d)incfijd)en Raufleute,

in ftanjen genommen, Derbrängen unfere altangefeffenen

Rinnen unb bie alten .<panbel«fürften br« Oftene Derlaffen

m fielen fällen ben Schauplatz SBemerteniiroertlj ift bie

Ungnbe, bag bie d)inefifd)en flaufieute feineftueg« engt)erjig

H »enii efl gilt, burdrj redjtjeitigen «ufroanb einen guten

nin jn madjen. Da8 jeigt fid) gerabe in (iodjindjina,

tttl
fie oft in ber i'age finb , europäifdje Dampfer auf 3'

H

i
u <hanern, bie fie bann bind) ^efdienfung be« Kapitän«

}

i
u: 9r$gtmbglid)en <Sile, b. b. Au«nut;ung ber (ibarterjeit,

P *eranlaffen roiffen. Suropäifdje Äapitdne finb baber oft

gar nicht ungern oon ISbinefen befdjäftigt. (Sbolen (audj

fibHon unb CSboten« gefd)rieben) am untem Saigon ift

WmebT al« je faft au«fd)lieglid) djinefif d>e $anbel«nieber*
'a

S'. reo in au«gebebnten Wewölben ihre taufenberlei SBaa»
K" 'agern, bie in grogen etwa 1000 iWuI« haltenben t'afi*

lallen oon ober nad) Saigon gerubert werben."

38tnn aud) bie (ibinefen biefer Kolonie mandjmal burd)

•»Bug, 2Ragrrgeln bft franjbfifdfen 25ermaltuug bebrüdt

*rt*n, fo erfreuen fie fid) bod) nod) immer ber SiJertb«

n^ung, rocldjc ibre wirtbfd)aftlid)en 2a(ente unb 9tngun<

8m gerabe inmitten eine« fo trägen 33ol(« wie ber (Soctjin»

•^«fen befonbtr« oerbienen. 3*u8n'6 oa0on 'e8te fm

iBeridjt ab, in weldjem ber OouDtrneur Don dod)indjina

eine änfrage feine« nenfalebonifdjen .«odegtn mit Sejug

auf bie 9tätf)tid)frit ber 3ufubr »or. Sbinefenarbeit nad)

biefer 3nfel beantwortet: „Die CShinefen," heigt e« barin,

„waren unb ftnb Don grogem 9rutjen für un«; fie finb mSgig,

träftig, Derfiänbig unb nrbeitfam. ffiir finben in ihnen

in ber Siegel tücfjtige $anbwerfer unb Arbeiter, wäbrenb fie

al« Äaufleute thätig unb gefdjidt finb." 5« tonnte at«

eine Segtlnftigung ber Ghtnefen in God)ind)ina gelten, bag

1879 ber 2»ittelpunft itjrer 0efd)8ftr, Shoten, ju einer

eigenen Stabt erhoben wirrbe; bnrdj einen blutigen Stragen=

fampf, ber 1880 jmifdjrn 400 flantonejen unb ebenfobiet

5ufian«9Kännern hier au«gefod)ten warb, lohnten fie biefe

SBergünftigung übet '). Dagegen bewahrheitete fid) bi« je^t

nod) nierjt ba« wohl nidjt ganj unbegrtlnbete (3erlid)t, bog

Gtjina einen Oeneralfonfut für Saigon ernennen werbe.

Die groge 3aht ber in (Sodjindjina lebenben Ghinefen, bie

Don Einigen früher bi« ju 1 ber @efainmtbeDbiterung Don

circa 1 600 000 Deranfdjlagt würbe (amtlid) aber für

1878 ju 46 000 angegeben warb; 1876 erft 36 600),

würbe eine fotdje 9Kagregcl redjtfertigen unb e« würbe bei

ber riefwurjetnben «djtung ber (Sbinefen Dor ihren Beamten
biefelbe wo^t baju beitragen, gemiffe üKigbräudje au«jurot»

ten, wie j. 8. bie Waffeneinfuhr Don in Gtnna gefcilfd)tem

annainitifdjen Weib Uber (Sod)ind)ina nad) ?tnnam (1879
mürben in ©ongfong 420 000 Ääfd) fotdjer WOnjen auf

einmal fonp«cirt), bie ewigen Streitigfeiten ber Derfdjiebenen

OetjeimgefeDfcfjaften unb bergleidjen.

lieber bie Chinefen in Äambobfdja entnehmen wir

Solgenbefl einigen jerftreuten neueren aRittt)eilnngen #ar*

inanb'e im Bulletin ber ^arifer @eogr. ©efeßfdjoft. Die
(ihinefen ftnb überall Derbrettet, man finbet fte in bem Hein

ften Dorff. Sie Dertheilen ftd) in iwei Äategoricu. Die
einen, fett langer 3«' i" bem Vanbe anfäfftg, finb Wifd)«

linge, wetdje phnftid) Diele« Don i^rem Urfprung beibehalten

haben, ftd) aber auffoOenb burd) ihre Sitten, Öemohntjciten

unb i^ren Aberglauben btn Äambobfccjanern nät)ern, benen

fie fogar nod) Überlegen ftnb. Sie wibmen fid) bem Ader«

unb Bergbau unb brrgleid)en, fdjeinen fid) aber wenig um
ben $aubel ;u (Ummern, ^arrnanb fpridjt fid) jwar ntd)t

über ihre 3at)l u.
f. f.

mit iöcftimmtheit au« , al« Uber

einen Öegenjknb, ben er nur obrrflädjlid) ftubirt h.abe,

glaubt aber
, bag bei ber djinefifchen Au«wanberung fiam=

bobfd)a jetjt beliebter fei al« je, unb bag iljre Anfiebelung

bort feft begrünbet ift; bie 3ahl ber jungen ÜJiäuuer unb

jrinber ift weit grbper al« bie ber (Snuad)fencn. "Jöa« bit

grauen anbelangt, bie au« biefer Wifdjung h,erDorgrgangen,

fo hat ber fteifenbe faum wetdje bemerft; wa« bei biefen

sJ»ifd)lingen ein nod) grögereö Wigtrauen gegen ftrembe

al« bei ben Äambobfdjanern beweifen würbe.

Die }weitt (Gattung C£t)tnefen befte ht au« oorübergeljenb

ftd) aufcjaltettben .^änblern au« $änblern, bie Don ^nom*
feug ober au« i$ranjö|lfdj<(£od)tud)iua tommen, um 43aum<

wolle, Üßad)«, Seibe unb anbere« ju taufen, ftafl alte ge-

hören ben (Jfheiutbttnbrn oon $aman unb ben Wo Äien

an. Die einen leben in ihren Dorfen , bie anberen haben

in ben reidjften Dorfern eine Art «bfteigequartier, ba« ihnen

at« ?ager unb Wagapn birnt.

Diefe C5t)tnefen ftnb Don ber SeDälterung unb felbft

Don ben Wanbarinen gefürd)tct; ihre UnDerfdjämtheit ift

erfiauntid); mau hat «Scifpiclc, bag fie ben (9ouoerncur

ber l^rooin} in feinem $aufe in Wegenwart ber öfDÖlfe»

rung beleibigten, ohne bag biefer gewagt hätte, fie crgiei«

') Ute oiiüfübrlictjftc iBcfdbreibunn oon «h"'"> finbtt man
bei Semire a. o. C. 6. 306 f.

10*
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fen }u taf!». 2Kan fjält fie für bie Sretmbe be« Äbnigfl;

bie ^d)tb,5fe, bit fit pd) anzueignen nujjttn, nnb if)t

2Bud)er geben ifmen tintn ßinflut , we[d)er im gegebenen

SHoment fehr gefäbriid) werten fann. Die 3abl bet

Cfjinefen in Äambobfd)a, früher wob,! übertrieben (für

Snom«Seng allein 10 000 nad) 3Roul)ot unb bergleidjen),

fdjeint bei biefer innigen Sermifdjung mit ben Gingebore*

nen Doppelt ferner feftjnfieOen unb bttrfte e« woljl biefeui

Umflonbe jujufabreiben fein, bat $armanb, ?emire unb

anbere ©trüberer Äambobjdjac un« feine prä'cifrn Angaben

fjieruber mad)en. festerer fagt nur: Son ben 500000,

bie man Äambobfd)a jufdjreibt, pnb Vio Äambobfd)aner,

bet fteft befielt aus 3Raloocn, tSfjincfen unb «nnamiten.

Uebrigen« wirb man , wie erwähnt , ebenfo annehmen fc .u

fen, ba| aud) bie im Cergltid) ju frütjeren «nnabmen fo

geringe 3atjl oon (Stjinefen ,
weldje in granjöpjd) • God)in«

diiti.i (a. a. O. ©. 450) burd) bie neueren amtlirfjen

Angaben nadjgewiefen wirb, nur bie met)r ober weniger

tut) im ?anbe tebenben, nid)t bie f)atb in ber Seoölferung fdjon

aufgegangenen umfaßt. Sud bemfelben Wruubc wirb fjier

überall bie ©tatifiit ber djinepfefren $eo8l(erung«antb,eile

fo fdjiOT, weil eben bie ©tamme«> unb jhtlturunterfd)iebe

fid) ;u leitet oerwifdjen, um fd)arfe (Srenjen feftljalten ju

laffen. Ännam ifi oon alter 3"t »" inniger mirtb/

fd)Qfttid)cr, frttt/er auch, politifd)et Serbinbung mit (Steina

geftanben unb lefclere« bat aud) neuerbing«, allem StnfdjeM

nad), gegenüber ben franjöpfdjcn fcfpirationen auf Xongfin

fid) bereit gejeigt, alte Siebte, wenigftenö auf biefen Xheil

«nimm« jur (Geltung )u bringen. 3Nan r)at oermutfjet,

ba§ rt in b'n lt*ttn 3ob,«n au« politifd)en ©rünben bie

lu«wanberung nad) Ännam unb longfin befbrbert fjabe,

e8 liegen aber feine SJeweife bafirr oor. 2Ran möchte im

©egentheil au« oereinjelten Angaben fd)lie|en, bafj aud)

fjtev eine grSfere j^arjl oon Qfjinefen bereite in ber SeoBl»

ferung aufgegangen unb bie &ai)l ber 9leujugewanberten

mc(|t mehr fo grof fei, wie nad) ben filteren Hn gaben ju

glauben war. Dagegen fdjeint ber moralifdje Ginftmj ber

Gbinefen gerabe biet nod) ein ich grofjer ju fein. 2Ran

ffixt g. S3. wal ber amttidje Segleiter Dutreuil be iiibin«

barüber fagte: „ftür bie ttnnamiten finb bie Gbinefen

Srüber, unfere ©Uten fiub biefelben; aber alle anbeten

9Xenfd)en finb grembe, gefürd)tet unb gebatt." Diefer

Ännamite tonnte fetjt mob.1 bie beroorrogrnbe wirtbfdrjaft'

liebe Stellung ber Qtjinefen in ©aigon unb anberwärt«

;

was aber bie föfenbabnen unb Xelegrapben anbetrifft, fo

meinte er, bat „bie (Stjinefen, bie fo viele Srftnbungen ge>

mad)t gälten, fid) iljrer fid)erlid) bebienen wilrben, wenn fie fid)

oon ü)rer 9tiU}lid)feit Qberjeugen fbnnten" (Le Koyaumc
d'Annam 1879, p. 102). Slirgenbfl wirb un« leiber ein

finf)alt geboten, um bie ^ahl ber im i'anbe befinblid)en

reinen Qb,inefen, gefdjweige bie ber 2)?ifd)linge )u fd)ä&en.

Otn Ungemeinen wirb gefagt, ba| bie Sinwanberung abge-

nommen f)Qbe, meil bie 3)tanbarinen bie Ütjiiitfen mit

Wifjgunfi betrad)teten. Aber oou früher ^er finb fie r.dia

lid) weit oerbreitet

©elbft unter ben wilben Ät)iero ober 9JJoi« am obern

2)on«Wai fanb $ormanb nod) einen (Sljinefen au« Äwang.
tung, Der unter oiefen V(aturmeu]a)cn |eib|t wieoer jur

9?atur jurüdgefeljrt war, feine ©pradje faft oergefftn unb
feinen 3<>Pf abgefdjnitten blatte, «ufjerbem glaubt er @pu»
ren d)tnefifd)er Wifdjung in biefem primitioen Qolfe gn
finben. Die d)ineftfd)e ©eoölferung einjelner %<lät}t tyalTu*

treuil be 9tb,in« im Bull. SocOeogr. Paris 1 878, 1, 316 seq.

angegeben. Demfetben oerbanten wir einige anbere 9cad)«

weifungen biefer Ärt, au« benen Ijicr Ijevuorgctjofaen fein mag,
ba| <n bet 92ttbe oon $ue in einem befonbern Dorfe 15Ud)ine>

fifd)e j£>anbwerfer unb Äaufleute wohnen (a. a. £). 1878,

t ©. 105). ffiir f(innen aua biefen jerflreuten SKit»

tijeitnngen fo oiel entnehmen, bat fo grofje Änfammlungen
oon (Sljinefen wie in äranjöfifd) (Sod)ind|ina ober©iam tjtet

nid)t oorlommen unb bat il)vc ?injat)l im Sergleid) )ur(Mrötc

be« i'anbe« oiel geringer ift at« in jenen beiben. 3ljrc Xf)eil*

nafjme an bem .^anbel llnnam« jur See ift bagegen bei ber

auffallenben Unfäh,igfeit ber «nnamiten in allera, wa« See»

fdiifffatjrt tjeitt, feb,r bebeutenb. Die d)tnefifd)tn Dfd)unfen

bcfovgen ben weitau« größten Ihcii be« Äüftentjanbel« jroi

fdjen ben .fjafen oon Snnam (unb Xongfin). On bem
)utunftreid)fien oon biefen fia^u, bem oon fuiphong,

liefen feit feiner @rfd)lietung für ben europaifd)cn Serteljr

(am 15. September 1875 nad) ben Serträgen oom 15. SRärj

unb 31. «uguft 1874) 283 d)inefifd)e Dfdjunfen unb 56
europfiifd)e ©djiffe ein unb e« würbe ber SBertt) ber d)inc

fifdjen (Sinfuljren (europäifdje unb fjeimifd)e Gewebe, Opium,
©eibe, SorceOan, Dtjee u. f. w.) bereit« auf bie ^dlfte be«

SBertlje« ber ®efammteinfubr gefd)fi^t Die SuSfubren
aQer tongfinefifd)en Slfifte finb burd) bie <St)inefen nabeju

nwnopotifirt. Cbenfo finb fie bie alleinigen ftttfienfab'

rer felbft auf ben widjtigften ©tretfen. ©o beforgen j. S.
15 ober 16 d)inefifd)e Dfdjnnfeu ben ÄQftenbanbel jwifdjen

Quintjon unb Xongfin. 31p 9?§eber woljnt in $ong>
long, ©ie fatjren bauptfttdjiid) für 9tcd)nung be« ßbnig«
unb fammeln Dribut in ben l|}rooinjen ein. debe trägt

20 bi» 25 SKann, meldje gut bewaffnet unb oom Äönig
bejaf)lt ftnb (Bull. Soo. Geogr. Paria 1878, I, p. 110).

Dupui« (a. a. D. ©. 167 unb 170) beftätigt, bat »on
allen «Jfadgbartölferu biötjcr nur bie (Sljinefen ba« 9ted)t

tjatten, in Xongfin $anbel ju treiben. Onbeffeu tjatte

feit ber Groberung be« Sfanbe« burd) bie rlnnamiten biefe«

Sorrtdjt oiel oon feinem SDerttje oertoren unb nid)t überall

fd)ien ber djinefifctje ^anbel ju blühen. On -VSanoi fanb

Dupui« oiele d)incfifdje ftaufgewolbe , bie fafl ober ganj

leer waren. Die d)inefifd)e Kolonie , welcfje er auf 2000
(<$efammtbeoölterung ber ©tabt etwa 100 000) attfd)lägt,

nimmt ben fdjbnften Xtjeil ber ©tabt ein.

Die fronjöfifdjfit Snfdjläge auf Xongfin, weldje ber

djinefifdjen Srfiponberanj in biefer ^rooin) in mandjen

Sejiebungen nidjt günftig gewefen fein wilrben, ftnbbefannt=

lid) burd) ein oerfdjiebenbe« Sotum ber franjöfifdjen Subget»

Aommifion (4.3uni 1880) einftweiten jurüefgefteat. (Sine

mertwürbige (Singabe oon Sinwotjnern ©aigon« an bie

franjöfifd)e 'Sffemblee, worin um Sefe^ung Xongfin« unb

um ein Slebifcit in Ännam im %aüe be« Äbteben» ftu

Duc'« gebeten wirb, bürfte nidjt« an ber Xbatfadje finbern,

bat 2t)ina junädjft fortfahren wirb, fein natürlidje« lieber»

gewicht in Xongfin auejubeuten.
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$>ie ©emeiubeberfaffung Der unter fpamfäer §errfdjaft ftejjenben

©ingcftorenen ber Lutwinen.
SBon 5ßtof. $etb. »lumentritt.

U.

5be id) bie DarfteOung bei jetjt gettenben (Semeinbe*

Otrfaffung beginne, ift e« notf)Wtnbig, bie (steuern unb

Jrrobnarbtiten furj ju bef|>ted)en ,
roeldje bie iStngeborencn

)u (eiften haben, benn wie fdjon oben erwähnt bangt bie

Ölirberuiig bet @emeinbe unmittelbar mit bera ©teuer»

fojtrm jufammen. Die ©panier flirten bie erfte birefte

©ttntr im 3aljre 1670 ein unb jroar bie Äopffteuer, juerft

in iRinboro unb balb barauf aud) in ben Übrigen Steilen

bet Ärehipelfl. Diefe Äopffteuer rourbe oon ben ©paniern

tritato genannt unb betrug bie ©umme oon 8 rKcalefl be

ftato, meldte oon je jtoei 3nbioibuen, gleicbfaui einem

Ehepaar, gejagt mürben, Auf ein 3nbtoibuum entfielen

ba^er 4 »eale« be $(ata unb biefe ©umme »urbe Tributo

rnebio genannt, roäf)renb 8 Nealen Tributo entero ober

Sctltribut (jiefjen. SBenn in joanifdjen äBerfen fdjtechtWfg

wr Tributen berichtet roirb , fo ift barunter ber SSoürribut

gnuint. SJon ber Gablung be« Tributes würben au«gc=

Hemmen bie Äinber unter 16 3al}ren, unb bie atten l'tute,

netye ba« fed))igfte i'ebcn«jahr Uberfehritten Ratten. Die

tnffttauug neuer ftnientruppen jwang ben ©eneralgouoer*

neue öomej Da«marü»a« im Jahjc 1590 jur 6rh°bun8
b(* Iribute« Oon 8 auf 10 taten unb jroar tonnte ber

Xrtbat aud) in Naturalien: 9tti«, 2Bad)«, ©olbftaub te., ein

geliefert »erben ')• Daiu tarn ein SReat at3 ©runbfteutr

«nb tine Abgabe an bie ftirche, ©anetorum genannt, unb bie

©tmtinbefteuer ober „(Soja be Gomunibab". Die in einigen

leinten beftehenbe Abgabe „Donath« be3amboanga" rourbe

fpattr aufgehoben. Die ©teuerfumme, welche bleute je jwei

Onbbibuen ju jagten haben, betrügt 15 ^Pefeta«
1
), oonbenen

mtTheil at« „<£aja be Gommtibab", at« „©anetorum",

»lirjmo" entrichtet roirb unb nur ber Steft al« eigentlicher

„Tributo" onjufehtn ift, obwohl für bie ©efautmtfumme ber

Zettl „Tributo entero" ber ooHgittige ift.

Die Ghinefen unb beren 2)ceftijen entrichten eint anbere

bjüjete ©umme, SBeife unb bereit Abfömmlinge jagten

Überhaupt feinen Tribut. Aufjer ben oben erwähnten finb

oon ber ßahlung be« Tribute« aud) ©otbaten, meldte eine

bffiimmte 9tett)e oon 3at)ren gebient haben, befreit;

baffetbe gilt oon (Singeborentn , rotldjt fidj um bie $ebung
bei 8derbaue« ober ber 3nbufhit SBerbienfte erroorbtn

b^ben, ferner finb aud) traft eine« $rioilege« fttuerfret bie

Kbtömmtbtge ber erften (Stjriften oon (Sebü. Die „ßaja be

£»*unibab" bient )ur ©efireitung ber ©emtinbtauSlagen,

»^bafinb: Erhaltung ber Sd)ule, @et)att bt« ©djulltbrer«,

&loljnung unb Sejolbung ber 3mpfärjte, Jerrtermeifter,

^ffangenauffetjer, jfird)enfafrtftane, foroie jur Unterhaltung

>) TOan Oetflleube ben Skiff bes %ifd)ofS Salajat Dom
J'btt 1685 in ben Cartas de Indiaa. Madrid 1877, p. 613,
<*7 unb The Philippine Island» .... at the clone of

nxteenth Century by Antonio de Mors». Translated
iroiu the Spaniih by the Hon. Henry E. J. Stanley. Lon-
don 1868, p. 324.

aM. Schoidnagcl. Las Coloniaa etpaüolaa de Aiia.

1 1880, p. 61.

ber 8ffentliehen GJebüube; aud) bie SBefäftiguug ber ärteftan«

ten roirb au« biefer Abgabe beftritten. Da« „©anetorum"
bient jur St3efotbung ber Pfarrer. ?Jon je 500 9oQtrt>

buten feine« Sprenget« erhält ber Pfarrer 180 $efo0');
baburd) ift ber allmä'djtige tiinflufj ber Oeiftlidjteit an ba«

3ntereffe be« töiiiglidjen gietu« getnüpft, ber Pfarrer

bient bann fretroiaig at« jfontroteur, bamit nidjt bei ber

Xribntjablung Unterfd)leift fiattfinben. Der Dribut roirb

oon bem Qabqa be Harongan in feintnt Harongan ober

(Sabecen'a in oiertetjäbtigen Noten eingefammeit. Die
(Sabeceria umfaft geroöbnlid) 50 Tribute ober 100 tribut«

Pflichtige 3ubioibuen. Ser jat)(ung«uufäbig ift , mu| ben

Tribut abarbeiten, inbem er in größeren ©täbten }um
©trafjenfetjren unb anberen Tagelöbntrarbtittn oerrornbtt

roirb, bod) tritt biefer galt feltener ein, al« man nach ber

Trägheit ber eingeborenen ju fd)(ief}cn berechtigt roäre.

Son bem eingefammttten Tribute erbatten bie Öobernabor<

ciQo« unb tSabtja« be SBarangan 2 $roc.

tluger biefen Abgaben bat ber mataiifd)e Singeborene,

ber n 3nbier" ber ©panier, 40 Tage im 3ahre öffentliche

Dienfte, bie nPoloe y Servioioo" , ju leiften , welche im

Saue oon $rttden, Strafjen unb im Tragen bet @epäde«

meiner 9teifenben befteben. Die attioen Srohnarbeitcr

werben $o(ifta« genannt, jene, roetebe eine 9Bod)e hinburch

im Qkmeinbebau« — „Tribunal" — jur Dienftleiftung

bereit flehen, ©emanero«. Aud) 9la<f)troad)c mu§ oon

ben 3nbiern getjaltett werben; bie Ü3ad>tftnbc betfjt 93anta>

»an unb ber im Dienfte ftetjenbe SRann 4)antatj. 8on
biefen perfbntidjen Dienften finb bie ^tincipale« , bie (£i>

<9obernaborci0o« unb 3uete« manore« (oon benen ich weiter

unten fpredjen werbe) befreit. @egtn eine ©umme oon

15 $efeta« lann fiel) aber jeber oon biefen $o(o« unb

©eroiciofl loefaufen; biefe @elbbufje führt ben Namen
fallas unb wirb oom ßabeja be iöarangan eingetrieben

unb in bie @emeinbetaffe abgeführt.

Die 'autonome ®emeinbe führt ben offictetlen Titel

$ueb(o ; ein Dorf, weldges" nod) nittjt bie Autonomie erlangt

bat, fonberu mit einem $ueb(o jufammen eine Oemeinbe

bilbet, t)«6' : ©arrio, SJifita obtr Anejo. 3eber ^Jueblo

beft^t ein öffentliche« ®ebäube, welche« bie Sttfle be«

beutfdjen Natbbaufc« otrtritt, e« wirb Tribunal genannt.

3n bemfelben werben bie @emeinberatt)«ft(ungen abgehal>

ten, ebenfo ft(t bort ber (Sobernaborcitlo ju (Bericht, bie

©emanero« harren bafelbft ber 5Bcfct)te ber Dbrigteit. $at
eine ©emtinbe tein fetbftänbigt« Ärrtftgtbäube, fo befinbet

fid) auch im Tribunal ba« $afüotat. $aben bieNegieruug«>

betjotben in einer 'ißrooinjtalhauptflabt hn Tribunal ihren

©U}, fo wirb e« dafa Neal genannt, ein Titel, ber frtlljer

auc| ben übrigen Tribunalen gegeben würbe.

Die SJurbenträger ber ©emembe finb : ber Sttrgermeiflet

ober Oobernaborciöo, gewöhnlich Gapitan genannt; fein

*) F. Caiiamaqne.

p. 141.

1*b Isias Filipbas. Madrid 1880,
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Stedeertrcter ber Demente mauor; bet Oberrtchter für

Setbfireitigfeiten: 3uej mctoor be fementera«; btr Ober»

ridjter für Streitigfeiten bejüglid) be« Steher 3uej manor

be ganabo; ber Dbtrrid)ter für i<oli-,eiütcrtrelungcn : 3uej

manov be poticta ; ber Deniente fegunbo; ber Demente

tcrccvo ; ber Sllguaäl manot unb ein jroeitex ülguacil (Voli =

jeimeifter). "äufecv biefeit gemähten Öunftionären eriflirt

nocf) ber Dtrectorcido, b. h- ber Oemeinbcfefretär. 3ebe Vi»

fita ha: einen Demente, einen 3uej unb einen Älguacil.

tihr irf- in bie betaidirte Darftcdung ber Söcfugniffc unb

Siebte biefer 3Jcaa,iftTat«perfouen eingehe , mifl idi bie b^u»

tige HmWgewalt ber Eabeja« be Sorongan unb bereu

Vrioilegien furj berühren.

Tic Barangab »Eintbetlung ift natilrlidr) nod) immer in

OoQer Straft. 50 Familien bilben einen Barangob , an

beffen Spuje, wie oben fdjon ermähnt, ber Gabeja ftetjt.

9Bo bie Stelle uidit erblich, ift, werben fie geroählt unb

jwar fafi ohne aufnähme au« ber Vrincipalia
; gewöhnlich

wirb uad) ftblauf ber ßunftion«bauer baffelbe Onbioibuum

nriebcrgcmöblt
;

tefigntrt bajfelbe bauernb ober gcb,t e« mit

lobe ab, fo pflegt bie ißabl ebenfalls auf feinen Sohn ju

faBen, woburth ba« 'Amt ju einem förmlich erblichen wirb ').

SBenn eine gamilie , in welcher ba« 3lml eine« Eabeja be

Barangan erblich, ift , auäfhrbt ober in berfelben niemanb

biefe iffittrbe annehmen will, fo ernennt bie Regierung

burd) ju biefem Äftc aulorifirte Beamte ber -procintbeljör.

ben einen neuen Eabcta, jebod) auf Vorfd)(ag bce Öober'

naborcido unb im Einöerftänbniffe mit ben übrigen Eabe«

ja« be« Vueblo« '•'). Daffelbe ge f ditebt , wenn ein neuer

Harongan formivt wirb. Sie ftunition«bauer währt je

nad) ben Vrooinjen ein bi« brei 3abre. «ufjer ber Dribut*

einfammlung unb ber Ueberwad)ung ber Veiftung ber Scr»

Bicio« unb i'olp* lj.it ber Oabet« für bie öffentliche iNuhe

feine« Barangab, bie Verantwortung \u tragen unb ßroiftig»

feiten unb tleiuere Streitigfeiten ju fdilidjtcu. Sud) bat

n in ©evncinbeangelegenbeiten bie 3nt treffen feine« Voran«

gan ju tiertreten, me«halb er oerpflidjtet ift, in feinem Ba»

rangonoiertel aud) ju wohnen. Der ältefte ©otjn be«

Eabeja bt Barat\gab — bob,er ,el primogt-nito- — hat

feinen Vater im Vcrhinbcrtuig«faüe tu oertrelen a
). Die

Eabeja« finb, wie fd|on erwähnt, Don ber 3°-^un9 be«

Dribute« nnb ber Veiftung ber iuofmben befreit unb genie*

fjen bie Xitulatnr „Don" , wa« ben Eingeborenen jum
Ebelmanne innerhalb fetner Waccangebörigen mad)t. Dicfe

Vorrerfjte gelten aud) für ba« VJeib be« Eabeja unb feinen

ältefien Sof)n , erentueü im ftaOe ber ftinbertofigfeit für

ben ältefien ftboptivfofni. Die au« ben £tiitn ber Eon<

quifia Ijcrfiammcnben eingeborenen Äbel«}amilien, bie 3tad)>

fommen b« ehemaligen Datto« , gcniefjen natürlich biefe«

Vrioileg ohne Einfd)ränfung unb otjne flntnüpfung an ba«

Ämt eine« Eabeja. Der jum Sabeja gewählte bomo novus

behält aud) nad) fticberlegung fein«« *mte« ben Dilel

Don unb sat)ll babnrd) ;ur Vrincipalia.

Um oor allen ben (JobernaborciUo in ben firei« unfe*

rer Betrachtungen ju jiehen, fo wollen wir )unäd)fi bie Ve>
bingungen tennen lernen, weldje ein ftanbibat biefe« fo

widjtigen Hinte« erfüllen muf , um Uberhaupt wählbar )u

fein. 9eur ein 3nbier, b. h- ein malaiifd)er Eingeborener

ober ein d)ineftfd)er 3Meftije, b. f>. ber «bfömmling eine«

Ghiwfcn unb einer SWalaiin, ift wählbar, ferner mufj

ber fianbibat älter alfl 25 3ahre fein, lefen unb fajreiben

') S. 3a«ot, Seifen in ben 'IJbilippilicit. »etlin 1873,

S. 295.
J
) »ujeta I, 107.
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) Sajcibnagcl t>2.

fönnen
,

aud) fotl er fdjon forrjev ba« Smt eine« Dentente

::tanor ober eine« Qabeja be Varangan belleibet haben.

Natürlich forbert man, bofi ber Betreffenbe bem ©taat««

fd)a8e gegenüber rjoUftäubig unbefd)0lten bafieht, ba«

heifjt mit ben Dributen feines Varangah nid)t im 9tM>
ftanbe ftd) beftnbe Daburd) wirb ba« 9mt ein Wono»
pol ber Vrincipalia. Der @obernaborciDo wirb für bie

Dauer eine« 3af|re« gewählt, bie Sahl finbet unter folgen

-

ben 3Roba(itäten ftatt.

«I« 3Bäht« «rfdjeinen ber abtretenbe ®obentabor.

ciQo, fed)« aftiöeGabeja« beVarangavj unb fedj« ergoberna«

boreiüo« (Capitanes pasados) unb gewefene Qabqa« be

VarangaQ, im ®an]cn alfo 13 ÜBähter, welche, wie man

fteht, insgefammt Vrincipale« finb. Von ben Ü3äblcrn

barf feiner bei einem töniglid)en Beamten ober bem Pfarrer

in trgenb einer bitnfilid)eu Stellung ftd) beftnben. Den
Vorflg übernimmt ber Vrottinjgoutterneur ober ber ihm

]uD|luuirte oeamte, imycototaue rouo Oer erite Dr|te «spamei

jur Uebeniahme be« Vräftbium« belegtrt. Der Pfarrer be«

Vueblo« h<tt ba« 9Ied)t, aber nicb,t bie Verpflichtung, ber

fflalil beijuwohnen. Dtr Sohlaft barf nie in einem Vrt>

oathaufe ober in ber Vfarrcr«wohuuug ftattfinben, er wirb

be«halb gewöhnlich in bem Dribunal ober in bem ZA\kU

häufe abgehalten. Von ben 13 »Wählern werben jwei

JFanbibaten gewählt, ju biefen wirb noch ben geforber*

ten DernoDorfd)(ag ber sJcame be« abtretenbeu (ikibernabor«

ciQo gefügt. Der Vorftyenbe bemerft im aufgenommenen

Vrotofoll
,

wetd)e« oon allen V3ählern, bem Vfarrer unb

bem Sefretär gefertigt wirb, welcher von biefen brei Äan>

btbaten ihm tu bem vlmte am geeigneteren erfd)eine, bann

gehen alle !üJflh,ailt nat
*l
Manila on ben (Jeneralfapitän

ab. Saft ohne Vu«nahme ernennt bie Regierung jenen

Äanbibaten tum (Sobentaborcillo, weldjer bie meiften Stint'

men aufjuweifen Ijnt. 3n ben V ifaner <3nfelu pub bie

15roüin^gouocrneure in biefer Üngelegenbeit Delegirte be«

®encralfapitäu« unb befiätigen felbft bie iffiabl. 3ft beim

Eintritte be« neuen ^lmt«jahre« bie Veftätigung Don oben

nod) nicht hrrabgelangt , fo Ubernimmt ber bie meiften

Stimmen befi(enbe Jtantnbat jene« Dernot)orfd)lagc« in=

tcrimiftifd) bie Leitung ber Commune.
91« Klbjcid)cn feiner ütBUrbe erhält ber neue ®oberna^

boreiüo einen rKolnftab mit ®o(bfnopf unb feibenen Xrob>

beln. Diefer Stab ferlaßt ihn frlbft beim Speifen nicht,

an feinem Vmtefeffel ift eine ähnliche Vonid)tung tum geft«

halten beffclben angebracht, wie fie bie Uhlanen am Steig»

bügel jum EinfteUen ber X'an\en befujen. Da« Drogen

eine« Schwerte« ober Degen« ift nicht allgemein.

Der (jfabcrnaborciQo ift nicht nur ber politifd)e Ehef

feine« Vuebto« unb al« fo(d)er ber SIegicrung für jebc -)i iük'

ftörung oerantwortlid), er ift aud) ntdjt aüein ber feitet ber

rein tommunalen Httgelegenheiten feiner ®emeinbe, er ift

aud) ber oberfte dichter in cioilrethtlichen gällen; ber Vierth

be« ftreitigen Wegenftanbe« barf aber nicht bie Summe ton

25 Veto« überftetgen. Bei Jcriminalfäüen hat ber @ober-

naborcillo bie erfie Unterfud|ung, eoentuell ba« erfte Verhör

uoitunehmen unb bie Vrototode mit bem Verbrecher an bie

fpanifdje Behörbe einjuliefem. 3U 'hrm Befugniffen ge»

hört e« aud), bafj fie bie Bewohner be« Orte« jur ErfüUung

ihrer religiöfeu Vfli(h,f" »«halten bejiehung«weife jwingen";

bie« gilt befonber« Ml ber taufe unb ©odjjeit. Die Stra»

fen, welche ber ($obernaborciUo ober bie 3uecc« Mrhängen,

beftehen gewöhnlich in 2tu«tbei(uug oon "^rügclftrafen ober

Vrrurtheilung )u Hrreft, in welchem bie flrrefianten fetjr

gut genährt unb gehalten werben. 3fl ber Vueblo ein

>) »ujeto 1, 104.
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#afenpta$ unb reflbirt in bemfelbtn fonfl feine fpanifdje

99ebbrbe, fo ift ber ©obentaborciflo juglridj $afenfapitän.

Tie Stcflung tcc ©obernaborcido ifi auch äufjerlidj

eine b°b*. Cr ifi befiänbig oon einem ©efolge umgeben,

ba« au« feinen Xenientei, 2 dji cti ctit unb anbeten $etfonen

tufainmengefett ifl. J8et(ä|t bcv ©obernaborcido ba«

iHkidjbilb feine« iJucblo« , fo umgiebt ib,n ala *5«forte eine

aufgebotene Übt^eilung oon Watioualgarbcn, Guabridero«.

Sud) in ber Kirdje gut ber ©obernaborcido feinen bejiimm»

ten <rbrcnpla$.

©egcn Cnbe be« 3atjrcfl pflegt ber Cifcr be« ©obcrna«

borcido immer mebr abwnebmcn. Sludj fonft pflegt bie

eigcnUtcge0efdjäft«fUbrung, in«bcfonbere bie Äaitjlciarbetten,

weniger dorn ©obernaborcido al« dorn lirector.illo abju«

bangen. Ter ©obernaborcido fod nämlidi mit ben fpani«

fdjen 33ebörben in fpanifchcr Spradje oerfebten, beren ©e=

braud) it>m gewöbnlid) nicfjt geläufig ifl So fiebt « fid)

beim genötigt, in beut Seriebje mit ben £' betbeworben fid)

gan) auf feinen Tirectorciflo ober Sefrrtär ju oerlaffen, xotU

che« ber eigentlidje ©obernaborcido ift. I ic Tiredorcido«

finb eutweber ÜReftijen ober refrutiren ftd) au« jener Klaffe

oon Eingeborenen, weldje oon bet (Seift lidjfeit ben Spi(j»

namen ber „abogadillos" erbalten bat. Tie Slbogabido«

ftnb oetbummclte Stubenten ber tjbtjcrcn Spulen unb Kol.

legten, au«gebiettte 2 olbatc n, gewefene Tiener oon Spaniern,

für) i'eute, bie geläufig Spanifdj fpttdjen ober aud) nur

rabebred)en. iöefonber« in jenen ©egenben, wo bie fpanifdje

Spradje nur wenig gefprochen wirb, ift ber Titectorcido

ade« unb ber ©obernaborcido nur eine ebrwBrbige 9iuü*.

Ter ©obernaborcido wirb nad) Wieberlegung feiner

itBütbe „ßapitan pafabo" titutirt unb geniefit aud) al« fol»

djer noch, immer cid flau. • unb Autorität.

$$on biefen ©obernaborcido« ber fucblo« ber cieiliflttcn

Eingeborenen finb bie ©obernaborcido« ber fflandjieria«

OJiieberlafjungen) jener wifben Stämme ftreug ju unter«

jdjeiben, weldje bie Obetbob/it ber fpanifcfjen Ätone auetfannt

gaben. Tiefe ©obernaborcido« finb nidjt« anbete* at« bie

Vermittler jwifdjcn ben löniglichen £*cgörben unb igrem

Stamme, fie fuhren aud) bie (leine ©elbfumme ab, weldje

ibre Ütauchfrm al« Radien ihrer Unterwerfung ben 2pa
niern jablt. Änd) biefe erbalten oon ber fpanifdjen Siegie«

rnng al* Snmbol ibret üUitte einen Stab mit golbenem

Knopfe.

Tie 2Babl ber Xeniente«, Ouece* magore« ic. etfolgt

unter bcnfelben IHobalitätcn, wie bie ber ©obernaborcido«,

nur wirb b'n ,a" Xernoootfdjlag gemadjt, aud) wirb bie

Scftätigung nidjt erft oon SRanilo eingebolt. Ouece«

manore« tbnnen im Slflgemeincn nur jene werben, weldje

beteit« bie Stelle eine« ©obernaborcido ober lentente utagor

inne Ratten. Tic Hmt«bcfugniffe biefer 2Jlagiftrat«perfonen

finb in ibrem Titel jur ©cnüge getcnn^eidjnet, fo ba| ein

näbere* Hingeben iibetflüffig erfdjeint Ter Ülguacil iiiagor

ii.it bie Onfpeftion bet $>auptmachc unb bet wadjefteben«

ben Sofien — bantays — ju beforgen. Ta bem erften

Älguacil aud) bie Cbljut ber europäifdjen 9{eifcnben anotr»

ttaut ifl, fo pflegt er biefelbtn in unfid)ertn Öegenben mit

einer ü «forte }u begleiten. Qx wirb mit bem !üulgärnamen

r cl actaal" bejeidjmt. Tiefe Beamten werben nadj 9fb>

tauf ibrer 5unftion«periobe litulabo« genannt.

*atb«fteungen in bem Sinne, ben biefe« Sort bei un«

bat, finben tudjt flatt Tie ffiegientug unb Leitung ber @c>
meinbe unterliegt Doüftänbig bem Cinfluffe ber ^rincipalia

unb ba biefe wieber oom Pfarrer beberrfdjt wirb, fo ergiebt

fid) ba« dtefultQt, baf} bie ^bben ber gefammten iDtunicipal'

oerwaftung com ^farrbaufe au« geleitet werben, oorau«.

gefegt, bafe ber 1<faacr ein SEBeiger iff, benn farbige Öeifl»

lidje geniefjen wenig Änfebcn.

3ur «ufredjterbaltung ber bffentlidjen Orbnung, jum
Sttju^c gegen Uebetfäac oon Giraten, «äuberbanben unb
wilben öergftämmen eriflirt eine Srt 9?ationalgarbe ober

'Vit:;, beren Onbioibuen > uabriHero« genannt werben. Tie
(SuabtiQeto« fmb gar nidjt bifeiplinirt unb fdjledjt bewaff«

net, ibte SBaffeu finb meif) Sdjitb, Voitze, $feil unb 5*ogen.

Tro( biefer Uebelftänbe ijaben fid) bie Suabriflero« immer
wader erwiefen , fobalb fie gegen einen wilben $ergftamm
aufgeboten würben. Tie Unterwerfung bet Ogorroteu gefdjab

3umeifi nur mit ifjre r $i(fe. 6« barf nidjt unrrwäbnt bUu
ben, bafj aufjet biefet unbifeiplinirten Xtuppe, weldje gegen

feinen europäifdjen geinb etwa« au«ridjten würbe, c* einige

ÜRegimeuter bifeiplinirter Wilijen giebt, weldje im &ricg«>

faQe ben i'inientruppen al« 9teferoe bienen foüen.

SBo bie (£t(inefen in binreidjenber Äopfjabt fidj nieber«

gelafftn boben, bilben fie autonome Öemeinben, weldje nadj

bem SRuftcr ber malaiifdjen organifut finb. Tie SBarangan«

Ifintb^ilung ifi audj biet im ^efcntlidjen beibehalten, audj

fjicr würbe fttr biefe territoriale Steuereinf)eit bie 3djiff«<

bejeidjnung eingeführt unb jwar bie Benennung Gbampan;
bodj fdjeint biefet "Kamt aujjci ©tbtaudj gefommen )u fein,

wie benn audj bie Äolonialgefefcgcbung bie Otganifirung ber

Sb.incfengemeütben befiänbig ummobelt. Ter Tribut ber

Sbinefcn ifi ein bebeutenb tjöfjcrer al« jener ber ^Malaien,

er füijtt bie ^ejeidjnuug „(Tapitacion". Ter (Sobernabor«

cido ober Sapitan wirb audj biet oon bteijelju Säbtetn
gewäblt, ebenfo ber Teniente manor unb ber Sllguatil magor.

Tie übrigen ÜSunicipalbeamten loetbtn oon bem Sapitan

etnannt. Tie ridjterlidjen ©lieber be« ©emeinbcfotlegiumfl,

bie Ouece« manote* bet Malaien, werben ißilangc genannt
Sämmlidje 2)?agifrratflperfonen müffen (Jf)rifien fein, «de«
Uebrige oerbält fidj äbnlidj, wie bei ben SRalaien, nur ent>

faden bie SerOicio« , audj giebt e« feine djinefifdjen öua-
btidtto«, wa« butdj bie ja^lttidjen blutigen Qbinefenauf»

fiänbe ber oergangenen 3abr^unberte al« eine gebotene iüor«

f»djt«maf5regel erfdjeint.

Tie djinefifdjen i'ifftijcii bilben, wenn fie in irgenb

einem Crte fiarf oertreten ftnb, ebenfad« autonome ©emetn>
ben, weldje bie £)rganifation ber malaiifdjen befigen.

Stäbtc mit europäifdjer obet ridjtiger gefagt fpanifdjcr

SRunicipaloertretung giebt e« nur wenige, wie SKanila,

(Sebü ic. Cine ißefprcdjung ibrer SJerbältniffe unb Cin«

rid)tungcn liegt aufjerbalb be« 9iabmen« biefer Sfijje.

3um Sdjluffe mödjte idj eine iöemerfung Tr. Oagor'«

citirtn, weldje fidj auf S. 28 feiner „dtrifeu in benfbilip 1

pinen" finbet: „ Sdjwerlidj giebt e« eine Kolonie, in weicher

fidj bie ßingebotenen im Oanjen genommen bcijaglidjer füb»

len al« in ben ^riilitfinen. Sie beben Religion, Sitten

unb @ebtäudje ibrer Herren angenommen unb füllen fidj,

obwobl biefen gefe^lidj nidjt gleid)geftcdt, bodj nidjt burdj

eine fjotje Sdjranfe oon ibnen gcfdjieben, wie fie, gan) ab'

gefeben oon daoa, bie fdjroffc 3utudt;altung ber Snglänber

jwifdjen fidj unb ben Eingeborenen aufbaut."
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« f * e n.

i im Amu Daria ©ebiet. Au« ben

amtlidjen Sefanntmad)ungen in ber .Durfeft. 3tg.\ berreffenb

bie Aufforberung iu©eboten auf Ucbernabme berf oft be fie-

bern ng öom ftorr ferro Aleranbrow«f (@biwa) nadj 9iufag

(Cfleube be« Amu-Dclta), im* Rawlin«f unb im dt Sira«no-

roobtff gebt beroor, bag roiihrenb be« 3abre« 1881 jroifd>cn

ferro Aleranbrow«f unb ben crflgenannten Ortm roödjentlid)

einmal, smifeben bem Jfort nnb ÄTa«nowob«f monatlid) ein-

mal nod) jebet SRidjtung eine fofwerbinbung burd» berittene

(Eingeborene ftattftnbet. Aebntidje Sefanntmacbungen, betref-

fenb bie Scrpadftung ber Ueberfabrt über ben Amu 'Daria
im Delta be« Strome« unb im Gbanat Gbima, ergeben, bafi

ftcb ftäbr (teilen befinbett: l. im Delta in bem Diftrift

Ifdjimbai anfolgrnben jmölf fünften : Äuf Afdiin, SajRnf,
Ifdml turangil, Xfdiartambai , Ifdiintef, ftigciiin«f, «DhtUa^

Ofag, 3rnnvar, Gballin, Ijufi unb Xfdjurfef; 2. im dbanat
tftiiroa an folgcnben fieben fünften: Gbaftara«p, (£t)anfi,

Starabag, llrgcntfdj, ©urljan, Siiptfdjat unb Gbobfdiaili.

— Straßenbau im <$ergbanagebict. Der ©cne--

ralgouoerneur oon lurfefian belobte eine Anjabl Cfüjiere unb
Iruppentbeile für bie im 3abrc isho oollenbete #erftellung

refp. Au«befferung bet Strafen über bcnlalbn f-f aß,
in ber 3d|lud)t oon ©ultfdja unb oon lon-ÜRnrun
bi« 3rfef djtan, bie faft obnellnfoften für bei« Staat an«'

gefübrt worben finb unb eine lang erfcbnteMilitärftraße
auf ben Hai gef<bafftn baben. (lurfeft. 3tg.)

— Die amtlidjen (inbeffen , ba fte türftfeben Urfprnng«
finb, roabrfa)ctnlid) nnjuoerläfftgen) Ermittelungen Uber bie

Serbecruugen ber (Erbbeben auf (Jbio« geben bie 3ab!
ber ©ctöbteten auf 3612, bie ber Srrlcbten auf 1806 an. Die
am Sieben gebliebene Scoölfcrung beträgt 66 073 Seelen

(oergl. .©lobn«' XXXIX, 3. 318).

— Unfer fianb«mann $err Dr. Ibeobor Sifdjoff,
feit Dielen 3abren al« Arjt in Aleppo anfäffig, ift am 12. 3uni
oon einer Stnbienrcife in Gilicien unb (Sappabotien jurtid--

gefebrt. Abgefctaen oon Bielen 3nfd)riften nnb topograpbif<6ro

Detail« bat biefeiHeirc ein «ußerft bemerfcn«toertbe« Sefultat

ergeben: bie nä'bere llnterfudmng ber alten eoppaboeifeben

friefterfiabt Gomana (f. .©lobu«" XXXIV, S. 365) in einer

9tutnenftätte im oberu Saru« XW. bie je(}t ben Warnen
Sdjaar fübrt. ,(E« muß," fo fibreibt Dr. Sifdjoff, .eine

fetjr große Stabt gemefen fein. Wir fanben bafelbft mebr
al« 20 3nfdjriften, bie iHeftc eine« großen lempel«, eine«

Ämpbitbeatrr« unb eine« fleinern lempel«. Die 3nfdjriften

babe id; abgeHatfdjt nnb bie Saubenfmäler Pbotograpbirt.*

9?ad) biefen erfien Angaben ift man beredjtigt, ben fublifa-

tionen be« fcerrn Dr. Sifajoff über feine «eife mit gefpann=

tem 3ntereffe entgegenjufeben.

— Sübroeftlid) oon ÜRatta am mittlem Gnpbrat, unb
jroar auf bem (ubltAen (red)ten) Ufer bc« Strome«, (eben bie

«Inf ? u -.Ui.it er. ein niebriger Stamm, aber berübmt
al« tapfere Männer unb Söroeniäger. 3bre ifager finb eigen-

tbümlidj unb oon benen aller ihrer Wacbbaren oerfdneben.

3Ban fann fte fanm Wotnaben nennen, ba fte ihren Sager-

plat) nur ge(egentlid) ocrä'nbeni unb nie ba« biebte ©ebüfd)

am Jflufle »crlaffen. Sie befiücn feine Srfu'f unb nur nx>

nige geroübnlufK Äüb«, aber balten grofie ^üffelbetben , oou
berert (Ertrag fie leben. Der Süffel, fagen pe, fürtfjtet r«4

niibt oor bem fiBmen unb fann barum felbft im bid»teften Da^
mari«fengefrrüpp obne ®efabr gefjalten werbe«. Die fctrten

geben ftet« mit Klinten unb furjen Speeren bewaffnet einber

unb folltn gute S<f)Ubcn fein. 3<lte bert^cn bie Afübbli

nidjt, fonbern mad;en fid) Kütten au« ben Xamari«fenjweigen,

wcl(f)< nod) wäbrcnb be« SSSadjfen« in einanber geflodjteu unb
mit einem Stücfdjen 3r1ttud»e bebeett werben. Die lieber-

laffung, weld)e ba« englifdje S^epaar iBlnnt Snbc 1877 (beren

©udj .Bedouin Trihes of the Euphratc»* biefc 92otij ent-

nommen ift) befudite, lag etwa 200 ?)arb« weit im Ticfidjt

brin. war bnrd) an«gebanrne ffabe .wgänglid) unb oon

einem ÖJebege umgeben , ba« burdj 3nrinanberfd|lingeu ber

3weige gebilbet war. Die ffabe finb bermafjen bur* ein'

anba gefübrt unb freuen bafj ein fiaborintb entflebt, in

weitem man fidj nur fd>mer jured)! nutet. So bilben bie

Kütten ein unregelmäßige« Dorf, «eben burd) 9Bege mit ein-

anber in Serbinbung unb oor jeher liegt ein fleiner freier

flab oon etwa % Acre OSröfje. Sobalb bie Slfübbli ba«

Oebrüll eine« £bmen boren, fo fudjen fie ibn ju umzingeln,

wobei fie ihre Süffel mitnehmen, unb wenn e« ibnen gelingt,

ba« 9laubtbier ju oerwunben, fo ftampfen e« leUtere balb \n

lobe. Die türfifd>e {Regiernng bat lefttbin eine ©elobnung

oon 3 ffunb für jebe« nad) Deir gebrad»te 28wenfell au«

gefetjt, weld)e fä jene «rober fdjon wieberbolt oerbient f»aben.

Uhtr 14 lagt oor ©Innf« «nfunft batten ft in jwei auf ;

einanberfolgenben 9läd)ten einen SJöwen nnb eine fiöwin er=

legt, beren 9ede au«geftopft unb bann oon einem untrrnrb-

menben Wanne, ber fid) babei febr gut ftanb, auf einem (EfK

unter ben Sebuinenftämmen jur Sdjou berumgefübrt rourben.

(£« ift ba« ber bnbtiloni'rtjc SBwe, ber fid) burdt fehlen ber

Wäbne au«}eid)net nnb wobl eine« ber feltenften Xbtere ift.

— öäbrenb ber letjten SWonate — fo wirb bet .Mail*

(27. 3uni 1881) au« Qalcurta gemelbet — bat fid) ba« 3n=

tereffe am 93 er g bau in ganj 3nbien bebtutenb gefteigert,

wobl in 3olge ber Aufregung , roeldje bie «Sntbedttng oon

©olb inSBonaab b«oorgernfen bat (oergl. .©lobu«* XXXIV,
S. 884). (£« ift eine woblbefannte Xbatfacbe, baß 3nbien

reid) ift an 3J(ineradagern oerfdiiebencr Art, weldje nur gc

fd)idrt aufgewenbeten Kapital« unb (Energie bebürfen, um an--

febnlid>e Ouellen be« nationalen SBoblftanbe« ju werben. 3n
Anbetrad)t beffen hotte bie Regierung ben SDcr. Valentine
Sali oon ber ©eologifdjen Sanbe«aufnabme beauftragt, ein

Ütferf über bie öfonomifdie ©eologie 3ubien« ju oerfaffen,

roeldV« ben britten Ib«l »on .Manual of Geology of In-

dia' bilben folL Diefer fd)on unter ber freffe befinblidte

Sanb giebt eine Ueberfid)t oon aflen oorbanbenen «Radjridjten

über bie geograpbifd)e Sertbeilung unb ben ffiertb aüer nu(j-

baren Mineralien in 3nbien, ©irmo unb Afgbaniftan unb

entbält oiele nene intereffante (Einjelbtiten über bie AnJbeb--

nung be« alten etnbeimifd>en Sergbaue« unb über beffen

SerfaQ in Jolge au«wärtiger Sfonfurrett). Da« Sükrf wirb

ein wertboolle« 9cad)fd)lagebud) für ade fein, wcldje irgenb

weldje« 3utereffe au l

nebmen.

3«*«lt: Son Caoenne nadi ben Anben. V. (Wtt fünf «bbilbungen nnb einer «arte.) — (Einige« über bie Offeten. 1.—
fr Mabet: Die diinefifebe An«wanberung feit 1870. VII. — frof. fterb. Slumentritt: Die ©emeinbeoerfaffung ber unter

fpanifdjer tierrfdjaft ftebenben (Eingeborenen ber 'Philippinen. II. (Sdjluß.l - Au« allen (irbtbeilcn: Aften. - (Sdjluß ber

»ebaction 6. 3uli 1881.)

»tUiKui: 9t, 3t. Äiepeil in «erlin, «. JB. ÜinKnßtaSt 11, III tt.

Urnd unk S«U« «m 8ri(krid) »itweg nnb «sbn in ©t«unfd>*tig.

^ierju eine Beilage.
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i

.4? 6.

glit btfonöcrer gerüthfi^tifiung ötr äntjjropologte unb (Pönologie.

Segrüitbet oon Äarl Hnliree.

3n aSetbinbung mit gatimärtiunt IjfrauScjf geben bon

Dr. föidjarb Sichert.

53raunfd}tücig
^iilnhrfi 2 iöänbc ü 24 Hummern. Tin* alle 2*ud|lHinblungcii unb ^oflanftalten

jum t'tcifc non 12 Warf pro 43anb ju
1881.

93on Qatyenttc nad) ben 9lnben.

(3uIeS 6 reo nur' jwrite Seife im nörblicbcn Sübomerifn 1878 bis 1879.)

VI.

HAlt lagt bauette bic Jaljtt auf bem $art) aufwärt«

bi« jum Stamme be« fjacournan, wo (Jrevaur auf feiner

erfiru Seife balb bem ,£>ungertobe erlegen wäre. !öei

feiner ftnfunft fab, er ben Häuptling im 'Dorfe bemmge-
fi?n unb 33efprengungcn vornehmen-, in ber $anb Ijtctt er

einen i'infel au« Gebern, ben er in eine mit einer weiften

mild)igen ftlüfftgfeit gefüllte Äalebaffe taudjte; e« war ber

Saft ber Jhtotlc s*ml>outou (fiariben <8ot)\), ber im ©$f«
fft jerrieben mar. ?)acouman \)<Mt bei feinen Scfpren«

jungen , bie offenbar ben Teufel austreiben fönten , ba«

friedige fluSfcben eine« Vanbgeiftlidjen , welker am läge
be« Bittgänge« bie gelber einfegnet.

Xie 9toucouhenne« , melcbc fid) bereit« an ben ftremben

gewohnt unb cor iljiii feine C*eb,eimnif|e mebr hatten, ftan<

ben nidjt an in feiner Wegenwart bie ninrake genannte

Zeremonie »orjunebmen. ß« banbelte fid) babei um eine

i'iartrr, welcher ftd) Äinber im Älter »on ad)t bi« jroölf

Oabeen unb 6rwadifene , bie $eiratb«fanbibaten waren, ju

»nterjieben battcti. 3U °iefer öeicrlidjfcit waren oicle

»jrfinbe eingclaben worben , barunter aud) (Sreomtr« Äol«

lege, ber alte ^ian ^anafifi. Ten Wodjmittag oermenbete

nun baju, bie beim lanje gebrauchten Äoftüme unb

namentlich, bie mit Sebent bebceften .£>llte in Stanb ju

fe&en. l'efctere ftnb oon hinreifjenb«r 28irfung, wahrhafte

^ebäubc ton nid)t weniger al« 1 '/> m ©ritfjc , beren oben

roeit geöffnete« Oierippc nid)t« mit irgenb welcher befannteu

(wtforte gemein b<"t- ©errönt wirb baffelbe Don einem

*ogen, ber fid) oon »orn nad) hinten jiebt unb eine 9)faffe

©lehrt XL. 9»r. 8.

rotber unb blauer Gebern trägt, bie mit metallifd) glän^

jenben ftltigelberfen ton Ääfcrn oerjicrt finb , unb ber $>ttt

felber »erfchminbet gain, unter etwa jwaitjig Uber einanber

liegenben JBinben ober fronen non rotber, gelber, fdjwarjer,

grüner, weifjer unb blauer i\arbe. hinten fällt eine Ärt

Sdjtlb f)txab mit einer 3Jlofaif au« Gebern , ba« einen

ÜXenjchctt mit au«gefpreijten Sirmcn unb deinen, faft

einem öro(d)c gicid), barftedt. Tic {terfteDuug eine«

jold)en Xanjfcbmurte« erforbert mebr al« ein 3abr Arbeit.

Xa« Tragen »on Gebern ift ein Vorrecht ber SRäuner; fte

allein oerfertigen aud) jenen Schmud, welcher ben 9ccib ele

ganter europäifd)er Damen erregen fönnte.

Xcr Xamufd)i trägt oom an feinem fiopfpu&e eine

oon i^almenblättern geflod)tene Söinbe, auf wclrberffaiman«

fd)ttppen ober fleine au« bem ©d)nabel be« lufan gefctjnit'

tene Siererfe befeftigt ftnb; biete fdjmarjen unb weifjen

©tndd)cn ftnb berart angeorbnet, bog fic «rabeflfen bilben.

Hüt biefe wertbooUrn 3d)murfgegenftänbe, oon benen 6re<

oaur groben nad) 'ißari« mitgebrad)! unb bie er nad) ber

•Statur bot jeidjncn (offen, werben in langen ^agara« i.Hcv

ben) au« "}3almenblättern oerwabrt, au« weldjen fte bie

Xänjer je nad) ÜBebarf mit ber gröfjten Sorgfalt berau«*

nrbmen; oorber aber entfernen fte adjrfam bie 9ioucou«*e<

malung , mit welcher itje Vcib beberft ift, um nicht bie fd)b>

nen iVebem ju befdnnu^cn.

Xer $ut ift nidjt ber einjige Zdimucf beim Xanje;

ben Unterleib bebeden ftd) bie Jiouconnrnnefl mit einer

ganjen beenge oon iöinben, bie tbeil« fdjmarj, oon Couata>

11
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gfH, tt)cil« weifj unb bann oon iöaumwolle futb unb bcn

ganjen !baud) bis jum Anfange ber 'Örufl einhüllen,

l'iaiid)« länger tragen am icditett 23cine eine Hxt Suie=

banb mit baran befeftigten Schellen ,
weldje ein ($eräufd)

nie oon (Softagnctten heroorbringen. (S« finb ba« ftrüdjte

von bei Sonn ber fogenannten Dreimaftcr, welche mittel«

8äbd)tn an bem SBorbertheil be* ihiiebanbc« fefigebun-

bcn finb; fie rühren Don bem <5ouai »Ü3aume (Thevetiu

neriifolia) her, bet oon allen Qnbiancnt be« äquinoftialcn

Jmerifa fultioirt roiib. Vcod) anbeve tragen auf bem bilden

noen b&djfx rounberlidjeu Sd)inud, einen Ijöljcrnen ftifdj

mit Vod)rnt , in wcldjcn grofjc mie S$ogelfd)WÜni,c Ijet ab

falleiibe gcberbüfd)e fteden. Stet« umbrängen Neugierige

Kit Hüte, welche auf Keinen in bie Grbe gefiedten Ärcujcn

Illingen-, wer fid) aber ju uat)e b,erauroagt , wirb dou bcn

ur.\an gepadt, bie ihm bic 2öaben mit jwei Jäben um»

fonilrrn unb jwei Äutljenrjiebe borten oerfefceu.

Sei Sonnenuntergang beginnt ber Sau} ; UHänner

unb JBeiber führen ilm aus beim Sd)cinc gro|cr Jener

unb unter Oeffingen, welche ihre lMebe«gefd)id)teu uub

Äiiegiu>iten oerb,crrli^eiL Die jungen l'eute flehen babei

raub um ein mit einem großen Stüd Sttinbe bebedtcö

i'od) unb ftampfeu ade im Talte mit bem rechten »ein

barauf , wäljunb fie e« mit bem linfen feftfjolten , unb bei

jebem Tritte entladen fic einer f(einen Süambu» Trompete

einen furjen Ton.

ÜRit Sonnenaufgang legen bie Tänjer ifjre Äoftüme
ab unb al*balb beginnt bie marakö * ^Harter. Der iJian
s
J5anafifi läfjt einen ber $>eirattjaf.i il oou brei Dean«

ucru ergreifen; einer fjätt itjn bei ben deinen, ber jtocite an

ben ilrmrn, wätjrenb ibm ber britte mit bemalt ben &opf
nad) hinten bret)t Dann fegt er il)iu bie Stadjeln oon einem

.Rimbert oon Slrocifcn an, weldje in einem gittciförmigcn &t>

flcri}! fo fteden, baf} fie um bie Witte be« l'cibc« fcftgchaltcn

roerben. Dicfc ÜDiarterwerfjcugc hoben fouberbare ftor*

mrn unb (teilen ein pljaniaflifchr« uicrfUfjige« Thier ober

einen irogei bar. On gleicher 2Ücijc roerben il)m 2Be«pcn=

ftidjc auf ber Stirn beigebracht unb bann ber ganjc Äör*
per abrordjfelnb mit Slmeifcn uub Seppen bearbeitet , roor»

auf ber Patient unfehlbar in Ct;muad)t fällt unb roie tobt

in feine Hängematte gelegt wirb. 3n bcrfclbcn wirb er feft

mit Stridcn angebunbeu unb bann ein flehte« Öcucr unter

ilmt angejünbet.

Ohne Uutcrbrcd)uug wirb bic üRartcr fortgefetjt unb

»tnbe.

'JJaejara.

tat anglüdlidien Opfer eine« nad) bem anbem in eine I

Düne gcfdjlcppt. *Jor Scfjmerj madjen fie regellofc Sbe.

wgungen, unb bie Hängematten fd]au(eln nad) allen JRid)«

tng« bin, bog man beulen foflte, bic £>ütt« ftüqc jufam»

bcil tyon 2i>od)cu lang muffen bie jungen Veutc, roeldje

tot Prüfung burd)gemad)t Ijaben , in iljicr Hängemntt-: lie-

m Meiben unb bürfen nidjtö effen alfl etwa« Gaffaoe unb

Bnnc auf Äotjlen geröftete gifdje.

Einige 3«>t nad) biefer (ieremonie ertjielt *}3anafifi bcn

^efudj jrocicr Onbianer au8 einem Dorfe, lucidum oberhalb

großen Salle« Wacanclö an ben OueDen be« ,'lart)

%. üuiec oon iljueit näb,crt fid) in anfd)eineuber ^e
Wbnig unb ehrerbietig bem alten ^iat) unb bietet it)iu

[w: liigairctte an; nad) einigem 3°9(rn «uljm biefer fie

°«, worüber ber Srembe fetjr erfreut war. tir war gelom«

en, um bcn Hx\\ ju einer Monfultation cinjulaben, uub

Mec b,atte baburd), baf) er bic CSigarrctte anua()iu, einge>

»illiSt, ben Äranten ju befudjen. Wan oerfprad) iljm

^iilt als Honorat cilltn l)Ubfd)eu flcinen, aus Ülouara«

dornen gemachten Aamm, eine Äinbcr-.Hängematte unb
'« ÜManare ober Sieb für SDianodmcb,!. Ulbcr rooljlüer.

f"»btn, er foU biefe Dinge erft crtjaltcn, wenn ber Äranfe

«Mommfn genefen ift.

Ob Wefpräd)c mit ben «nfömmlingen erfuljr Cireoauj:,

wj
fit ju Vanbe gereift feien, weil im gaüc ffliacaütlö

brei Teufel fyulok) wotjntcn, ber l5aiconi= (Tiger ) f)o\ot,

ber BttMrft' ?)olot unb ber Ticrott » (roeifjc) i)olot,

welctjc jebc« ^3oot jum Sd)eitcrn bräd)tcu, unb feine wage*

tjalfigeu Oufaffcn orrfdjlängcn. Der weiße ?jolof jeicfjite

fid) burd) weiße« Haar au«, ba« it)m bi« }iim oHhiil rcidje

unb fein (9efid)t oollftänbig oerl)UUe.

Onjwifd)cn würbe ber Sieifenbc oou ueucn Sicberan«

fällcu rjeimgefudjt ,
weldje feine Oefunbb,eit fcb,r untergru»

bcn; bie 3nbiancr fanben fein '.'luoietjeu fo clenb, baf; fte

fid) weigerten, iljn nad) bem arou }u begleiten, uub VJacou>

man nid)t einmal für eine Sliute ben Sücjrcr abgeben

wollte. Iii meinte, ber Jicifenbe mürbe fidjcrlid) wäljrenb

be« fetjr fd)roierigen Uebcrgaugc« fterben. „XUsa oaa,

ippoui cole" (geljcn nid)t, ^berg oiel), meinte er, worauf

<ircoaur erroiberte: „Xissa aptau omuiu uatoti" (ge«

b/n , im üöcg tobt). Damal« fctjricb er folgenben ^rief

:

n Sorfd]ung«reifen finb Äriegc, bic ber
k
Jiatur gemad)t wer«

ben, um iljr tfjre ©eljeimniffc ju entreifjen. sJcun, id) ftetje

am iÖorabcnbc einer entfd)cibenben Sd)(ad)t. Serlicrc id),

fo bin id) gejwungen auf bem bereit« oon mir befahrenen

2)arrj jurüdjuleljccn ; bleibe id) Sieger, fo fct)rc id) auf

einem neuen Sl"fi« jurüd, bem Itorou, einem fdjönen 3"'
fluffe be« »majonenftromeö oon linf« t)«- ^n ber

«ampf läfjt fid) fdjled)t an; bie 3nbiancr, meine Sßerbün.

beten, perlaffcn mid), weil id) fd)wad) bin. Dicin Öcglci.

U«
**

l
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ter 3patu ift tränt unb idi tjabc nur nodj jwei fräftige,

aber unfähige Sieger. 3d) felbft bin jdjou feit jefjn lagen

nicf)t einen einjigen ttugetiblid in normalem 3'iflanbe; mor
geuo ftetje id) unter bem ßinfluffe einer Erregung, lucldje

meine pljnfifdjen Gräfte unb meinen Hillen ocrboppelt-, bie

übrige ßeit aber friere idj, Ijabe unmäßigen Dürft ober fd)wige.

25. Oftober. Um ad)t Ufjr borgend trat (Srcoaur

mit feinen brri ärgern bie SBetterreife au. Da er (einen

Sttfjrrr blatte, richtete er ftd) nad) bem ftompaS unb fdjlug

eine toefi(id)e 9tid)tung ein. Die £>auptfadje war, bag er

unterwegs nidjt tränt würbe , benn fic trugen nur Sebent

mittel für eier läge bei fid). i.'ad)cnb jähen feine inbia-

nifcfjenSirtfje ihn abjiefjctt, ba fie Überzeugt waren it)ti cor

Ünbrud) ber 9?adjt jurüdfeb.ren ju fehlen.

Um *f4 1 1 Ub,r baten bie fd)wcr belabcnrn Weger um
eine SRaft bei einem Keinen S8ad)e 7)apotori; im Äugen

=

bliefe, als fie wieber aufbieten wollten, fab, Slpatu Onbia»

ner Ijerantommen: es war 'Jjacounun mit jiueicn feiner

Söfjnc unb uicr aubere BRfmcr, weldje ftd) bem Reifen»

ben jur Verfügung ftcllten. Sie trugen Sädc Poll febenS*

mittel. (SrePaur war gerettet! öcljobenen Üttuitje« unb

leidjten SdjritteS ging er nun ()inter bem fünfjeluijäljrigcn

Sojme vJ)acouman'S, Duantca, ber mit ben übrigen

au SrfyneQigtcit wetteiferte, einher. Es lag ihm baran

fid) mbglidjft weit oom $anj ju entfernen, weil er wieber

einen ftieberanfaU berannatjrn füllte. Stadl UeberfdjrcU

tung mehrerer Berge errctdjtc man balb nad) SJlittag nad)

8Vj ftünbigcin ÜJtarfdje einen Deinen nad) SBeften fliegen»

Seppen > Diarterroerljeiifl.

Anteilen Siarterwirrfjrufl.

Sieb.

ben S3ad), einen ^uflufj beS %*arou, unb betrat bannt ein

gartj neue« jungfräulidjeS Gebiet.

£>ier bemertte Ereoaur neben bem $fabe in einer Stafje

jetjtt Äiiudjergeftellc
,

otjne geucr barunter, aber mit melj»

rrren Vagen troetnen £>oljeS, bie mit Steinen abwcdjfelten,

bfberf t. Sie rlttjrten uon jeljn Magern eine« naljen Dorfes

r)ei ,
weldje vor einigen Tagen einen grofjen Oagbjug angc =

treten Ratten. Sie beobachteten biefen (Sebraud), um
?)olot (ben Deufel) ju befdjwidjtigen, ber fie eerf)inbcrn

tonnte, ba« SBilb ju treffen. (Sine Stunbe fpäter er>

reichten fie ein bati (Dorf), baS au« jwei grofjen, nur

uon grauen bewohnten glitten befiaub; bie 9J?a'nner hat

ten ftd) ju anbeten OuapanaS am ?)arn begeben, um ju

tanjen. Auf CSreoaur'S ftrage, wie lange 3tit fie fdjon ab-

wefenb feien, jeigte ihm eine grau einen $fat)t mit ad)t

neigen Strichen, weldje eben jo uicle läge bebeuteten, eine

Hamm.

Sitte, weldje ftd) bei ben meiften Eingeborenen von 0ua>

tjana finbet.

Öegen jwei Nabeln taufrt)tc tjier ber 9ieifenbe eine reife

Ananas ein unb tränt ihren Saft mit löcgierbe; beim nod)

immer plagte irjn ber Dürft. AbcnbS ijinbcrte itjn ein

3ant jwifdjcn feinen Begleitern am Einfdjlafen ; er niufjte

ben Abfall feiner inbianifdjen ftllljrer befolgen, weldje burd)

bie Öeften unb baS (9efd)impfe ber groben Sieger erjdjrecft

würben. Eine Pon bem einen Sdjwarjcn gercijte junge

grau Ijatte ihn malpoari (wörtlid): lapir) titulirt, ein

AuSbrurf, ber fid) in unferer Sprache gar nid)t wiebergeben

lagt unb ftärter ift, al« wenn etwa ein ljubfdjeS junge«

i'iäbdjcn einem uevbajjtcn Liebhaber einen „groben Od)fen"

ins Öefidjt wirft.

9JJit ben «njfidjen eines naljen SieberanfaUcS wad)te

ber 9ieifenbe am näd)ften borgen auf; als er aber um
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7 Übt feine SJegleitet if)re i'aften aufnebmen fab, mad)lf

et ftd) entfd]toffen auf ben Stteg. Xod» idjon uarf) einet

iöicttelflunbe Dtrloten feine OtÜH ü)te Ätaft, et firauctjelte

Übet eine iÜJurjel unb jtütite ;u ©oben , «Uwe im Staube

tu fein wieber auftufteben. (Sine öife«fälte überlief Um;
ba« Riebet war $um Äuebrudjc gefotnmen. Man legte tt)u

in feine Hängematte, biö nad) Verlauf einet Stunbe bten»

nenbe Haje au Klette be« Sd)llltelito|ie« ttat. Wim wufd)

man il)n mit Gaffer Uber unb übet unb tieb it)ti mit feinem

Sanbe ab, wa« Sd)iueifj tjeroortief unb fo günftig rotttte,

baß et balb auffptingtn unb um ^Wittag feinen Sßeg fort»

fegen fonnte.

Drei Stunben fpäter überftieg mau ben 33erg VJaoua»

rapata (ligerborf) unb traf einen Onbianrr, bei einen 1<fab

mad)te
;

e« roar ber Iamufd)i eine« Keinen bermdüxttten

Dorfe«, bet ttjiteu eine gute Aufnahme bereitete, (itcoaur

hatte geglaubt, bafj bie Xamufdji« ftd) feinerlei törperlieben

ilnftrengungen unterzögen ; fte arbeiten aud) nidjt auf ben

iüJalblidjtungen unb geben nut feiten auf bie 3agb, abet fic

muffen wenigften« ben Don einem Dorft jum anbetn fül)

teuben ^jab Don 3"t ju 3f ' 1 erweitern. Sttilid) loat bie«

ba« erfte SKal, bafj (ireoaur bie Hefte, raeldje ben freien

©erfetje auf foldjem Üöcge binbern, abgehauen fanb.

(S i Ii i g e 8 über

Ontettffant ift bie orgintHe IJoefie bet Offeten. Obre
i'ieber, Hiävdjett unb bifwrifdjen Sagen toUtbeu, (Denn man
fte fammclte, oiete Jöänbe füllen, ein ben langen hinter»

abenben filmen fte fdjroeigenb in ber bunfelen Ahütte am
qualmenben Jptrbe, um einem alten ßrjäbler ober Sänger
in laufdjen, ber baju auf feinem jroeifaitigen Onflrument

(ftanbir) flimpert. Da« Ü5otf«epo« bet Cffeten banbelt

oott ben I baten ber Warteu.
Die harten — ba« roar ein befonbete« (Scfdrtedjt bon

gelben, weldje einft im ffaufafu« lebten; ober Diefleid)t eine

Sdjaar ftembet Ärieger, weldje ibret Wad)!ommeiifd)aft

pbantaftifdje Erinnerungen bet alten 3eit binterliefjen. Hn
ben flauten ber harten ober aller tVwobner Offerten« et»

innert bet Slufj „War ben -
, ein Aul /Jcata" unb bie

(Semciube ber a xat)i
u

. Wid)t allein in Offenen, fonbetn

aud) in bet gatijen fiarbatba fennt man bie harten.

Die Warten lebten — (Sott meifj mann. „rXlö bet

Gimmel nod) nidjt ftd) Detbidjttt batte uub bet iöoben taum

fefl gerootben, ba mar id) fd)on ein 3Wann in reifem Hlter,"

fo fpttdjt einer ber berliljmteflen klarten, Soötnfo, bei

Sobn ber Satana.
Die harten beugten ftd) nid)t oot(Sott. Söatta« ober

$atitae«, ber offetifdje $rometbeu« unb Herfule« auf

feinem Ü3unberroffe „Durbuö" teitenb, trägt in feiner

Dafdje ein Stücf i'anb; er oerfud)t bie ganje fdjmere Crbe

)u beben, er befiegt fiebert mal fteben $b°raonen unb fieben

mal fteben ßngel; et verweigert e« ftd) (Sott ju unterwet«

fen ; ba loirb er fdjlicjjlid) wegen feine« Ucbmnutbe« Don (Sott

felbft Dernidjtet. Die Warten lebten auf ber <Srbe tu einer

3eit, al« biefelbe angefüllt mar mit liefen unb mit

aJletiid)ettfrefferu.

Der Watte Urrjrmag, bet Stubet unb (Semaljl bet

weifen Watten • £>elbin Satana, bettügt einen einäugigen

menfd)enfteffenben Wiefeu in gleidjliftiger Söeife nie einft

Obnffeu« ben einäugigen (Inclopcn ^olnpbem; ber mettfd)en=

freffenbe Wiefe mar ein yuvte uub lebte in einer A>öljlt wie

i<olt)pbcm. Dem fd)lafenben liefen ftid)t ber Warte ba«

einige 9uge au«, bullt ftd) in ba« i\ell be« riefigen Liebling«»

bode« unb friedjt auf aQen Bieren au« ber £öble b«aufl;

genau roie Cbnjfeu«.

Die im ßaufafu« roeit verbreiteten Wicfenfagen ftttb oft

eng an bie Dielfad) Dorlommenbcn &6t)itn unb bie foloffalen

Ib«rme gefnüpft.

«or jenen Wicfen, mit benen bie Watten fämpften, et»

bie O f f e t e n.

fdjienen bie Warten felbft al« ifaerge, wie oor biefen bie

geioöbn(td)cu l'rute. flbcr aud) bie bauial« bie (frbe betuob*

nenben D tjtcic fomie bie ^ögel ber t'uft tuaren Wiefen. 3n
einer Wartenfage roarb erjäblt, roie ein .$abid)t in feinen

Ärallcn einen Stier entfüfjrt, bet fo gtofj roar, bafj fpätcr

auf einem Sdjulterblatt ein grofjtt "flul erbaut mürbe. (Jin

irud)« roatf ba« Sdjulterblatt mit beut ganjen Hui sott einer

Seite auf bie anbere; aber ba« Wiefeumäbd)cu töbtete mit

einem Stocf ben Sud)«, beffen geQ uid)t einmal jur -\KjU

für ba« Äinb t»inreid»te. Daffelbe Sdjulterblatt gerietb al«

Splitter bem alten Wiefen in« «uge. SüoH foldjer Ztytv
uugebeute mar bie SBelt, in roe(d)et bie Watten lebten.

Sie lebten in Ueppigfcit unb roaten fteigebig. SBenn

bet Cffete beute bie ($afiftcunbfd)aft feine« Sirtbc« loben

miQ, fo fagt er dou ibm, „er ift fteigebig roie ein Watte."

G« giebt fttt bie Offeten fein bbftete« i'ob al« einen Hcattn

einen Watten nenneu, al« eine $au«frau roegen teurer

Umfid)t mit ber Satana Detgleidjcn. DieWatten atbei>

ten niemal«. Da« ^!)rot roar gleid) jum Sffen fettig ba;

ber i'fai«, oon bem fte in«befonbere lebten, hn&t nod) beute

bei ben Cffeten B Wart>d)ot
u

b. i. WattettbtoL Die

Woffe ber Warten bauen i\i'tfjc fo fefl roie Steine, waren

leidjt roie betÜBinb; fte Detftanbcn bie mcn{d)lid)e Webe; fte

gaben ben 2Hctifd)eu weife Watbfdjliige, fte roatfen ftd) Don

felbft auf ben Öeinb uub Dcrnid)teten ir^n , oljiie einen tot>

febl Don Seiten ber Weiter abjuroarten. 4curj, ber Warte

ift ba« Obeal eine« fitieget« unb eine« glüdlidjcn aJcenfdjen.

äber bie Warten rourben »om göttlidjen ivcuet ju ötunbc

gerietet, rocil fte ftd) nid)t oor (Sott beugen roollten, unb

feit jener 3eit ba ' bie $errfd)aft btr arm ^eligcn fletuen

ajienfdjeu unb ber ftaftloftn Feiglinge begonnen.

* «

Die Offeten ') ftnb bie $3croob,ner ber unjugänglidjeu

(Sebirg«<bäler Digoriett« ober ber burd) ftctle fjelgroättbc

eingeetigten Sd)lud)ten, irgenb eine« Dou«. Die (Srufiner

an einer Seite, bie ttabarbtner an ber anberu bielten 3al)r<

buuberte lang bie Offeten in ibren bod) Uber ben üßollcn

gelagerten Ülulen wie in ber (Sefangenfdjaft ; fte liefjen fte

gat uid)t in bic ebenen biituntetftcigcn, fo baß bie Offeten

webet .£>anbc( treiben nod) in i*etübtuug mit anbeten üjoll««

>) 1er «ftfaRft flieht bie 3a\)l ber Cfieten auj etwas

tnebc als «>~> « H M> ;Snbioibuen an: nad) bet neueften ttbitoßra-

Pbifeben Hatte bes »aufafus »on «eiblt? beträgt ibre ftopTtabt

110 914. *cj.
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ftänimrn treten tonnten. Der alte mehrere Stocfwcrfe tjotjf

Zljnxm feine* gclfenjdjloffc« rourbe fUr ben Offeten ju einer

ganten Seit. IC er eigene $of, »on dauern umgeben

unb burd) I^Urme gefdjütjt, mit ben alten (Göttern, ba« war

bie Seit, in welker bie Offeten lebten. Die cintelnen

(Gcfd)led)ter, bie cinjclncn Sippen ober Familien lebten jeber

ein abgefdjloffene« l'cbcit für ftd). %btx birfe (tele Äbge»

fajloffentyeit entwidelte im Offeten bie mädjtige Äraft ber

Sclbfthülfe unb eine (Ute iBereitfdjaft jum Jfampf, um fid)

unb (<in Gigcnttjum ju fd)ü|jcn.

I ie ferfammlung aller $au«»ätcr eine* SluleflCJcidja«

genannt) rcpräjetitirte bie Serfaffung, ba« (Gericht unb bie

(Gtfc$e. Gin Oeber unterwarf ftd) bebingungölo« bem Ur»

uyUsjprudb, be« 9iid)a«, beugte fid) cor ben unabänber-

litten alten (Gebräudjen, bereu ^Nichterfüllung mit Sertrri'

bung ober fogar mit bem Xobe beftraft warb. (innerhalb

ber Iranern befl $aufc« gab efl nur eine einfaßt aber un«

ontaflbare unb bura) 0 ahrhu nbertc geheiligte Geroalt — ben

ÜJillen be« Sater«. Der Sater — ba« #aupt bt«

§aufe« — ift ba« lebenbige Gefet) einer offettfdjcn gamilie;

aud) ber erwadjfene Sofjn wagt e« mdit, ben Sater juerft

anwreben, er wirb nie in (Gegenwart be« Sater« fid) fe&en

tbet gar effen. Der Sater tritt in« 3»wmer ein unb aüe«

triebt fid); bie grau, bie Söhne, bie $au«genoffcn , alle«

iibraeigt unb wartet , wa« e r fagt , wa« e r befiehlt. Da«
Älter ift überhaupt feb,r geehrt bei ben Offeten. Der jün«

jere iJrnber ift in allen Dingen bem filtern gefprfam, bient

i|m, fiQt nid)t in (Gegenwart be« altern. Der $au«catrr

ipeifl gefonbert oon ber gamilie; bie jüngeren ©lieber bebie«

nen ihn. Gr befi^t einen befonbern, meift burd) Sdjnifc«

arbeit oerjierten, fjbljrrnen Stuhl, ber oft oon hohem Älter

ift unb fid) »on Gefd)led)t ju Gcfdjledjt oererbt.

£«• Offete fujt nidjt, wie bie übrigen faufafifdjen Scrg*

temo^ner, mit untergefd)lagenen Steinen, fonbern auf Stüh-
ttn unb Öänfcn.

Seim fefllid)en Scb,maufe fpridjt ber £au«»ater — ein

etüd gleifd) in ber einen, einen gefüllten Sedjer in ber

«ibern £anb — eine Hrt Gebet unb begrüßt bie Gäfle;

rtft bann greifen bie Snwefenben nad) Speife unb £ranf.

Äad) bei anberen feftlidjen (Gelegenheiten opfert ber $au«»
toter ben Göttern im Samen feiner Familie.

Sur ber $au«oater barf bie [Jrau ober ben Sohn mit

lobe {trafen. Die Serfammtung (Sidja«) fädl ben Ur«

iVil^fprud), aber ber .$au«»ater mufj felbft bie Xobe«ftrafe

an bem betreffenben Mitglieb ber gamilie oottjieheti.

Die grau ift bie anertannte Sflaoin be« Manne«, ftc

<f< üd) beffen bewußt
; fie trägt mit greuben ihr Ood) unb

W|4jt ba« ffiohtwollen ihre« (Gebieter« Uber aOe« in ber

&tt; fie ift auf nid)t« fo ftolj al« barauf
,

ba{j fte ihm
bient, bafj fie feine Gunft fid) erwirbt. Die grau wirb ein-

fud) um (Gelb getauft; ber ^rei« fd)wantt jwifdjen 75 bi«

5009tubel (etwa 150 bi« lOOOMarf). Der Offete, felbft

ber 3Mobammcbancr , hat feiten jwei grauen ; in feltenen

*iwnahmefäUen einige grauen. Äußer ber einen wirtliajen

}f|e$lia>en grau Kit er erlaubte j}uhälterinnen (Momluffa
pannt)

,
weld)e aber nid)t bie 9{ed)te ber $au«frau genie»

tni; ihre Äinbei erben nid)t«, fie heifj.n Aarbafarbi)
ober ünmiaft) unb waren früher eine Ürt .jpalbl flaoeu , bi«

1H67 bei Gelegenheit ber greilaffung ber Söauern in 5Ruf}=

lanb md) fie befreit würben. Die grauen berhüQen ihr

<*ftd)t eor ben aJtännern nidjt, aber fie bleiben »on ihnen

f«n
; [ogar bei großen geften tanjen unb fdjmaufen fie ge«

fonbert oon ben Männern.

*uf ben grauen liegt aQe Mühewaltung unb ade Arbeit

brt $ouje«; e« giebt aber tauiu eine arbeitfamere unb für
ba» $au« nüjjlidjere .f>au«frau al« bie Of fetin. On golge

be« abgcfd)(offenen unb einfamen Scheit« hat fte in ihrem

.*pau8- unb gamilienlcben alle« gefunben, wa« ihr Vebrn

erfüllt unb ihr Streben befriebigt. Die grau fpinnt bic

UBoÜe ihrer Sdjofc unb webt fdjeine wcid)e Xudje jur -.'In

frrtigung »on ©ewänbern; fie näht bem Manne Stiefel;

fte bereitet allerlei SefäQe }um Schmuo! ber .(Ülciber unb

Soffen. Der Offete ift t>on Äopf bi« ju gufj oon Sro=

butten ter Jf>anbfertigteit feiner grau beberft. Selbftoer»

ftänblid) ift, bafj fie für Spetfen unb (Getränte forgt. Sie

bereitet bem Manne ben beliebten ^Branntwein, ba« SBctjen«

bier, fte mad)t ihm wol)lfd|incrfenbc i?iifcfudjen ; fte bearbeitet

bie gelber; fie trägt ba« .^olj auf ihrem ^Hilden au« bem

Salbe, fie fdjafft ba« iforn in bie Mühle. Sie fpät aud)

ber $au«hcrr heimfehrt , ba« treue Seib bavrt fetner, jirht

ihm bie naffen (Gewänber ober bie ftaubigen Stiefel au«,

erwärmt ihn unb giebt ihm |u effen — unb ber ftrenge (Ge«

bieter lägt alle« gefdjehen, ohne nur ein Sort be« Dante«

iu fagen.

Sber fobalb ber Mann feine grau mit einem gremben

antrifft, fo wirb bie grau ohne Seitere« gehängt — jur

Strafe für ben Üreubrud).

Die alten patriard)alifd)en Sitten unb ftrengen Strafen

finb jebod) unter bem Ginflujfe ber rufftfdjrn .f^errfdjaft unb

ber ruffifdfen (Gefegt je^t im SJerfdjminbeii begriffen; ba«

mfftfdje ®erid)t beftraft ba« Xobe«urthcil ber (Genteinben

(9cid)a0), fobalb c« »on bemfelben Äuttbe erhält, bod) bi«

in bie tiefften Sdjlupfwintel be«@ebirgc« bringt ba« Äuge

ber Cbrigfeit nid)t. G« ift be«halb aQmälig ein bebeuten«

ber Unterfdjteb geworben jwifdjen ben Cffeten ber Gbcne

unb benen be« (Gebirge«.

geft eingewurzelt im i'eben ber Offeten finb »or allem

bie Sitten ber (Gaftfreunbfdjaft unb bic Ädjtung »or ber

»ätertid)en Gewalt. Da e« in ben Äulen ber Ojfcten feine

Sirth«häufer giebt, fo ift ber Durdjreifenbe gezwungen, bie

(Gaftfreunbfdjaft ber Ginwohner ju beanjprudjen ; ba ift e«

nun bie %<flidit be« iHeidjcn be« Ort«, uneingefd)ränlte

(Gafrfrcihcit ju üben. Der tKeifenbe hat nur babei bie i<flid)t,

ba« näd)fle Mal unbrbingt wieber in baffelbe $auts ein)u>

lehren, fonft beleibigt er feinen frühem Sirtf) auf« Sd)Werftc.

Dod) tann unter Umftänben bie weit auflgebehnte IGaftfrei

heit aud) einen dteidjen gu (Gntnbe ridjten.

Die ^od))eit«fefte , bie !öcftattung«feieilid)feiten , bie

Dobtenmahle rid)teu aber unter UmPänbrn eine gange HuU
beoblterung ju Gntnbe. Sie arm aud) ein Offete ift, jur

£»od)jeit mufj er ben ganjenSut einlaben unb ben ^atriar^

djeit bret läge lang mit Sein unb gleifd) bewirthen. Die

lobtenfeiern finb nod) »iel tljeurer unb be«halb »iel gerftö

renber: bie gefteffen jur Grinncrttng an ben lobten bauern

ein gan)c« 3ahr htnburd); fie fiuben an jebem Sonnabenb

ftatt unb am 3al)re«tage be« Zobtcn werben <> bi« 7 Stiere

gefd)(ad)tet unb bagu ber ganje Slul eingelaben; babei wer«

bett Settrennen mit Prämien »eranftaltet u. f. w.

Die Offeten hängen mit uncnbtid)cr Ütbt an ihrer .Wi

matt), mit grofjer ^dljigfcit an ben nod) erhaltenen patriar«

djalifdjen Sitten unb Gebräud)en, aud) bic gebilbeten Offeten

fehnen fid) jurUtf in ihr heimathlid)e« Dorf unb in ihre

altgewohnte Umgebung.

Son Seiten ber rufftfd)en Regierung ift bem l'anbe

Offetien nod) nidjt bie hinreid)enbe Äufmerffamfeit gefd)cntt

worben. On Offetien crijtirt heute nodj feine einjige gute

ftmbfirafjc; bie fogenannle offctifd)e Militärfirafie im -tlalc

ber Sarben ift fdjon fett jehn 3afp.cu im Sau, aber nid)t

fertig unb bod) finb orbentlidje Sertehr«ftraf}en unbebingt

nothwenbig, um bem {»anbei unb weiter ber Silbung ben

Giltgang ju fdjaffen. gür bie Verbreitung unb Sidjcrftcaung

bc« Ghriftenthum« geflieht fo »iel al« möglid); e« ftnbÄir.
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88 5. Mafcd: Die djtneftfdjf

djen unb ^Jriefter genug vorbanben unb brr Offcte erfüllt

gewiffenbaft bie djrifllidjen ©ebräudje-, flc werben getraut,

begraben unter *eib,ilfe be« iJoptn. $öa« aber einem tie<

fern Einbringen be« (Sb,riftentb,um« in ba« $olt tjinberlid)

ift, ift ber Langel jrglidjer 1d)rtfttit^er Literatur unb ber

Langel ber Äunft be« ©d)reiben«.

Der Dffele mad)t feine iRedjnung am 5ferbfjot^ ; banebrn

bienen ifmi unjäblige £>irfd)geweibe unb ©tierbörncr al«

titjrcuitf ; bei ÜWegcnbeit oerfdjiebener Greigniffc hängen fte

bie(e(ben an bie iljliren ihrer $wtf«tempel. IS« giebt feine

d)riftlid)e ftapelle, (einen beibnifdjen Tempel, ber nid)t innen

roie äugen mit ben Römern jener Xt>icre gefdjmUcft ift.

3m Vaufe ber lefclen 3abrjebnte ift ber erfte fd)mad)e

Orunb jti einer Cffclen Literatur gelegt. Der IHfabcmifer

Sjögren bat äuf*tt ein offetifdje« ftlpbabet jufammenge«

fteDt. 1841 erjdjien bie erfte offetifdje (Mramntatif von ber

£>anb ©jögren'«. Später hoben ftcf) namentlich, © d) i e f n e r

wnb U«lar ber ©pradje ber Offeten angenommen. 2Hit

$ilfe be« ©j»grcn'fa>cn SUphabet« ift benn aud) ber erfte

9lu8roanbmtrtg feit 1875.

Mief) jur "Ausgabe religiöfer 33üd)cr gemacht worbrn.

Sitte |um öottc«bienfte nötigen S8Ud>« unb 9ioten ftnb in«

Offetifdie überfefct, auf Sicranlaffung ber faufafifdjen ®e«

fcUfdjaft ;ur 2BiebcrberfteHung be« (ibriftenthum«. Dicfelbe

(9efe(Ifd)aft bat aud) mit ber Örünbung oon länblidjen

©d)ulcn in Offerten ben Anfang gemacht. 3m 3af)rc 1879
jäbtte man 24 ©d)ulen ber Öcfeafdjoft, bavon 7 fUt 3Räb

d)en (229 Schülerinnen) unb 17 für Änaben (circa 750
Sd)üler). G« eriftiren baneben nod) einige wenige von ber

faufaftfd)en Regierung verwaltete Glcmentarfdjulcn.

Die folgen einer aQmälig fid) verbreiteten SBilbung unter

ben Offeten ftnb beutlid) erfennbar; einjclnc Offeten geben

in b,öb,ere Vehranftalten Uber, um hier ober fogar an einer

Unioerfität ihre ©tubien ju mad)cn. Ginjelnc Offeten mib*

nun fid) fogar bem 2rforfd)en ihrer eigenen Stämme, fo

\ %. Dfdjantcnier ©djanajer, SB. öatrieger unb

Slnbere.

Dod) überall fehen mir nur bie erften Anfänge, e« ift

nod) immer ju fdjaffen unb ju arbeiten auf biefem gelbe

!

$ie d)ineftfd)e 2lugtt>ani)ening feit 1875.

3?on qjrof. % Stafcel.

VIII.

SMaiijdjer flrajipel.

Der „®lobufl" b<*t erft im vorigen 3ab,re eine einge«

h>nbe Darftettung ber ©ertjältniffe ber (Stjincfen in 91ie-

berlänbifd)«3nbien au« ber fteber eine« Kenner« btc=

fe« ®ebiete« gegeben (,Wlobu«
u XXXVII, ©. 231 ff.)

unb id) barf mid) baber mof)! begnügen, auf einige bort

nid)t hervorgehobene fünfte in aller Jfllrje nod) aufwerte

fain ju mad)en, nad)bem td) oorau«gefd)icft habe, baft nad)

ben atttrbing« nid)t alle »Unfd)en«njcrtbe Öewäljr für 3" s

verläffigfeit bietenben Angaben be« „Siegering« * ftlmanat

voor Weberlanbfd) Onbic* für 1879 (oergl. tjicrtlbcr SBcbm

unb SBagner, iöevblterung ber ßrbt VI, ©. 41) in ber

(grfd)ii|}tcn) nieberlänbifd)-inbifd)en CMefammtbevö'lterung von

22863 765 fid) 1876 309759 drjinefrn befanben. 3m
ganjen ©unba » 9rd)ipel bürfte man bann, angenommen,

ba§ biefe 3a bl onnäb^ernb richtig, rticfjt viel nxniger al«

Vi Wittion annebmen. Unb gerabe in ben nid)t nieber«

läubifdjen (Wfbieten ift bie Cinmanberung in ben legten

3ab,ren beträd)t(id) geroefen. 3n Stfd)in ; 9. manberte fofort

nad) ^Beenbigung be« Kriege« in einem grojjen Dbeile be«

Ifanbe« eine größere ".li^atil von (£b>nefen ein, n>eld)c in

bem entvöllerten 9ieid)e rafd) lobnenbe Urbeit fanben.

Ueberall tvufjten fit bie Äube au«junueen , »eldje nad) ben

Siegen ber ."pollänber im i'anbe berrfdjte. 3m ?aufe be«

Oafyrt« 1878 tarnen oon Hinang 50 bi« 70 C5f)inrfen

monatlid). 3n Ebi , Rio fie einen au«gicbtgcn ^fefferbau

betreiben, roudj« bie 3&bl ^rcr -£>äwf« •»« 50 au
f
H0-

Ginen ÜKoßftab für bie Wenge ber (£b""fen liefern bi«

wie überall bie (Srträge ber Cpium» unb Spielbötlenpadit,

meldje 1878 549000 ($. ergaben, 359 000 mebr al«

1877! liegen 'IVbrUrfnng burd) bie einbeimifd)en ^errrn

finben fie bei ben $>oQänbern rafdje $ü(fe. So mürbe

1878 ber Riffe be« Sultan« von 3nbragiri in« ®efäng'

ni§ gefegt, weil er feine d)inefifd)en Äuli« jwang«meife ju

•iyioljammeoanern gemadjt fyaUt. (iine wabrfd)einlid) jeb^r

Übertriebene ©djä^ung im 3ournal bt« Debat« 3nni

1879 gab bie 3«bl ö <>n 80 000, wenn nidjt meljr, 6b,ine«

fen al« Arbeiter auf ben Dabat«pflaniungcn unb bem ?tir

gierung«lanb von Sltfdjin. O^ne 3t0f'fcl
vJforb=3uma'

tra übertjaupt feb,r ftar! von Gb,tnefen befe^t Seträdjt-

lid) mujj aud) nod) immer bie^uwanberung nad) benenn«
infein »anfa unb iöiüiton fein; bie iVvSlferung ber le^tern

würbe (Snbe 1876 ju 28 000, bie von Santa )u 70 000
angegeben unb fottte auf elfterer faft ber Sevblferung

djinefifd) fein, auf Unterer nabeju 20000.

3n Deli, wo^in bie d)inefifd)cn Äuli« feit 3abren

(tbcilweife gegen ibren Jffiillen) in gro|cr 3a^l gebracht

Würben unb wo fie einer befonber« fd)ted)ten iutjanb

lung unterworfen ftnb — im 3a(jre 1877 würben fedj«

europatfd)e $flan)er wegen ^IRifjbanbtung iljrcc Auli«

geridjtlid) belangt unb gewaltfame geftyaltungen von ftu^

Ii«, bie unter »orfpiegelungen fterljer gelodt werben, fdjei-

nen banfiger )u fein al« man im 3ntereffe be« europäifd)eu

Slufcben« mttnfd)en tann —
,

^errfd>t feit Oaljren äbnlid)

wie auf ber naben ^atbinfel ein aufftänbifd)er (Heift. -.'.'iit«

tclpiintt beffelben nnb jugleid) be« d)inefifd)en {»anbei« ift

bie $auptftabt i'abuan, weld)« al« faft nur au« djinefi'

fd)en $Uttcn befiebenb befd)rieben wirb. Die Dualität ber

t)ier()er eingeführten Kuli« ift eine ber wenigft befriebigeip

ben unb viele finb jwang«wcife eingeführt unb feftgebalteu.

Die freiwilligen fmb gewbbnlid) gegen Sorjablung in

Hinang geworben unb beeilen fid) ju geben, fobalb fte ir)rc

v
{ oi;übl:m.^ abgeleiftet Ijaben. Gntweidjungcn ftnb an ber

Dage«orbnung. Der @efunbheit«jufianb ift bei bem feud)>

ten ftlima unb ben in ben legten 3abjren in grogem

l'(af5>: fiattgebabten • utigen tein guter, bie ©terb<

lidtleit eine febr grofje. Sieben ben <5l)inrfen finb nod}

ftling« unb 3avanefcn auf ben ^flanjungen tbätig, aber

bie (ib,inefen finb bie am wenigften jufrieben ftellenben, ba
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üjre irbeiwleifiung nur etwa Vi »on ber ifl, weldje man
in 3aoa unter titinttc^m 9-cr^SllnifTcrt »orau«fe(}t. Uebcr

bie 3»f>l ber ^iefigrn (Sfjmcfen liegen feine genaue Hn=

juben »or, bod) ifl ftdjer, bafj bie ?ijenj « ©teuer auf <5tji«

riefen 1879 nidjt weniger al« 37 000 Öulben abwarf.

Jlrljrrtid) wie auf ber natjen ftatbinfel würbe man aud)

Ijirr überall wo inbifdje Äuli« ju fjabea finb, befonber«

foldjt oon ber @üb 'Dfllüfle, fU wegen grBfjeret »idigfeit

iljrer Arbeit ben (Schiefen »orjietjen. Äber man lann für

bie an Äörperltaft ober an OnteHigenj tjbljere Änforberun=

gen fteflenbe Arbeit iljrer bod) nid)t entratljen, unb bann

ift üjr SJfjng fdjwieriger. ©o fjeifjt e« in ürtattjfdjtägen,

toeld|e m perat fid) nieberlaffenben tfaffeepflanjern crttjeilt

nerben: „ÜRan foQ fid) öinwanberer oon ber ÜBabi

töfte oerfdjaffen. (Sljinefenarbeit ifl ttjeuerer unb foUte

nidjt au«fd)liefjlid) angewenbet werben, wiewoljl btefefbe,

in einem gewiffen Serfjä'ltniffe oertreten, rätfjlid) ift."

'üiit inbifdjer Arbeit flnb Öftlid) oon Dcalacca bi« jetjt nur

wenige $erfud)c unb mefjr jufäßige gemadjt worben , weil

ter 93ewg fdjwieriger ift, mäfjrenb bie (Sijinefen fetber fom»

mrt, um tfjre Arbeit anjubieten. Stodj foü in ben legten

3(ü)ten in sJcorb < Sumatra eine nidjt unbebeutenbe 6hv
ainbetung bejicljungeroeife fiinfutjr oon fogenanntenÄling«

flattgefunbcn tjaben. On 3aoa natjm 1878 bie djineftfdje

&tiwmberung fo grofje £ imenflonen au, ba jj bie Blätter

ton Sataoia unb Surabaja öfter bem Unbehagen ber '<Üe-

töifcning Uber biefe Ueberfdjwemmung flu«brud gaben unb

bit Regierung aufforberten, mit größerer Strenge ba« &c-

fejbnrdjjufiilivfn, weldje« (einem (Sljinefen auber« al« mit

amtlid^er (Srlaubnifj ben "ilufentfjalt auf ber Onfel gc>

flütttt. £a« „3a»a Dagblab" üom 17. 3anuar 1880
jirbt bie 3«l)i ber (S&inefen in 3a»a ju runb 200000 an,

ttfl« mit ber erfl im 3afjre 1876 fcftgefteüten 3abl
»on 1 1 5 4 1 1 nidjt fttmrnt unb wotjl fefjr übertrieben ifl. ©o
gut bie befferen ßljinejen foDen nidjt entjürft fein über bie

iitiftaj roadjfcnbe 3nful)
r djinefifdjer Proletarier. Die*

felbe wirb mit ber am 10. Slpril 1880 in« ?eben getrete-

nen bereiten Scrbinbung jwtfdjen ©ataoia, ©urabatja unb

^aiglong roofjl nur immer notf) juneljmen. 3m «uguft

brt Oaljre« 1878 würben jum Ueberflufj itoctp in SJataoia

Bettel aufrüf/rerifd)en 3ntjalt« angefdjtagen , weldje einige

*engftlid)e bereit« eine 9ic»olte nad) bem dufter ber »on

1740 oorauefeljtn ließen. Die Europäer (tagten, bafj oom

fyajl au« fid) nnberedjtigte humanitäre ©nflüffe in bie

Regierung ber aftatifdien Jlolonien mifdjen, meldte, al«

ton Sfiateu bewohnt , aftatifd) unb nidjt europaifd) ju re»

gieren feien. Unter anberen würbe aud) beantragt, ben

^Bielen n«f)t mef)r ju erlauben, tb,re SÖUdjer in d)inefi=

Ia>t6praer)e ju führen, ba bie grofje 3at)l ber «anlerotte

^tnefijayr $anbelft)äufer fafl fidjet eine oft nad)tdffigc

"ob bieüeitfjt nod) öfter unreblidje 33ud;fübjung oemmttjen
fe§. »bne bafj bod) eine wirlfame llebeiwad)ung berfelben

.
E&glid| fdjten. XHefe grage war eine brennenbe, benn in

**t«»i« faQitten toon 1856 bi« 1877 829 djinefifdje, 69
"mi^tfdje, 29 arabifdje u«b 3 eingeborene ginnen. 3n ben

^ifn jeb« Sohren cor 1877 oeTl)ielten fid) bie £A\>Un wie

26 tmb 21'j Xa bie Ütegkrang ba« »erlangte Verbot ber

*i«efifd|en (unb arabifdjen)!»ud|füf^ung nidjt erliefj, tljaten

M vt'-'t In €uvaba^a bie curopfitfefjeit Firmen ^nfantmen,

w eine grnaue llnterfudjnng ber 3Jüd)er jeber bankrotten

^iBefifdjen ^Ittta fjerbeijuftlbren, unb äb,nlid)e SJiaferegeln

»«ben bann aud) an anberen ^latyn *»ieberlänbifd) « 3n»
*m beliebt.

fti'e« ^!ut madjen aud) bie nid)t feiten MtflMMncn*

SäQe Oon Wenfdjenranb biird) (Sl)inrfen, bie, wtewot)l

N beftraft, bod) anjä^rlid) wieberfebren. Ter birefte

XL. 9.1. G.

§»anbel jwifdjcn Gf)ina unb "Jciebcrlänbifd) » 3nbien ifl nid)t

beträdjtlid). 3aoa (unter biefem litel erfdjeint biefe«

ftolonialreid) in ben Viften ber djinefifdyen Scllnerwaltung)

fütjrtc 1879 für 293 727 $aifuan Xael« au« (Sljiua etn

unb für 120 035 nad) £t)ina au«. 9{ad) ber legten nn«

befannt geworbenen 3 ,, fammf»ttfnung liefert 1876 232
©djiffe mit 8276 2. unter djincfildjer glaggc in »lieber.

länbifd)=inbifd)cn ^äfen ein.

J.'.'di eine, wie e« fdjeiut, weuig belannt geworbene

Ü1)atfaci)c )ur @efd)id)le ber £i)inefeit in ^ieberlänbifd)'3n^

bien möge hiev (frmärjuuug fmbeu. :<\\: £>ilfe oon liijnte-

fen war c« uämlid), bafj biet fdjon oor 40 3at)ren ÜJcrjudje

jur (Sinbürgerung ber Itjeepflauje gemadjt worben finb, bie

fpäter mit fo großartigem Erfolge im ^imatana toieber auf«

genommen würben. 3nngb,ul)n erwähnt in feinen Zopogr.

unb sJJaturwiff. Reifen (1845) ©. 186 eine« £l) Cf
ft
arttn*

am tfbt)ang be« Üanfuban Kulm, wo Xbce unter ^tuffitljt

oon <5t)itufcn gebaut unb ^bereitet würbe. 1876 betrug

ber iffiertb, be« au«gefül>rtcn 2b,eeö nia^t metjr al« 226 000

©ulben.

Tie Solf«jäf)lung ber Philippinen uom 1. 3anuar

ergab eine 5öe0ölleruug«jal)l oon 6 173 632, wooon einge-

borene unb gemifdjte iSfjriflen 5 501 356, Reiben 602 853
unb ßtjinefen 30 797. (*ergl. über biefe 3a ') 1,1"8

unb ÜJagner, iöeoölferung ber Grbe VI, 3. 45.) I)ie

3al)l ber le(}teren ifl atfo beträdjtlid) fleiner al« fie getuörju

lid) oon ben dieifenben angegeben würbe, aud) wenn mau
annimmt, bafj nod) einige Jaufenb auf diedjiumg ber d)rift=

lidicn kS^incfcn=3Wcfiijcti ()in}u;ufügen wären. Xk gröjjte

3al)l oon it)nen fommt auf Manila, wo fie fo ;ufamtnen<

gebrüngt leben, bafj 1879 ber Sorregibor biefcrStabt jebetit

ton irjnen 40 gufj Staum jwang«weife jutb,eilen mufjte.

Äber aud) an ben Heineren Plänen wie Clebü, 3loilo unb

bergletdjen finb fie, wenn nid)t in grofjcr 3°bX bod) in gro»

fjem tfrnfluf} oertreten. Xcr brttifdjc Wonfutarbcrid)t für

erflern Ort giebt j. 3}. an, bafj fit bort 54 ftaufgcwälbc

befitjcn , meift 3»tia9efd)ä'fte »on Wanila^äufern , unb bafj

fie ifyrt Öefdjäfte fo fparfam unb fd)lau fütjren, ba§ »on

$3ettbewerbung mit iljnen auf europätfdjer ©eile feine Siebe

fein fönne. 'Die 4*erfud)e europSifdje ^Baaren bireft in

©d)iff«labungen b,ier anjubringen finb in feinem ftalle ge-

glüdt, ber $)anbel wirb aii*fd)liefjlid) über 3)ianila geleitet.

5lber fo wie in biefen Plänen berjerrfdjen fie itjn in jebem

irgenbwie bebeutenbem Dorfe an ber Äüflc unb flnb nidjt

minber cinflnfjreid) aud) in ber jüngften Erwerbung ber

©panier im ©utu ' rlrdjipel. «l« bafjcr ©utu mit bem,

atlevbiiig« nod) nidjt »on aOen UHädjten anerfannten, Urber

gang in fpanifdjc $crrfd)aft (1. 3anuar 1877) }um Jvrei«

tjafen erflärt unb bie Sinwauberung baljin »on ben fpanU

fd)en iöctjörben beförbert mürbe, ertjoben ftdj fofort in 9)fa»

nila ©timmen, weldje auf bie Öefätjrlidjfcit be« niebern

djinerifdjen lilemcnte« für jebe grembtjerrfdjoft in biefen

Irjetlen aufmerffam madjten. ü)tonila, ^ataoia, bie ©tratt«

©ettleinent« lieferten fd)lagenbe 5)eifpiele für i^re ©efe|}

(oftgtrit unb bie (Mefafjr ber .<pinau«bvängung au« ber wirttj»

fd)aft(id)eii unb enb(id) aud) ber potitifrrjen $errfd)crflctlnng,

mit weldjer fie bie (Suropäcr bcbrot)ten. 3tjre Äeinbfeligfcit

gegen bie ©panier fjatten fie burdj Äonfpiration mit ben

3Noro« bei ber Eroberung ©utu« aDcrbing« nidjt minber

beutlidj bewiefen at« brei 3a(jrfjunberte früfjer bei ber(?robe>

rung ber pfjilippinen. 9?odj bei ben (leinen Unfällen auf

©panier, weldje 1877 flattfanben, würben (Jtjinefen mit«

gefangen, lieber ältere SJejiefjungen jwifdjen (itjinefen unb

©paniern auf fni pljilippinen (janbelt ein Programm »on

g. ^ölumentritt ^lie lirjiiicfen auf ben •|<b.ilippinen
u

(l'eit=
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metifc 1879), ivrld-.es fein» fyi: in biefen Blättern ange*

jetgl worben. Bergl. „Öiobu«
u

1879, II, 6. 191.

3. «. B. SBifeliu« wibmet in ffinem SZBecl „Een R*-

Boek «an Manila cn Ometreken" (Haag 1876) ben

Ghinefen einen tu ionbern Hbfehnitt, brr infofern etwa« letjv»

reicher ifl al« bie weiften cntjptcdjcnbcu Sbfcfjnitte ber ge»

raöhnlid)cit 9ieifebefd)reibungen, al« SBifeliu« bie l'age biefe«

Bolfe« auf ben Philippinen mit bei inWieoerläubijd) Onbien

öergleirfr Er finbet, bag bie Ebinefen l)ier al« Reiben

gegenüber ben tatf)olifd)en Eingeborenen unb ÜJiifchliugen

cor beut ©efefce fchlechtcr gefteQt finb, inbem bei (S^rtfi fafl \

immer :A\dit behält. St behauptet, bag fclbft bie Ermor«

bung eine« Ehinefen nur mit breijährigrr öerbannung ge«

ftvaft »erbe. Dem $ag gegen ben Ehinefen liege aber in

bemfelben *!Ma§e aud) Weib wegen feinet auf Emftg(eit unb

Sparfamfeit ftd) gtUnbenben tTjirttjfetjaftlidjen Erfolge ju

Wrunbe. Ucbet bie Erfolge bet Efjinefenmtffionen urteilt

SBifeliu« fehr obfäQig, benn bie d)rifilichen Ehinefen bet

Philippinen mürben fogleid) mieber nad) ihrer SRttcHunft nad)

Eijina Reiben. Den ißueher mit ben Eingeborenen begün=

fligt aud) hier bie fettfame Vorliebe be« im Uebrigen ben

(Schiefen baffenbeu Malaien gerabe für ihn in allen $an»
bei«» unb ®elbgefd)äften. Dag aße Ehinefen, weldje nad)

6itttich(eit ber SKifchlinge.

ben Philippinen (ommen, ftd) taufen (äffen, „um fid) bie

Gunft ber Pabre« )u erwerben, n>etd)e fte notfjmenbig fttt

i Ii i.n $anbel braud)en
u (De Man, lies Philippines.

Anvers 1875, 206), ifl wohl eine touriftifdje Ueberrreibung.

Die Skfailberung ber freier be« <3t. WifolauStage« unb bet

Umftänbe, welch/ bie Ehinefen ba-,u bewogen, gerabe ben

heiligen SRitolau« al« Patron ju wählen, in bem genannten

ÜBerte ift inbeffen intereffant.

Der bitefte $anbe( ber Philippinen mit Ehina belief

ftd) 1879 auf 251 494 §ai(uan lade , wotwn 149 103
nach China, 102 481 nad) ben Philippinen gingen. Ebjne«

fifcfae Sd)ifie oertchrten in (einem ber pbjlippinifchen $äfeu.

Äu« einer neuern 3)itttbeiiung be« „Diario" möge l)ier

nod) angefügt fein, bag bie öptumpadjt fUt 3(oi(o unb

Antique 1880 fttt 51006, bie in bet Prooinj Venn fttt

36 000, bie in bet ü*la be Megro« fttr 18 550 Prfo« fUr

brei Oabre oergeben würbe. Unb enb(id) fei erwähnt, bag

am 2. «Kai 1880 ba« für bie Entwidmung be« d)incftfd>

philippinifdjen Berfebre« wichtige erfte Äabel s:Manila«$ong>

long fertig gelegt warb, mährenb am 20. Spul beffelben

3ahre« ber erfie Dampfer einer Sinie «mot)«2Wanila Vau--

Dia in Manila eintraf.

Uebcr Die <5ittli%Mt ber 9Bifdjlinge.

Bort Stati 8aw*.

SDtanebe SReifebefchreibungen enthalten bie Bemerhmg,

bafj bie au« ber 3Rtfd)ung nerfdjiebcner 9iacen, wie j. B
ber europäifehen unb ber amerifanifdjen , hervorgegangenen

SRenfdjen fdblechthin moralifd) unb oft aud) (örperlid) nidjt«

nüfce feien.

Orgenb Demanb bat biefer KuffleÜung folgenbe gormu»
lirung gegeben: „Die Wifdjlinge erben ade fd)led)ten unb

(eine ber guten Sigenfd)aften ber betben 9iacen , benen fie

entfiammen." 3n biefer j$orm, bie etwa« Ueberjeugenbe«

hat, weil fie fefar entfdjieben auftritt, fprid)t ber (£ine bem
ttnbern jene Behauptung geban(en(o« nad). Damit wirb

Uber eine 2Renfd)engattung, meldje einen fehr großen ©rud)»

tbeil bet SeoöKerung be« fpanifdjen flmerifa au«mad^t,

mittelbar atfo aud) Uber biefe al« Qkfammtheit , ohne SBei«

tere« ber 3tab gebrod)en. Unb bie« gefd)iebt fttr ade 3"'
(unft. Denn bie juin Arbeiten unb &tt)ori)tn befiimmte

Waffe mirb t)ter mit ber ^eit immer mehr gemifdjten 8lu«
te« werben. ÜBrc alfo behauptet, ba§ ba« (entere gar

nidjt« taugt, fpridjt bamit biefen Ü'änbern überhaupt eine

3ufunft ab. Denn bie Europäer taugen in ihnen nidjtjum

Krbeiten; fie fmb bort jum Gebieten berufen.

Dag bie« fo ift unb fo fein mttffe, baoon bin id) feft

überjrugt. Um fo weniger wirb man einen falfdjen V'-n

lantbropi«mu« barin fehen, wenn id) behaupte, bag bie Der«

fd)iebenen SKenfchenfacen nid)t burd) eine fo fdjroffe Wlnft

Don einauber getrennt ftnb , wie jene Hnfid)t nothwenbiger

Seife oorau«fe$en muß. Diefe Behauptung lägt fid) auf

wiffenfd)aftlid)e Autoritäten, u. a. bie Pefdjel'«, ftttften.

SBenn, wie fie annehmen, bie Einheit be« 3Kenfd)engc>

fd)(echte« wa^rfd)ein(id) eine Xhatfadje ift, fo ift uulu ein)u>

feben, warum nid)t feine txrfd)icbenen Spielarten eine gebeib»

iid)< s){ad)(ommenfchaft mit einanber fotlten erzeugen (rinnen.

Bleibe biefe prineipienfrage benen iiberlaffen, bie fte auf«

geworfen b/iben, uämlid) ben (belehrten con Beruf. Un«

befd)äftige ba«, wa« jeber Ginfidjtige au« eigener Sehen««

etfa^rang fchbpfen (ann. Darf unb (ann man ton einet gto«

gen & tafie »on 3Renfd)en fd)le(^tbin behaupten, fie fei bös-

artig bon Statur? Die Ü)(enfd)en finb bod) im Durd)fd)nitt

red)t barmlofe, weber fd)letf)thin böfe nod) fd)led)thin gute

Üöefen. Bb«artig wirb nntet ihnen in ber Siegel — oorau««

gefeftt, bag überhaupt ein Xfjeil Bosheit in feinem Sefen

liegt— , wer mit Kraft ober Reinheit begabt, tro$ biefer Eigen«

fdjaften :,u ben 3>clen, roelche bie eine ober bie anbete i'tdi fted t,

burd) fetjr ungünftige Umftänbe hinburd) nicht bringen (ann

ober met burd) biefelben in Serwabrlofung geräth. Daf«

felbe, wa« oon ben 9Henfd)en im Allgemeinen, gilt aud)

tum ben sJLKifd)lingen. E« if: nid)t wahr, bag fie, eben

meil fte gemifdjten Blute« finb, bcstjalb aQein fdion Oer«

borbenen Blute« unb gewiffermagen baju präbeftinirt feien,

fd)(ed)te Bürger abjugeben. 3Benn unb wo fie e« finb, ba

finb fte e« burd) bie UmfUfnbc geworben, nid)t, weil fie

einem angeborenen 3U9( ihrer lU'atut folgten.

E« ftnb nun befonber« ungünftige Umftänbe fttr bie

©ittlid)(eit ber 3Rifci)(ingc ba corhauben, wo eine grogc

Anja^l von ÜRenfcqen ber einen unb ber anbera föaee in

oorttbergebenbe Berührung mit einanber tritt. Da« ifl in

ben grogen <5läbten unb ganj befonber« in ben Bergmer(«<

orten ber /uL. Der Europäer gebt bortbin, um mbglichfl

fchnell fein (SHUcf )u machen. Ein weiterer ^meef leitet

ihn nidjt; et witb butd) (tin Banb bet 3unt'9un9 an

l'anb unb l'ente gehtupft, fonbern fleht in ben (enteren

nid)t« al« äöcrfjeuge, bie ib^m jenen &md müffen erreichen

helfen. BieUeidjt will et einfl mit bem erworbenen 9feid)<

tbum in bie alte $eimath jurüd(ehren
,

oielleidjt aud) ihn

in ber europäiftrten ^»auptflabt ber neuen geniegett; benn

e« gelullt ihm vedit wot)l untet ben unterwürfigen sIKen«

fd)en berfelben, bie noch immer in bem Eutopäet ben

Sptögliug au« bet 9tace bet Eroberer jeben. «uf [eben
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Jifl gebend rr an feinem jitttwiligenÄufentbatt«ort gar

nidjt unb überhaupt erfl bann fid) einen eigenen .£jau««

ftanb ju grüttben , nenn er ein Sebeuteube« erroorben fjat

;

beim um bie einem (Europäer in biefen l'änbern julom«

menbe unb geroofjute Stoüc eine« großen ficttn ju fpiclen,

kaju gebären redjt bebeutenbe Littel. Sr ift nun aber

jung unb feine jugenblidjc Slatur Bedangt mittlerweile i!;ve

Äed|te. @r geb^t Serhältniffe ein mit braunen Seibern,

btt fid) geehrt fugten , wenn ber ftrembe iljnen feine (Sunft

fdjenft ; mc.fi man bodj
,
ba| , mährenb »od) bie .fia uptftabt

iRaüo auf ba« #artn8e(igfte gegen ben Sorte) Bon ben

Männern Bertbribigt warb
, fdjon oiete ber grauen willig

bm (Eroberern bienten. 35en folgen tann er ftd) leid)t

entjieben unb gef)t hoher um fo leid)tfimttger ju SSBerfe.

SieUndjt baben ihn untrrbef; feine öntereffen an einen

«nbern Ort gerufen — wie benn bie Gcingewanberten fetten

von Bornljerein an einem unb bemfetben Aufenthaltsorte blei«

btn, oietmetjr, Bon roedjfetnben Öntereffen unb Neigungen

ba(b tiirjtiin , halb bortfjin gcjllhrt, g(eid)fam ein nomabi-

Hb« i'eben führen — , nenn nidjt, fo tann ifjm bie arme

öingrboreue bod) nicht« angaben unb »erfudjt ti nidjt

einmal; hofften« bettelt fte ihn an. Hut eigenem Vi:'

triebe nd\ be« ©pröftling« onjuncljmen, ba« fällt bem

gmnbtn nid)t leid»: ein ; er wärt ihm ein Stein be« Sin»

fto?f* auf bem Söege. lieber <Semiffcn«bebcnlcn fommt

er leidrt mit ber Setradjtung hinweg, bajj er einem SJlit«

gürte ber Bewerteten bienenben SRace (eine 9tttdftd)t fdiui-

big if). Xn Saftarb hat alfo Bon bem Sater gar nidjt«,

nidjt einmal, baß fidj berfelbe bie 3J(ühe gebe, ihn fen neu

ja lernen, ju ernarten; Bon ber ganjen Bäuerlichen 9tace

jtrtjt er fid) jurücfgeftofjen unb Beradjtrt. Die SDluttci

•Dein nuif? bie Vaft tragen, ifjn gvofe ju jieljen. SRun

tont je- freilich, bie SDlutter überall bei bem «ufjietjen ber

Ämber ba« ©eftej unter gewäfjnlidjen UmjJiSnben märe e«

babn lein allju grofjer Serluft für baffelbe, wenn e« allein

wer ber 2J?utter Dbljut flthY «ber in unferm gatt

lann ftd) bie ÜRutter felbfl ntttjt Reifen, ©djon bamit,

bafc fie nad) ber grofcen ©tabt jog , bat f« fid) gewtffcr«

na§nt bor iljrer ©ippe lo«grriffen
;
baburdj , bafj fie mit

bcni i^remben fid) einlief) , ift fte ganj auSgefdjicben, Sic

bat leine .^timotfa , (einen äußern nod) innern Anhalt

Btbr; nie alfo foQte fte ihren ftinbern einen $a(t geben

Birnen? ifflenn biefetben überhaupt auf(ommen, fo tbun

|t e« in ber Siegel al« griftig unb ftttlidj, b^äuftg felbfl

fnperltd) Brrmabrlofte 9Befen, bie bann ttjrerfeit« bie Ain«
ber, brnen fte in freier Siebe ba« 8eben geben , in eben fo!«

•Vr ober in nod) fdjtimntcrer Sermatjrtofung aufraadjfen

p taffrn pflegen. So bat 04 in ben grofjen ©täbten be«

jpamfdVn %meri(a, ). S. in 3Reri(o, au« ben 3Ri{d)lingen

ei» $i>bel gebilbet, toie man it)n ftd) fd)tnu$iger unb b,lln>

H<brr (aunt benfen (ann. Die Hirlir^a!;! ber Serbred^er

i« biefen ?änbern getjt au« ttjm i)ttaot. 6r bietet bem
lolitifdjen »erfd)wiJrer ftet« »iiiige 3ic(rutcn. ISx märe

H Biel gefdljrlidyr , wenn er mefjr SÖJutt) Uttt. 2«
«gelt tt)m baran nidjt, aber ev ift, ber9wtur beflntütter»

lüVn Stamme« entfpredjenb, tue^r pafftB als altio. Om ge^

Wl)nltd)en Seben ift feine fflaffe bie S3erfd)mi&1(,eit in Hei.

nem üHa&fhbe; vivo („lebenbig" , b^tet in bem ©inne öon
„Berfajmtftt") ju fein, gilt al« ba« Ijödjfte fob.

@anj anber« liegt bie ©ad)e auf bem Sanbe. ,B>vav

treffen aud) Ijiri Hhtglteber ber Brrfcf|iebenen 9facen auf

einanber. «Hein fte finben ftd) unter roefentlid) Berfd)tebe>

nen Umfittnben )ufammen. Son Europäern ift nur einer

ober ftnb nur einige ba, bie fdjon ber ®efelltg(eit b,alber

barauf angetoiefen ftnb, auf bie Srt Bon ?anb unb beuten

einjugeljen , nenn fte auch nid)t ba« Eigenartige berfetben

baju jroänge unb retjte.
vJiun bleibt jmar immer ber (£u<

ropfirr — ober ber Hbfömmling Bon (SuropSertt — ein

$err. «Hein er ifl nid)t einer au« ber ÜJtaffe ber ftä'bti»

fd)en Herren, ben man nur banu unb mann einmal ftUd)<

ttg ftel)t
, fonbem eben „ber $>err" ; roenn er jung ifl, fo

fagen, ber 3un(er, toie benn ba« jpanifdje Sßort nino

(ffinb), mit bem auf bem fanbe bie (Eingeborenen beiber

©efa)led)tev, järttid), wie fte ftnb, ben an^anbigen jungen

Cttropäer anjureben pflegen, fo gebraurfjt, biefen ©inn bat.

©o entfielt ein Scrljältnife äljttlid) bemjenigen, meld)e« frü^

ber jmifdjcn ben Scittern unb i^ren (anbbauenben ©d)it^

befohlenen ftattbatte. 3>a« ijl immert)in ein fittlichtf SBer>

^ältni§
, infofent e« 3)auer t;at unb an bie naturroudjfige

©itte eine« befonbern Ort« nott)gebrungen fid) anlebnt.

2)icfer Soben ift günflig genug , bog bie 9)tifd)linge trog

tbrer uneb,e(id)en (Geburt in itjm ÜBurjetn fdjtagen (b'nnen.

©ie »ad)fen in ber ©itte be« ?anbe« unb ber Ceute auf,

in beren l'i-.tte fie geboren ftnb, unb toerben, um e« (urj

ju fagen, Onbier. äiicfjt Biet minber al« biefe unterfdjeiben

fte »irtj, tro^ ttjTtr mei|ern Färbung, Bon ben [täbtifdjen

3)itftf)lingcrt, Bon betten fie benn aud), ebenfo wie ibre

ungemifd)ten Settern, o^nc äBritere« nidjt anber« benn

„indios" genannt toerben; e« ifl eben nidjt ber @egenfafe

ber ftarbe, fonbem ber ber S?eben«formen ber widrigere.

@rma« Bon bem unruhigen Stute be« ttä'terlidtjcn ©lamme«
mag aud) in bie länbltdfyen ü)?ifd)(tnge übergegangen fein

unb fie ein turnig Bon itjrcn apatbtfdjen Sermanbten unge«

mtfdjter Hact unterfd)eiben : im 2Befentlid)en finb beibe fid)

gleid). Od) (ann au« (Erfahrung orrfidjrm, bafj unter ben

Dlifdjtingen auf bem l'anbe — au« beren 3«hl td) aud)

einige Bon beutfdjen Sätern berflamtnenbe unb boh ben«

felben mit ©cro tfff tt r)oft
t
gfett, bie man bei ©paniern in fo(>

d)er Angelegenheit nidjt leidjt antreffen loirb, grog gejogene

al« fefjt ad)ten«toertbe unb in ber Xb^at geartete Wenfdjen
(ennen gelernt habe — fo biebere, treu ergebene, juBerläf*

ftge SRcnjd)en ftdj finben, tnie unter ben dnbiern felbfl

unb tnie man nur mUnfdjen (ann, unb ba| ferner bie Se«
hauptung, 3)?i(d)linge feien nidjt fähig, ftd) fortjupflanjen,

brää)tcn )cbcnfaü« (eine (räfttge Jiadjlommfufdjaft juv

Sffielt , in ber 2Bir((td)frit (einc«toeg« begrünbet ift. Mv-t
sJ<ad)fommenfd)aft ifl eine febr jablrndje, unb menn Bon

berfrlben au« fanget an Äerjten unb an forgfältiger Se«

banbtung überhaupt feifr Biete ftrrbcn, fo finb bie lieber«

lebenben bafür beflo (räftiger. ©ie würben j. S. fofl obne

«u«itahme für ben ©olbatenbienfl braudjbar fein, voa«

man oon ber miti»ärpflid)tigrn Ougenb in Suropa gerai|

nid)t behaupten (ann.

12*
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92 Xie ©renjanfiebelungen im Semirjetfitynisf.

3Me ©rcnjanfiebelungen im &emirjetfdjeiigf.

Unter bicfcr Ucbcrfdjrift ocröffentließe bie „Xurfeft. Big."

iSube Xecembcr 1860 eine längere Xenffd)rift, beren bor»

Imlage jefct \uotjl fdjon in Ausführung begriffen finb, unb

bie im ii>cjcntlid)cn Sotgcnbc* befogt:

9Wi: ber iHüdgabe bc« Gebiete« oon Äulbfha an bie

(S^inefcn ift bie tfiage ber Gimichtung neuer Örcnjpoflen

unb ber anberweitigen SBcttbciluug ber Iruppen im Dblaft

Semirjctfchcnef eng oerbuubcn. 3una(^fl mufj auf bem

Scge, ber oom Oberlauf bed 3li jur neuen Örcnjc fiitjrt,

etwa in ber ODcgcnb Don botod)ubjir an einem moglidn't

aud) lanbroirtbfdjaftlid} günftigen fünfte, ein befefiigter

(^renjpunft angelegt »erben, um unfer (Gebiet gegen plö(}»

ltd)e liitifäQe oon Sh'na aus ju beden. 2o lange Ahilbfha

in unferm 5B*fi© mar, waren mir bind} natürliche §inber«

niffe — b,ob,e Öcbirgetetten mit Ijbdjfien* jwei ober brei

mübfamcn llebcrgängen, hinter benen maflertofe Sanbfteppen

lagen — gegen fold>e Umfalle gefidjert , benn ber Öegncr

fonute feine größeren Sdjarcn bort oerfammeln unb oer>

pflegen. üHil ber 9(Uctgabe oon fiulbfha aber geminnen bie

(Stjincfcn eine baftt, bie für iljr Auftreten gegen it)re weft«

liehen Machbaren, foroobl bie Muffen als bie t)alb unabejän^

gigen Jcomabeu, bie immer jum Aufruhr geneigt finb unb

bie (il)iua nur mübfam unter feiner botmäjjigfcit halt, Don

roefcntlidjer bebeutung ift. (Sfjiua befu>t je&t bie 3Höglia>

fett im Ztjalc be8 obern 3li eine beträdjtlidje sJ)ienge Xrup>

pen ju oerfammeln unb unfere neue (Sreuje ift gegen biefe«

(Gebiet auf eine beträchtliche ©trede oon Xfd)ugutfd)af ab

ganj offen. Unfeve 'ÜHilitärDcrroaltung mufj be«halb bie

Anlage eine« großem befefiigten "JJuutte«, bie berftärfung

ber befeftigungen Don bad)tq unb SRujart unb ferner auf

ber gaujeu Örenjlinie bie Anlagen neuer ÜJilitäranfiebdun«

gen (Standen) in Auefid)t nehmen, bie al« ftd)ere Sduih«

turlu gegen alle Zugriffe ber CSb,inefen bienen tönneu.

bei jold)cn tfjrenjpunftcn roic borod)ubjir, bad)tn, ÜKu=

jart, "Jiarnn tft jur bcrftärlung ihrer militdrijd)en beben«

Hing wie aud) ber njirt^djaftlidjen bortheile für bie

2Je»uob,uer ber befeftigung bie Anfiebclung Don einigen b,un=

bcit jtajafeu unb baucrfamilicn erforbetlid), bie and

Sibirien unb bem Crcubuvger (Gebiet l)crbeijul)olen unb,

roic weitet unten augegeben, auf bie einzelnen fünfte ju

ocri^cilen finb. Aufjct ber Anlage einer neuen öejluug auf

bem geraben ßiufauöroege au« bem Itjale befl obern 3U in

ba« Webtet oon Scmirjelfdicnst unb ber berftätfuiig bei

genannten fünfte ift aud) eine ÜJermeljruug ber ÜJaruifouen

erforberlid) unb jdjliejjlid) be« bortigen Ätajafcntjeerce, weU
dje* bi<* je&t nur aud jroei 3tegimentern befiehl. Xer bc»

rietjt fdjäftt bie £at)l ber ueu Anjuficbclnben auf etwa 800
Familien unb befpridit bann bie ju it»rer Aufnahme Dom
lanbroirtt)jd)afttid)cn (^cfid)t4puntte au« geeignetefteu ©t»
btetetbeilc. Xie jum Aderbau geeigneteften Stridje in bem

Cblaft finb rostig jahheid), fie liegen in fdjmalen Streifen

am äu&e ber Webirge unb an ben ijlufjläufen entlang, aber

oiele dou biefett Väubereien finb nod) gan^ uuangebaut.

"Mit ruffifd)en flnftebelungen waren bei ber (Sinridjtung be8

jOblafi al« felbftänbiges Gebiet \wti Stitbte (^opal unb

Sergiopol) mit Üayifcnl'tatioucn babei, unb jcljn *tajafen<

anfiebelungen oorljanben. iöei iljrer im l^air,en nur 17 500

Wöpfe järjlenben i?eDblferung tonnten fie für ben ilderbau

nidjt Diel tljun, unb bie eingeborene 'JcoiuabcnbeDölferung ift

Dollenb« für bie Iljätigfcit nidjt geeiguet. lio fjaben beö»

tjatb wicbcrb,olt Uuterfud)ungen bcljafo (^riinbung oon neuen

Anfiebelungen fiattgefuubeu, aber tueil biefe wefeutltd) poli«

tifdje Störte ü-:r folgten (bie Unterwerfung ber Äirgljijen«

Steppe), fo befdjräutu fidj ber Erfolg auj bie Anlage uon

Aajatenftationen an einigen $untteu längd ber diaa-iijdjen

Örcnje ^cact) (Smridjtung ber fclbftänbigen 93enDaltung

bed sycjirfcfl würbe eine gröfjete ^tuöbeljnung bet v.ir.b

wirt^ferjaft bei beut natürlichen ?Kcid)tt)ttm bed ^oben3, ben

bie 'jcomabeu gauj uubenu^t liegen liegen, uottnueubig.

iDcan mufjte bedljalb auf auricbelung einer 'älderbau treiben*

beu $eüblferung ^cbadit nehmen. Ixe würben bie baju

geeigneten Vänbercieu wiebertjott bind) befonbere «oiiiiiuj =

fiouen untcrfudjt, namentlid) unter bem 3}ti(itärgouDcrncur

(General .Holpatonrtft. ß« würben auf Ofruub ber Unter«

fud)ungen 53 fünfte *,u Anfiebelungen ausgewählt, aufeer«

bem aber nod) 40 ^oflftationcn an ben ^paitpt* unb Weben»

ftiagcn ju je fünf bie jetm Familien. Xiefe fleinen ftiu

fiebelungcn an ben ^oftftationen fodten befonber« im hinter

bie Unterbringung nnb Seiterbeförberung ber 2ran#povte

fid)erfteaen. Irop aUer (dum bamale gewährten *egiin^

ftigungen finb aber Diele ber auegewählten fünfte uodi heute

gar nidjit ober nur unuoOftänbig befegt unb oiele« jum %iu

bau geeignete l'aub blieb wüft.

Xit ^erpflanjung oon finalen aue Drenburg unb

Sibirien fd)cint bae geeignetfte üJcittei, bie Äopfjcujl ber Öe«

Dblfcruug ju heben. &on ben ytv Suftebelung befti minien

Wegenben finb je|}t bie Xliältr ber Slüffe jfatfchf arf a unb

lOttug Dom Äapitän l'arionoro wirthfehaftlich aufgenommen

worben. X>a« Ilm. bet fiatfehfarfa uwfagt banad) 25 000
Xefjiätinen, oon benen 14 000 jum «ubau geeignete fUc

etwa tmnbert gamilicu Mannt haben, ttuficr anberen ^or«

theilen hat eine ilnfiebelung bort beu fifdjreiriif n See >r,\

Sial in ber
v
Jiät)c (40 Scrft), fiubet rcidje Steinfaljlager

im Xljale fclbft, unb Gaffer }itr ^eriejelung ber gelber,

brauchbare« bauhol} fann bequem auf ber foftftrafje am
'Jianjn oon bem (Gebirge x avannfuvt geholt werben.

Xa« Xh« 1 bea bluffe« Dt tut bietet oon feiner 4*er.

einigung mit bem £u>artfchi ht jur WUubung in ben

Warnn auf einer Strede oon 15 Seift mit ben fd)utalett

Xhalernber oonCften fommenlltn fleinen j^wflüffe 3tfd)fc

baffi unb Äur = terct etwa 2500 Xcfjjätinen jum Ader*

bau geeigneten Vau>e«, ungerechnet bie auf bem meftlid)en

Ufer liegenben DoUfommen jum Äderbau geeigneten idilud]

teu. Xa« ganje Zu.:l oom $(uffeitaragobfhur bie jum
Warnn hat eine t'änge oon 40 Serft ; bie bergabhänge im

obern unb mittlem Iljeiie beffelben finb reich an Xaunen»

walbungen unb oerfd)iebenartigem Straud)Wert. dn biefem

Xhale tonnen etwa 50 Familien angefiebelt werben. Aud)

tu beu Xhäleiu ber $lüffe Xfhungal unb >( nrtha finb

nad) bem Urtheile fompetenter ferfoiien .tflima unb bobcn=

befdjaffenheit für eine Anfiebelung Döllig geeignet, aber fie

haben ben Uebclftanb, bafj ihre bireftc ^erbinbung nad) lof

maf fetjr beid)iocrlich ift, roeil ber Scg über höh* bergpäffe

unb bind) tiefe Sutten Uber bie mit Steingeröll angefüllten

OMirgebädjc fuhrt. Xie Anlage eine« tlöege« fann biefen

Uebelftäubeu abhelfen, Xie beiben Ifjäkr felbft bieten Waum
für etwa 120 Familien; mit genauer Sermrffung beifelben

war im oorigen 3af)re ein Xopograph beauftragt, bei ber
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»uä aUm erbt^eilfn.

rrftat änjlcbeluug oon Säuern in ber Äirgb,ijen» Stepp«

(bamal« Ärtifl Äoftjdjetanrtt) in ben 3ab,ren 1849 unb

1S50 unb bcrcn Ueberwetfnug jum fibirifdjen ßajafenfjecre

mürben je 30 Dcfjjätinen auf ben Äopf gerechnet, baffetbe

ÜHafj rourbf m ben Oatjren 1855 unb 1856 feftgcljaltcn

bei Anlage ber 3tauü}en ic\ h unb Urbfljar. Out ;)afjte

1876 mürbe ober beftimmt, ba§ nur auf jebt männliche

Serie ber ftajafeiuyerc je 3U £ t \v w

.

uc : anbaufähigen Jan»

bei gendjnet werben fotltrn
,

aufjerbem je 300 $efjjtttinen

Jeutbeulanb , unb enbiid) foDte, wenn bie OTöglidjfeit baiu

wrljanSen aar, ein Dritttjeil be« ganjen Jnnbgebictcfl ber

ctana»« in itteferoe befjalten werben. Dirfc Sluorbnung

grftattet bie lanbroirtljfdjafllidje Änftebclung neuer Öinwan»

berrt im Äajafcttgcbiete, wenn aud) bie >Jaf)l in jebem ein*

«Inen ftaöc nod) ttidjt genau fcftjuftellen ift.

1

Tie SMpflaniung oon Äajafcn am? ber Crcuburgcr

s.:2: rifdjeu i'inie an bie neuen fünfte in Seiuiriclfdjcuflf

auf eine <Sntfevnung oon über 2000 iBcrfl lafjt ftdj im l'aufe

tineä Oaljre« uidjt bcwerlftclligen. lie neu Sttifontmeu'

ben mfijfcu ben crflcu ißintcr an bewohnten Orten, mög»

lidlft uab,e bei itjren flnficbelunijeplatjtu, jubringtn
;
je früher

jie au« it)ien alten Ußoljnfujtn aufbitten, um fo beffer ift

ti, benn fie fönnen bann ben 93emof)neni ber Orte, wo fie

ben Sinter lubiingen , nod) bei ben ftelbarbeiten unb ber

Einbringung ber $iut .; t
!; fUr iljren iEBmteraufcntljalt Reifen.

i\i Sammelpunft fUr bie ftajaten t*3 Orenburger

freie« fann bieueu bie Stabt Dr«f, für bie fibirifdjen

Äajofeia bie Stabt SetnipalalinSf, unb bic Urberfflf)-

rung nad) bem Cblaft Scmtrjelfrfjcnflf fann t>on bort auf

ben §auptftrajjen bi« jum Ucberwintcruug«punftc in Slb»

tfc/ilungen oon etwa 50 Familien erfolgen. Sil« lieber»

rcintcrungtfpunfte futb in Äu«fid)t genommen für bie Oren=
burger flajafeu Slulic ata, wenn cfl ttitfjt möglid) ift, fie bifl

in ben Ärcifl loftnat ju fütjren (wo fie bann in biefer

Stabt unb ben Dörfern be« Äreife« bleiben fönnen), für bie

fibirifdjen Äajafen bie Stäbte Sergiopol, Äopal unb bie

Stanitya Urbffjaräf.

3n ben 3af>ren 1855 unb 1856 wnrben ftbirifdje £a*
jafen in bem Iran«. 3li *@ebiet angeftebclt, fjicr eine 23e»

fefligung angelegt unb biefe burd) $ifet« mit flopal oerbun»
ben. ©ei ber jefeigen Berpflanjung oou Säuern unb
tfajafcn au« Crenbitrg unb Sibirien nad) Semirjrtfd)ciief

wirb oorgeidjlagen, fie unter bciifclben Bebingungcn wie ba«

mal«, erftere in ben Greifen Xofmaf, aöjernö unb Offol-ful,

bic fibirifdjen in ben Ärcifcu Sergiopol unb Äopal ju Der«

teilen. Ta« Scrjcidjnifs ber baju auöerf ebenen Ott»
f d) a f t r n umfaßt für SJauertt: 8 Orte im Greife SBjerm)

(3 bat)on nod) ganj unbcwot)iit), 4 im Äreifc Äopal (baoon

1 unbcwofjnt), 9 im Ärcife Sergiopol, 5 im Ärcije Ofinf^

ful unb 8 im Ätcife Sotuiaf (baoon 3 nod) unbewohnt),
baju 30 ^ifet« für je 35 refp. 70 Sccleu: an ben ^ofl«

ftrafjen oon Sergiopol nad) 7ai'd)(ent 14 (baoon 6 nod)

unbewohnte) , oon Sergiopol nad) UrbfoarSf 4 (alle nod)

neu ju be|iebeln), oon bem }}ifet «lltnn^emel nad) !üorod)ub*

jir 1 (neu), oou lofmaf nad) «ort Diar^nef 4 (neu) unb
oon Xofmaf nad) ber Stabt Äarafol 7 (baoon 4 neu),

ihn Donjen fmb biefe fünfte bifl je^t oon 3693 Seelen
beroolmt nnb follen burd) B lI?"9 *m 12 903 Seelen auf
eine 3?eu«lfevnng oon 1H596 Seelen gebradjt toerben.

3ür ff ajaf en treten baju nodj adjt weitere Orte in ben

genannten fünf Äreilen (2 baoon neu ju bcfiebeln) unb 13
t'ifet« (baoon 6 neue) au ben ^oftftrafjen oon Sergiopol

unb liöjcrnh, nad) Jafrfjfent unb oou Sergiopol nad) Sta»
ni<>a Urbffjartf. Sin bfn Äajafeuorren woljnen bt« icfct

2187 Seelen unb 2449 foUcn nad) bem platte neu äuge*

ficbelt «erben.

K-mS allen <S r b t h e i l e n.

(? u t o p fl.

~ Unter bem Ittel .Irtbuoloaif die ^orldjuiiflen
über Oft (Suropa unb SJorb Sli'ien" gebeuft IJrof.

* loutaldief in Wrai eine SSciljc ctbnuloflifdjer, bifiortfd)

S'oijraBbiidier, fultur0c(d)id|!lid)er unb furadjioififuidjaftlittier

"'HauMiuitteu , jebe ju bii KM Seiten, auszuarbeiten,
W(1<1)e fia) ooriugcitüeife mit bent großen Oiebiete, ba<* bic

'»ongolifdien" 8wet lim weitcfien Sinuc bei» 4Bortctf> ciit-

9raoi«mcn baben, bcidjiftigcn toerben. (£? ifi \>a$ ein lluter=

Kfinicu, wclctjeji ber (Ethnologie rcidje 5rrüd»tc ju bringen

Reifet, au^ weldjem für bic rein autbropologifdjc Seite ber

^fcrlunbc, weldjer auf biefeu tSebieten fo oielfad» nod) im
^uultUjj tKrumtappt, mäditige Uuterfiütmug unb ^örberung
jrniQrijffn roirb. Ter i'erfaifcr bringt für feine fubtilcu,

Jwtcrimtiungen ein gclcbrteö iHüftseug in (Meftalt oon Sprad)=

«ontnüfeii, 4)elefeuljeit unb kritif mit, wie ee wenigen feiner

'^l^Qcnoffen ju Webotc fiel)t, unb wenn er bie ftorticyung

i*«« Stubieu, ridjtiger bereu iVrb'ffetitlidjung, oon 6er
c|UJim< ber wiifenjdjaftlidieu .«ritif unb oon bem ^utereffe
<5

fiebilbcten "l?nblifum^ abbängig madjt, fo wirb cruerc
5Illc

ifello« in beiabeubem 2iuue oerlauten, baö .»weite aber

"'^»teit wir mit allem 9end)brutfc auf biefe Arbeiten oou fei

,ncic Sajärfc unb Öebicgcnlieit b'nlenfen. lomafdjef oer

nn« in jwanglofer Solge bie Bearbeitung folgeuber

-^int: lieiRumänenftage; bie BöIfcrfteUung ber Ullbanefcn

;

»wänfünge ber^nlgaren; bie Slooenen in$»ell4«j Urbcimatb

unb Uwufttinbe ber Slaoeu; bie Öoten iulaurieii; Alanen

nnb Cfcteii; bie Anfänge ber iKuffeu; %'mffen, i'itaucr unb
Jetten ; bie SßJolgaffuneu unb tVnnirr; bie ugrifdicn Bblferfdmf-

ten; bie^ölfer beö luubraflcbictcS; bic Bölferfiellung bcrOe-

uiffeicr; bie nlteften 9iad)rid)ten über bie lürfeu; bie Üioma-

beu ber mongolifajenäijilfie; bie Orotftbou Initnufcn alslopu«
ber ^Keuttiicrmenidieu ; ba« ^ifctjeroolf ber Oilitifen unb 3linoÖ

;

bie ^>ölffrftel(ung ber oapouefeu uub korcauer; 9cadirid)tcn

Uber bie Bewobner be« larom Herfen« ; bic bnilt'rftav im

"Vamir; bie Ureinwobner bev ruffifdien Mnulafu«i. laoon

ift crfdjieneu ,I»ie Öotcn in lauricu" lilSJini, 31. t>öl--

ber 1881), worin alle 9ead)rid)teu au£> Onfdjrifteu, llrfnnben

unb 3<oriftftellcrn gefammelt unb bejprodicn fmb, weldje fidj

auf jenen fpariid»cn Bruditbeil be« (Jwtcu - *i>oIfe« bejieben,

ber etwa feh ber 2Uitte beö britten uadjdjriulidien 3al)rbun=

bert« bi« in ba« 17. ^abrbunbert bincin in ber Ärim feine

nationale Sonberciiiten» bewabrt bat Söalb nad) 2."il lamen

bi< OJoteu iu ben iÖifiO be« fiinmerifd)cu iÖolporo«; aber

wäbrenb bie friuDtmafic berfelben fid) über bie nanje römi|d)e

ajjclt jerftreut«, iiberbauerte ber ÖTiiditbeil, welcher in ben

Olebirgen laurien« fipcu blieb, alle Stürme ber iUblferwau-

berung. 3jom IC. iccember lö«2 ift ber törief be« faifer-

lidKU (iDefanbten bei ber Pforte, Bu«bede, batirt, in weldjem

er eine Slniabl gotifa>er Wörter mittbeilt, bie er oon jwei

Diitglieberu bc« Stamme« felbft erfragte (elpmologifd) erflärt

auf S. 58 bi« H7). Schon bamal« war berfclbc ftarf «räci-

firt; 1770 fowmt bann ber goHfdje 9Jame jum leüUu ÜJtalc
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int fircfilirficn Sprarfigcbroudie, Worin er fi* am langflrn er--

balten bat, oor. SRidj» auf bie ©oten allein ober befdjränft

fidi bit Sdirift; atlc bie jablreidjen SiMfer, weldje nad) ein»

anber am «Rorbufer be« fonto« &errfd)trn unb mit icttcu

in Cerübrung famen, Zaum, Sfotben, «Ionen, ©qjantiner,
$nnnrn, «roaren, Qbajaren, %'etfdienegen n. f. w., werben
bebonbclt, unb anf ihre ©efdjidjte fällt mand)c« tjcQe fiiAt.

G« in ein öortrefflid>e«, lebrreid>e« $eft, mit feinen 75 Sei-

ten mebr wertb, al« mandjc« bicfletbige ©udj; mBge e« botb

SRadjfolger erholten!

— SBie ber „ffiarfdj. Ä»r.' mittbeilt, jäblte bie Stobt
SBarftbau nad} ben ftariflifd>en grefmctlnngen ju Anfang be«

3abre« 1881 otme bie Truppen ber ©ornifon 879 763 Gin-
»obner (182 406 männlidje unb 197 368 meiblia». Ter
Religion nad) waren fatbolifd) 222 847, jttbifd) 127095,
proteftanrifdj 18 320, gried)ifd)'rotbolifdj 11 113, ormenifd) 206,

mobammebanifdj 45 unb ocrfdjiebcnen Selten angebbrig 137.

Ter Stellung unb Befdjäftigung nad) gehörten jnm
erblidjen «bei 14 415, jnm berfönlidjen «bei 6647, jur ©ein*
lidifeit 66 gKönd,e unb 321 S&eltgeif»lid)e; Gbrenbürgcr waren
erblid) 1123, pcrfßnlid) 1340, Kaufleute unb 3nbuftriette

42 246, $oubmerfer 51 691 , einfadje ©ürger 234 149, oerob-

fdliebete unb ber SReferoe angeljbnge Solbaten 16 528 unb
fSrrerabe 11237.

— lieber bie Sdjtfffabrt auf bem Oncga-See im
3abre 1880 tbrileu bie .Dlon. ®ub. SBjeb.' in ber fcaupt'

fadje ftolgenbe« mit: 3m fübwefilid>cn Tbeile be« See«
mürbe bie Sdjifffabrt am 17. (29.) 3Rai eröffnet unb bauerte

für Dampfer biö «um 14. (26.) Ortober, 161 läge, alfo 22

Tage weniger ol« im 3abre 1879. «n Sdjiffcn famen in

ben oerf(biebenen §fifen be« See« an: 135 Dampfer, 140

Segelfdiiffe unb 151 Soimen (bem Dncga- unb 2aboga»See
cigentbümlid)e Ginmalier); e« liefen au«: 134 Kämpfer, 131

• Segelfd)iffc unb 148 Soimen. Der SBertb ber Ginfubr be*

jifferte fid) auf 849169 SRubel, bic «u«fubr auf 987 906

SRabel. erftere um 76394, le&tere um 291 782 «Rubel böber

at« im Cor 3»gefüb,rt würben hau»>tfiid|lid) betreibe,

Kolonial- unb 9Ranufafturmaarcn , obgc fdjirft unter anberrn

©efd)üt?e unb ©efdjoffe, ©ußeifen, bann ©retter te. unb

fdiliefjlid) SBilb, ftifebe unb berg(cid)en. $olj in ftlöften würbe

gngefttbrt für 815 352 «Rubel unb abgefdjidt für 291 782 «Rubel

(um 321 959 «Jlubel refp. 266 101 «Rubel mebr.al« 1879).

Ter fijaffcrftanb , ber feit 11*76 in $etro$aroob«f regelmäßig

beobad)tet wirb, war niebriger al« 1879 unb in ben $erbft--

mouaten oon 1878 unb begünftigte ben regelmäßigen betrieb

Der ©cqin|ai)rt.

« f I c n.

— Unmittelbar nad)bem«JRr. öbarle« «IR.Tougbto'«
Huffat) über «baibar (f. oben 6. 38) in Trud gegeben war,

ging un« ba« ÜRärjbeft be« .Bulletin de la BoeUU de

Geographie* Ju , worin (S. 269) ber ftranjofe 2R. $uber
feine «nfunft in Kbaibar melbet unb jugleid) mittheilt, bafj

er nid)t, wie er gehont, her erfte Europäer fei, Welver bi«

bortbin oorbrang, fonbern ba§ ihm ein Gnglänber unter bem
Vfrubontim Mbclil juoorgefommen fei. ftür biefen wirb in

einer «nmerfnng ÖRr. SB. Seamen Sinnt gebalten, beffen

Weife nad> 5Rebfd>b ibn aber feine«weg« audj nur in bie

9iabe non fibaibar gefübrt bat. 8on üRr. Tougbtp nimmt
man anfdjeinenb weber in ftranfreid) nod» in (htglanb «Rotij,

rrot?bem aud; in Leiermann'« «JRittbeitungen (1881, Tafel 11)

feine Sioute )ur SReprobuftion fam. «JRt. Tougbtn ift in ber

Tbat unter bem Warnen fthalil gereift.

— Ta« ^JnteDigence Tepartment" in Simla ift bomit

befd)äfttgt, ein afgbanifdje« £crifcn jufammenjufletlen,

weldK« alle eben erworbenen geograpbifdien unb fonftigen

fienntniffe über ba« £anb nmfaffen foH. Dberfl fioefbart

bearbeitet ba« nbrblid)e «fgbaniftan, Hauptmann SRaitlanb

bit Gebiete fflb(id) oon 34° nörbl. Cr. Hud) bie wäbjenb

ber SBajiri Srpebition gemadjten «ufnabmen werben barin

}ur Cerb*ffent(id)ung bmmen.
— 93ie bie 3?itungeu von Srbangbai beriditen, würbe

ber (bineftfdbc ®eneraIjoUbireftor 9J. $art »om Vetinger ^ofe

nad; fionbon gefdjidt, um bort jum Cebufe bc« Caueö meb--

rcrer Cabnliuicn im nörblid)en Gbina ein «nleben »on

240 aRißionen Jranc« aufjunebmen. (Ta« Hingt fall un-

gloublid).)

L. Tie Ceerbignng«gebräud)e bei ben Ginwol)--

nern Samartanb«'). Unmittelbar nad) bem Tobe eine«

J&au«bcwobner beginnt ba« Stögen unb SBcinen ber «ngc
börigen, nidjt Pitt unb rubig, fonbern laut, ffreunbe unb

Celannte geben ein unb au« ; ift eine at<i» geftorben, fo fom [

men anbere 3"«'«; ift ein 9Rann tobt, fo fommen anbere

9Rännrr um ibr Ccileib «u bejeugen. ' fBejablte Riageweiber

forgen bafür, bafj ba« laute Klagen unb Sd)lud))en obne

Unterlag anbält. Tabci rufen fte o chudni! chudaü
O (Sott! 0 (Sott! Tie QRÖnuer ftben ftiU unb feicrlid) auf

bem ftttfiboben, trinfen Tbee unb mad)en gelcgentlid» Cemer-

fungen über ben Tobten. UnteTbefj wirb ber om Coben lie-

genbe Tobte oon ben gemietbeten SBeibent gemafiben unb ihm

feine leöte Slcibung angelegt. Sie ift einfad) genug: ein lan-

ge« weifte« $emb unb Volon; bann ein Stürf Trtlj ober eine

mattirte Tede, in weldje ber Tobte wie in eine SBinbel ge-

büttt wirb; al« SSinbelbanb sur Cefeftigung bieut ein fdnnalcr

2einwanbftreifen. Ter Tobte bat ganj ba« «nfeben eine«

©icfellinbe«. Tiefe fonberbare Sitte be« SBitfcln« bat ibren

Urfprung barin, bafj bie «JReinnng gilt, ber ÜRcnfdj, weil er

gleid)fam gewicfelt in bie ©elt eintrete, müfle aud) geroidelt

au« ber SBelt fdieibett. Tie Seid)c bleibt nur '.:<. ;e 3ett im

yc.uk. ift ber Tob am «JRorgen erfolgt, fo wirb bic Ueidje

nod) öor Sonnenuntergang begraben; ift ber Tob in ber

«IRittagSjeit, «benb« ober in ber Wadjt eingetreten, fo flitbet

bie ©eerbigung früb am SRorgcn bc« nädjftcn Tage« flott.
-

Tie fdjnelle ffleftattung ift wegen ber flimatifd)cn (Kgcntbüm-

lidjfeiten be« Canbe« burdjau« beredjtigt fturj »or ber

Ceflattung wirb ber firidmam an« bem $aufe gcbrad)t unb

auf eine eigen« ba)u bergerid)tete Tragbabre gelegt; brrl'iul-

Iflb halt ein Webet unb nun gebt'« fort — ber Kopf ber Scidje

ooran. «I« ^Begleiter folgen bie maimlichcn Cerwanbten, ber

9Ruttab, ber Tobtengräber unb öielc SBcttler. SBar ber Cer-

florbene arm, fo wirb feine Tragbabre genommen, weil man
bicfclbc bcjablen mu§; man legt ben Tobten quer über ein

fferb, wobei ber Kopf unb bie ftü&e gcftüut werben, ffläb-

renb be« feierlieben 3uge« wirb nodftänbigc« Stillfd)weigen

beobad)tet. Wadjbcm bie Cecrbigung ftattgefunben bat unb

bie Ceibtragenben wieber in« Trauerbau« juriidgefebrt finb,

werben ade mit Süfjigfeitcn , ftrücbten unb Tbec bewirtbet,

wobei bie »or bem $aufe barrenben ^ahlrcidjen Cettler nidjt

»ergeffen werben. 9ladj Cecnbigung be« fdjweigfamen Tobten'

mable« werben an bic Cerwattbtett, (vreunbc fowie an bie Cettler

Stüde Oon Caumwollenjeug (3tb), Tüdicr unb anbere ©egen-

ftänbe oon geringem ÜVrtb jur Erinnerung an ben Cerftor<

benen oertbeilt. Tann geben alle Weifte au«einanber unb

ba« $au« nimmt fein atttaglid)c« «n«feben wieber an.

9lur einmal gegen «benb bcffclben Tage« oerfammcln ftd)

bie 5rauen in ber für bic SBeiber beftimmten fwlfte ber 2Bob

Itung, um bie trauentben Stauen ju rrüfteu, wobei gleidjfall«

eine Cewirtbung flattbat. Tie Kotten einer Ceftattung finb für

einen «rmen lehr gering. 5pemb unb $ofcn SOKopelcn; bie

mattirte Tede 1 iKubel; ba« SJinbelbanb 60 Kop. ; ein f(erb

ober eine Tragbabre nebfl Träger 60 Kop.; ber 9Rullab

60 Kop.; ber Tobtengräber 40 Koo., in Summa etwa 49iubel

(circa 8 9Rar!i. Tie farm ber Tobtcngruft ifl länglid) oier-

edig ; bie Tiefe ift 1 bi« 2 m, an ber einen Seite ber ©ruft

wirb eine nifthenartige Vertiefung gemadjt, etwa 1 m bod)

>) 9)ad) bem »ufrifdjen Hon W. UüirSfo, III- »anb,

L »eiV. S. 17Ö bi« 177, bie «rbtiten ber antbrop. «««fiel,

lung in Stoltau.
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ntb tief; tiefe SRiftbe bient jur Äufnähme brr 2eid)e , tucldic

bcrijentol entwehrt unmittelbar auf bit (Erbe ober auf eine

Unterlage »on Sd)ilf gelagert wirb. Ter Stopf ift naefj

S. ' $J. gerietet. Tann wirb ba« ®rab mit Sd)ilf unb

3iejelftemen au«gefü(It unb fd)liefjlid) ein balbfugelförmiger

Birgel au« Grbe barttbet gefd)üttet. (Sine fold* «egräbnifj--

fiatte, roeld)e meift auf einer erböbten Stelle ber Steppe an--

getagt wirb, gemährt in folge ber eigenthümlid)cn «uffdjüt

rangen ba« äu«feben einer ÜDlenge neben einanber (iegenber

'Äntctfenhaufen. 3m foübling werben in 7vcl.i-- ber häufigen

$egenguffc bie (Sräbcr oft gerinne) unb baburd) bie Knoden
freigelegt, bod) frf)üttet niemonb bie ®räber auf« 9?ene ju.

Staf ben ©rabbügeln werben je nad) ber Stellung be« SJer-

(lorbenen uub ie nad) bem Vermögen Deuhnäler errietet.

Hie ©rabbügel armer Sanbberootiner bleiben ohne Srfimutf,

bie örabbügel ber Söohlhabenben werben mit Siegel ober ^liefen

belegt unb mit allerlei Weiterungen au-j Slabafter »erfeben;

utletjt ficllt man marmorne 3nfd)riften rragrnbe (Sebenffteine

<mf bie $ügeL SBar ber Verstorbene ein Hrieger, fo wirb

eine So&fd)meiffabne auf« ©rab gefegt 9uf bie ©räber be*

fonbrr« oerebrter .^eiliger" werben mitunter fleine Dempel,

,Waf argen", errietet; bierber bringen einjelne Werebrcr

ber ^eiligen bie Birten unb Stebbcfitjer bie Börner, ben

Sdiätel ber $an«tbtere ; bie Kaufleute Stüde Sei: 3, &t man
ber, lalglidjte unb Sefamöl- Tie weißen ÜBänbe ber

lemwldjen, <mb mit 3nfd)riften au« bem Koran bebedt.

Mitunter wohnen bei folgen (Sräbern, in elenben (frb-

biitten, armfelige SBertler, weld)e irjr Sehen fütnmerlid) bnrd)

bie fllmofen ber bie fyciligm ©räber befuribenben ^erfonen

frinen; foldie ©etiler werben nad) ibjrem lobe oft heilig ge-

'trwfien. Ueberau« feiten fieht man ein ober jroei Sßäumc

auj ben ^ecrbtgungoftättett; fie oerbanfen einem BufaU ü>re

(firtltebung; gepflanzt wirb nie ein Baum Ta« gcraöbnlid)e

ünfeben eine« nid)t burd) eine 9Raucr eingefd)loffcncu Se-

grabmSpla&e« ift meift ber einer traurigen jeglid)er Wege*

ution haaren SBüftenei, aufgenommen im foübling, wofrlbfi

in folge be« Stegen« fid) allerlei ©räfer »eigen. Die ®rä<

ber wetten für beilig uub un»erletjbar gebalten. Wörtern bie

Staffen ba« fianb hefefct, famen jablreidjc 'JHorbe bc«balb »or,

netl bei gelegentlichem Streit ba eine ba« ©rab be« Water«

ober ber Sftutter be« anbern befd)impft hatte; ba« Wolf«red)t

gemattet in folgern Solle einen Dobtfcblag. 3n »ollem ®egen=

'im bierjn werben bie ©räber ber Snber«gläubigen, bier ber

Snffen, fo wenig beamtet, ba& Kreide unb anbere ractatlifd)e

öegenftänbe ohne ©eitere« geflohlen werben.

8 u ft r 0 I I e n.

— Äu« ^ortDarmin.an ber 9corbtüfte be«9cortbern

lerritor», Sttb-äuftralien , treffen febr gflnftige SRadjridjten

ober bie tortigen ®olbf elber ein. <£« fstib am fBribge

tttd, 22 SMile« nörblid) Bora 2)ara Sreef, ferner an einem

Crte, welajer 45 2Rile« Bftliaj »om *ine Greef liegt (eine

Beine ®efeUfa>aft uon Gbinefen fanb bier am erfteu Jage
3« nnb am »weiten 15 Unjen ®olb), unb am obern Saufe

be* 9RarnHuffe« anfd>einenb febr ergiebige ©olbfelber anfge^

fiinben worben.
— 3)ie am 1. Cftober 1880 eröffnete internationale 3toj

binriean«^eUung in Melbourne warb am 30. äpril 1881

jefdiloffen. Der »efua) Mite wäbrcnb ber 182 Inge, an

benen ba« ^ublilum 3ntritt batte, 1 309 49« ferfonen. Da«
Parlament ber Kolonie SBiftoria hatte jur söeftrcitung ber

Sofien 250 000 VI St. bewilligt unb au« bem (Sntree u. f. w.

mürben 50000 ^f. St. eingenommen. Diefen 300000 $f.St.

jegenübet (teilte fieb eine Äu«gabe non 333 000 ?f. St. Die

lifferenj »on 33 000 ?f. St. warb in ber SBeife beglichen,

b«S bie großen «nneia be« 3nbuftricgebänbe«, welöbe 86000

% St gefoftet batten, für bie Summe oon 27000 $f. St.

an ba« (fifenbabnbepartrment ber Kolonie «erlauft würben,

nnb ben 9teft Bon GOOO ^f. St. übernabm, auf S8efd|lu& be«

Parlament«, ebenfaü« bie Staat«faffe. Der beutfd>e *a^
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oitton, reo [eher, wie ber Melbourne .Hrgu«* mit SRedjt bemerft,

ein fo beroorragenbe« Ornament be« 9u«fteUung«gebaube«
war, ift Don ber Kolonialregierung angefanft worben. ihm
beutfeben Kaifer war ein befonberer ^rei«, befteb^ub in einem
praajroollrn Silbergerätbe oon Reben Stüi unb im ÜBertbe

»on 800 $f. St., auögefeftt worben, welker bemjenigen au>
ftralifeben «u«ftelleT jnfaOen follte, ber ben öorjüglid)ften

@rgcnftanb }ur 3ln«ftellung gebrad)t. Unter ben 16 Kanbi--

baten, weldie bie $rei«rid)ter bagu retommanbirten, prämiirte

bann $rofeffor SReulcaur bie Herren be (£afteHa anb Wo
wau of St. $uberf« Winebarb am obern Dana* Stoffe we-
gen ibrer au«ge)eid)ncten SBehte. Die im 3a^re 1879 in

Sobneo ftattgefunbene 3nbuftrieau«ftellung batte wäbrenb ber

185 Dage ibrer Srbffnnng einen Sefua) »on 1 045 896 $er<
fönen. Die ®efammtfoften ber fflu«ftcllung bejifferten

311 140 VI St. Die einnahmen ergaben 43 806 ?f. St.,

unb ber febjenbe große <Reft fiel ber Staat«faffe ju.

— Die offtcielle Stattftif ber fDlineralien in ber Ro*
lonie Sßiftoria für ba« 3abr 1880 giebt folgenbe Sefultate

an. ®olb ftebt natürlich oben an. 3ur SJerglei^ung biene

uadbftebenbc Tabelle:

3abr
»luoial

Unjen

Ouarj

Unjen

Dotal

Unjen

3abl ber

(5)olbgräber

1875 426 611 641806 1068418 41 717

1876 367901 606859 963 700 41 010

1877 289 754 519899 809 653 38006

1878 264 453 493 587 758040 36636

1879 293 310 465 637 758947 37 553

1880 299926 529195 829121 38 568

d« würben im 3ab« 1880 im ©anjen 968883% Donnen
Dnarj »erarbeitet, gegen 849325 im Sorjabre. (Sine Unje
@olb bat ben ungefähren Sertb »on 80 $tarf. (£« warb
in ber Kolonie Siftoria feit <£ntbecfung ber ©olbfelber im
3ahre 1851 bi« (£nbe 1880@olb im XBertbe »on 198000014

$f. St. aufgefnnben. VI:: anbnen 3Rineralien würben ge-

wonnen: 23 248 Unjen Silber, 61 Donnen °3tnner), 3031

Donnen finpfererj u. f. w.

— Die SJol!«iäblung in «iftorta am 3. «pril

1881 bat ehi SRcfultat ergeben, wela)e« uid)t wenig überrafebt

bat. iVuu war berechtigt , eine Seoülrernng »on minbeftentf

930000 ju erwarten. SJejifferte bod) ber lefjte GenfuS »om
2. Spril 1871 731 628, unb feitbem war bura) Ucberfa)üffe

ber Geburten über Dobe«fäUe nnb ber (Sinwanberung (jur

Seefeite) über 8lu«manberung ein 'Plu« »on refp. 14 6353

unb 52 751, alfo jufammen 199104, erjielt worben. Da«
(hgebnifj ber 3ablung weift aber nur 855 796, woson bem

©efajlcdjte nad) 448510 männlid) uub 407 286 weiblid) waren,

ober ettien 3uwadj« »on 17 $rocent in jebn 3abren au«.

Die feblenben 75000 werben über fiaub in bie angrenjenben

Kolonien Süb : SIufrralien unb 9ceu<Süb<8Bale« gewaubert

fein, Wo bie Staat«)uftänbe nid)t fo jerrütteter 0rt ftnb wie

jur 3eit in SBiftorio. Die 8e»öllerung ber (Eit» of «Diel»

bourne ift »on 206 000 im 3abre 1871 auf 281 000 geftiegen,

bat fid) alfo um 75000 »ermebrt, wäbrenb bem gefammten

übrigen Saube nur ein HJeqr »on 50000 ju füllt. Dagegen

ift bie 9eDötferung »on SBaOarat, ber {weitgröfiten Stabt ber

Kolonie, auf 41 730 gefallen.

Die eingeborenen »erminbern fid) in rapiber SBeife nnb

fie werben balb ber Cergangenbeit angehören. SBäbrenb fie

im 3abre 1871 nod) 1330 (784 männlid) unb 646 weiblid;)

jäblten, fo ift ihre 3abl nunmebr auf 768 (469 männlid) nnb

309 weiblid)) gefüllten.
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Die 3<*l bcr ^binden Mief ft* im 3<>bre 1*71 auf

17 935 (17 «w» mä'nnli* unb sti wcibli*), bcr feiste (Tctifu^

feet fic aber nur mit 11 7W (11 <"*»> männli* unb I9t>mcib :

Ii*) an. (£? begreift ft* bnber fdiwer. wie biete 11 7«m; Gbt"

nefen. weldje no* baut meinen? auf beu ©olbfclbcrn arbeiten,

ben europäi(*en fcanbwerfcrn ben Serbien)! rauben ober

fdjmdlem feilen . nnb mie c? eine gebielcrif*c 9?ottirucnbifl=

feit fein fann, eine betoubere Sopffteucr oon ben Ghinclcn t,u

trieben , nm fte »on ber Kolonie fem *u leiten. Pcrfottcu,

wel*e nad) Stuftralien ait$,uinHinbern geneigt finb, foüten

fold« Momente in entfte (Ärwäguug »eben unb niefit ben We
ben bejahter Agenten Iciditgläubig trauen.

Rptbamcctfa.
- o. Der befannte ftorf*er im (Miete Sritif* = 9corb

amerifa?, Abb» - Petitot, rocldier gegenwärtig al? v
j)hffioiiar

am $lngling-2afc fiatiouirt ift, föjreibt bcr Pnrifcr anthropo

logifdjen $etellf*aft, bafj in feiner öcgcnb mir noch wettig

reinbliitigc 3 nb ia n er criftiren. *vaft alle ftnb von gemif*teut

Slute, ni*t etwa ÜKcftUen, fonbern fdion feit (auger 3"t

mit europäif*cm Slute oerfeöt, meldje? ftdi bur* Wücff*läge

(«auts en Brrifcre) fnnbgiebt. Dabei ftnb Tie aber echte

.©Übe*. 3hre Sätcr waren ftran$ofen, Jranco (Janabier

unb angelfadjfen. üffian trifft unter bieien 3itbiancrn Seutc

mit taftanienbraunem, ia felbft blonbem fcaarc unb gerotteten

SBangeu. Die klugen finb groß, flehen gerabe unb haben

einen freien SJticf. Ablcrnafen, regelmäßige 3ügc, freie Stir

nen ftnb ni*t feiten unter ben Xf*ippcmä?, Stritt unb Wßni
boiu? be? fernen heften?, jumal unter ben leetcreu. Die

Sente felbft miffen, bafj fie Mrcmung?probuftc finb, unb jener

Strih. bcr einen langatmigen nnb pompbfen 3nbiatteritamen

führt, ift ein Dumont; jener anbere heißt öteUeicht frwicr,

ber britte Wolin. Da giebt ei au* einen SHaron unb einen

Wae Ücob. s2lHe aber gelten für 3nbiaucr.

Einige Scmerfnngen, mcl*c Petitot in feinem Sdjrcibcn

mad)t, finb au* für bie Mraniologcn oon 3ntcreffe. Die

linini iDi-ne) am ftthabaöfa preffen nätnli* bie 3*äbcl

ihrer Hinber, aber nidit um bicfelben tu »erunßalten, fonbern

um fie aPuirnnbrn. iJctitot giauvt
, oaf? ein großer .fqeu

ber aufmllenb regelmäßigen amerifanif*eu S*äbel auf biefe

SBeife feine Oieftalt erhielt. SMan fann bnbin wohl aud) ben

alm'fdien Stamm ber 9ia?fapit? am Sanft Sorenj rcdjnen,

weldjer unter bem Wanten D^te? be boulc befannt ift.

ferner ift \\\ bemerfen, baß bie Scrib, bie S*roarj.füßc.

bie Siour, Afftniboin? unb anbere Wotbbänte bcr ^riirien

ehemal? ihre fainbe mit einem beWnber^ gcfialteten Weffer

ffalpirten, meldie<i eine na* riiefroärt^ gefriimmte «linge

hatte. 9Mit biefent frntnmen Wofutagan genannten Wefler

*ogen ße gemä'dilim einen Hrei-i nm bie Sihnbelhaut, wobei

fie iiigleitti baC$>iiar in bie ^öhe hielten. Dtefe Stalpe waren

»on ber »vorm unb Öfrbßc einer Donfur. Da-S allcf- ift bc=

fannt; wn^ aber weniger befannt (ein bilrfte, ifi, baß fie

gleirfneirig ein runbe-? Sdieibdieu oom S<l)dbelbad) mit bem

felbcn 3dinitt löften, (o baß bai Wehini bloßlag, ohne baß

e? babei üerlct?t würbe. So würbe wenigftetti« t'etitot oon

ben 3nbianern «erßdiert. ii* würbe biefe ^crfidjcruiig aber

f<i*t unqlanblid) flingen, wenn ni*t fo uicle 3nbianerf<fiäbel

befannt geworben wären, weldie biefe Perforation jetgten.

Sud) in (Jhateaubrianb'<? Vriynjfn on Amcriiiup p. s.v.', ifi

bietet erwähnt. So glaubt 1*ctitot bie Tyrage ttad) ber Ire

panation bcr 3nbiauciid>äbel beantworten ju föimen, n>cl*e

öor Snr^em oicle Anthropologen, }. i^roea, lebhaft be=

fehäHigte. tf« finb bie Spuren pon tiefgreifettber Sfalpirung.

3nfeln bfß etiHen Cttanii.

— C»crr Sdimelt! legte int Hamburger naturwiffen^

fdiaitltdien herein aiu? bem Wufeum Wobeffrop einen 3faiig

apparat für Dintciiftfd)c oon ben longa 3nfeln oor.

Dcrfclbe ifi bei Sabillarblöre Dofel 32 , ftig. 25 fdion abgc

bilbet unb beficht ant einem Stiicf Jialfflcin, bao in Sorm
ebttfi Siegels ober Smferhute^ jugcfdiliffen ift. DaS fiumpfe

(Jubc ift mit ber T^ifetitcinc Perbnnbcn. auf bcr einen Seite

bc« Jtcgcl(« finb jwei Stiicfe 'einer Srf)iicefenfd)alc t*'yr,rara

tifrriB) unb mit beut fpiten (^ttbc iß ein langet bünncv

Stiddien perbnnbcn. Da<^ 05an;,c imitirt aun'atlcnb bie CJe

flott einer "Hatte, unb luiipft ftdi infolge freunblidier WiV
theilung be? $crru $(oitful>3 Dh. SBebcr an beu Webraud)

biefei« "Apparate« eine alte tonganifd)C Sage, bersufolgc einft

bie Watten ba« 3Rccr bewohnt unb fidj, nadibem ßc in einen

Streit mit bem Diiitenßfd) geratheu, in bem fie unterlagen,

auf bav l'anb ^urilrfge*,ogen haben. Seit jener 3cit, lagen

bic (rittgeborenen , ift bie Jyetubfdiaft jwifehen beiben nod)

immer nicht erlofdjeu, unb ber alte Streit beginnt auf? Weite,

fobalb ein Dintenßfdi einer Watte anfidttig wirb. vJNan hat

be>?halb au* bem Flugapparat fiir biefe jur Wahrung bic

nenben Dh'crc jene eigcnthiimli*c fflefloll gegeben, um fo ben

Dintenßf* leid)t ju überlißen.

— Die 3nfcl üöaigiu bei Weuguinea. (Wa*
Jvranci^co ^ine?.) Die Onfel iß mit einem roilbjcrriffc

Hrttj f*lu*teurei*cn Webirgc bebeeft, au? bem ß* einzelne

fegclfbrmige Serge erheben. Der ganjc wcßli*c Dljcil 25ai

giu? entbehrt jeber Hegelatiou
;
au* ni*t ein cinjiger Saum

ober Stran* ift |M entbeefen, wa? im Vereine mit ber bun^

felett o'ärbe ber Slüfte biefem Üanbfiridtc einen büfiern ?ln

ßri* oerleiht. 3m Cßen Pub Sagopalmen fchr häußg. Die

(Sinwohner biefer 3nfcl hält ^iiie? mit ben Papua? üon

Worbwefiguiuea ibentü*. 3hrc Hautfarbe ift heller al? jene

bcr afritattifd)cn Wcgcr unb beßtst einen Sti* in? Qklbe.

Die Statur iß niebrig, ber äußere fcabitu? ma*t ben (^in ;

bruef »Ott ffraftloftgfeit. Da? ^aar ift .wollig obcr'gekäu

feit", fte laßen e? laug

wärt?,

btere b
unb mißtrouif*. Sine? bcfn*tc biefe 3n|el in ben 3ahren

1859, WJ4, 1808, 1870 unb lt>7:( unb jcbe?ntal founte er

erit na* langem Bcidieitgcben ße oon feinen freunbf*aft-

li*cn «nrt*ten überjeugett unb ße jum 2au(*honbcl bewe

gen. Sic gehen gaiu uaett einher, bi? auf einen fleiuen

S*ur,i, ber nur notbbürflig bie (?kf*lc*t?tbcilc ocrhüllt.

(Ünige hatten iöruft, Sau* unb Arme mit bur* fteutr ober

Gifeu lHirgcfteUten 3ci*nungen gcf*müdt. Siiie? fah einen

•tiäuptling, mel*cr um beu •t»al(? eine mchrfa* hcrumgcwun ;

beue itorallenlette trug, bie mit ciuer außcrorbcntli* f*Önen

Perle gcfdmtüeft war: um bie (jüften war ein au? Gebern

yifammcngefetjter Sdiuri gcf*lagcn, ber bi? ju ben «nie

fehlen rei*te. Der 2cnbtnf*urj iß uiclfa* mi? europäif*en

Jabrilßoffcu hcrgeßcUt. Sie bcfujeu au* Sflaöen; Sine?

fah einen, ber mit grob gearbeiteten fttttc* belaßet auf einem

5ahr,euge Watrofcnbicnfte Bcrri*tcii mußte. 3hre $)aupt

nahruug beßeht au? oü* c» Iinl> S*ilbfröten, al? ftaupt

Ueferbiffen gilt eine au? S*ilbfri5tctieiern unb Slut oerjer =

tigte Surft, bereu entfeUli*« (äefiauf fie für @iiro»äcT un-

genießbar ma*t. 3h« Jrahrjcuge ßub (ehr elegant geformt,

ßc .erinnern einigermaßen an bie „Sauca?" ber Philippinen.

Die einzelnen iiieile berfclbeu ßub mittel? Sciucogra? ober

ri*tigcr :Hohr vn'ammcn oerbuuben unb fo gut au?gepi*t,

baß ße fein Hßaifer einladen. 3hre .tauptwaffen ftnb Sogen

unb Pfeile; erfterc geben ße ni*t au? bcr fcanb, wenn ße

? taug wa*fen unb fämmen c? bann auf

bie tfrifur erinnert an bie Särcnmülfcn ber Oircua--

• crßcii (?mpire. 3m Serfebre jeigen fte ß* fur*tfam

mit 5rf ilihen ^ujammciitommcn. ^
3nbalt: Son (faoenne ua* ben Änben. VI. cjJUt neun ^Ibbilbttngen.l — (iinige? über bie Dßeten. II. (3*lnß.) —

Prof. 3r- Watjel: Die *inefil*e
,älu?wanberung feit 1875. VIII. — »nrl fiamp-. lieber bie Sittli*feit ber Wif*linge. —

Die Örcnjanßebelungen im Semirieti*cn?f. — SIuö allen Grbtheilcn : (Suropa. — äßen. — Sluftralien. — Worbamerilo. —
3nfeln bc? Stiüen Öcean?. — lS*luß ber Wcbaction 13. 3uli l^U

9t(t«Kut: Ti. Jt. .Kupcrt in iBerlin. «. luJ. tinttnitiafst 11, III It.

Diud unt UnUi von 8tittti* lOioeta unt Sohn in tBt«unfa>i9<ia.

{kierju eine Beilage.
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SBanb XL.

*4
J?7.

3$it bcfonomr gerüchfiriifigung öcr Anthropologie nnb ßijjnologit.

«egrünbet ton Äorl 9tnbrce.

3n SSctbinbung mit gadjmännern IjcrauSgegebfn öon

Dr. midiorb Ätc^crt

39raunf^njctg
3äbrli<b 2 Söönbe ä 24 Wummern. 25ur$ alle SucManblungen nnb Hoflanüalten 1 ßöl

jum greife oon 12 Wart pro »anb ju bejubln.
±ov±.

S5on ßatyenne nad) ben Slnbett.

(3ulc8 ßrcboui' jmeite Steife im nörblitfim Sübamcrifa 1878 bis 1879.)

vn.

27. Oftober. SU« Grcoauy fid) um 6'/» Ufr erbob,

fanb er feine Onbianer um ein grofje« Scuer fjoefeu , beut

fie balb bie Sruft, balb eine bet Seiten, ober niemal«

ben Sitirffn jufcfrten. «uf befragen gaben fie al« (Sntnb

biefe« fonberbaren Serfabrcn« an
, bafj fie fid} auf fötale

Seife nie oon einem J^einbe überrafdjen liefjen. Um 7 s
fi

"l-x brauen fie auf unb erreiofren eine' Stunbc fpä'ter ben

$ad) Coitcitemte, ben fie bi« }um 'Jkrou bitten abwärt«

fahren töimen , nenn fie im Sefifce eine» Sootc« gewefen

»äten. Ilm 11 Ufr würbe ein furjer £>alt gemad)t,

nm ein Ulicote ('&.) \n erbeuten. Ouanica, weldjer Don

brn (Erftementen be« Ib""8 befubelt ju werben fürdjtcte,

brftieg , mit einer Stange bewaffnet , an btren CEnbe eine

2d)leife ongebratfr war, einen benadjbarten Saum, jog

bie Sdjleife bem gauttbiere Uber ben §alfl unb brrfjte fie

einige SRole berum , um ibm bie Äeble jujufdjnürcn. 511«

ba3 Ztytt tjalb erftidt war, genügte eine geringe 5tnfiren>

gung, um e« ticrunterjujie^en. X>urdj ben ßaü fdjmcr bc«

täubt, »nrbe ee fdjliefjlid) mit Stödcn crfdjlagen.

Um 3/«l Ufr erreidjte man ein jDSrfdjcn mit 15 (Sin»

nobnern, beffen Jamufdji, ^oumari mit tarnen, wie gc
tcöljnlid), jmei grauen r.astr, eine alte unb eine junge.

Hoatu gab bem SRrifenben ben SRatb, fid) ftet« nur an bie

alte gn »enben; nur oon it)r tSnnc er Caffaoe unb (Jad)iri

etbalttn, ba fie bei üfrem Spanne ben gröjjern (Sinflttjj

babe. Der alte Häuptling aber betrachtete mit unrubigen

unb nid)t fetjr woblmollenben Süden ben gremben, al« ber-

felbt b«r jüngern grau Nabeln unb ^frlenfdwürc fcfrnfle.

XL. 9lr. 7.

Scitbem Sreoaur b<« ®elcgenfrit fanb, feine ärjtlicfr

Äunft bei einem franfen BUktyfll au«juilbcn, nannten ibn

feine Segleiter, bic feinen Stanb bietjer nidjt gefannt bat»

ten, nidjt mebr „2JJajor
tt

, fonbern n$iao". £a« mürbe

aber für ibn jur OueQe oon Ungelegcnfriten ; i3oumari

}. 23. erflärte, er bcbßrfe 1{ :on (b. b- Webicin), um einen

anbern Onbianer ju tSbten. $acouman anbererfeitfl Oer»

langte oon (Sreoaur, bafj er ibm bebuf« (Erlangung grö»

fjern GinfluffeS unter ben fDuafyana« am obern ?)art)

Sal^waffcr auf ben Äopf giefje ; benn alöbann würbe er,

anftatt einfacher Xamufd)i eine« Dorfe«, ^)apotari, b. i.

.f^errfdjer be« ganjen (Gebiete«, fein. Spatu erflärte ba«

aber für unmöglid), ba fte fein Salj mef;r Ratten, unb

oertröftete ibn auf fpätere Reiten; bei feiner Äüdfebr au«

ftranfreid) würbe er ibm fleine ölafdjen ooll Saljwaffer

mitbringen unb ibn nebft aQen feinen Stamme«genoffcn

taufen, ^jacouman aber bat nur um )Wei ($lafd)en, bie

eine für^fid), bic anbere für feine tfrben; fein Cinflufj

würbe fdjwinben , wenn aCe feine Ärieger feine Srübcr in

(Sbrifto wären.

2>cr näd)fle Tag (28. DItober) fübrte ben Äeifenben

enblid) an bie Ufer be« $ a r o u ; mit ^(intenfdjüffen tonnte

er um 10 Hin SRorgen« ba« freubige <5xeignt§ begrüßen

unb gfeirf) barauf ftürjte er fid) in ba« tlare 2Baffer bc«

I jungfräulid)en Strome«. Selbft ein lcidjtcr gieberanfad

oermodjte feine ßreubc über bie Gneidjung bc« 3"lf* nic^t

ju trüben. 3n ^V'jStunben f^atte er bie circa 43 km be»

|

tragenbe (Entfernung jmifdjen "^arto unb ?arou jurüdgelegt
j
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3}on Gatjenne nach ben *Jinb«t. »9

in gerabcr l'inic mögen btibt ftlüfit aber nur etioa 30 km
von rinanbci tutfrmt fein. Xie trennenbe 2i>affci-fd)ctbc

liegt bem ".Mar.) nSifcr, alö bem $arou; beim man hatte

nur Styi Stauben gebraud)t, um oon erftcteiu au? bic Qucl

Im be« erfteu ^arou
« 3"fluftce J

u errcidjen. Änbcrerfcit«

liegt bad i^eefen bes Sarou fjötjcv , al3 ba«jenige b<ö £)arn,

tote bei um 10 mm gefuitfene Söarometerftanb auSroicfl.

3ni (Manjeu mar man feit St. Weorge« itun 04 Tage

unterroeg0, bauen 55 Xage, an weisen man tbeil« ju Socte,

tbcil« ju gufjt oortuarts gefommett mar.

Za von ber Slnfunft be0 Sieifenben bcnadjridjtigte

Häuptling (Sanea hatte jtoei IJirogen gefanbt, rocldje bie

©efeufdjaft in halbfiünbiget gab,it nad) bem Eorfe bef*

fclben, IS a n e apo genannt, bradjtm. Xaffclbe liegt auf

einem £>ügel ton 20 m $öbe, an beffen Sufje mächtige

tunbe ©ranitblöde ben ölufj faft ooflflänbig oerfperren —
ein malerifch/r SDrt, roo bie Onbianer mit ihren Pfeilen

ben (Sournarou » Sifdjen mit Erfolg auflauern. mar

gerabe ftefitag, benn ein ÜHonot mar feit bem Xobe eines

lamufdii BerfUidjen (ben lebten )u Cbrcn lueibeit jnet

tiefte gefeiert, bie eineu 1>ono genauut, bie miberen Xoul.'-).

%Üt Männer waren Dom Jpalf« ab mit Umhüllungen au«

langen fd|tiuv;cn Siemen beflcibct unb trugen l'iliycn, bie

benen ber franjöfifdjen äboolatcn ähnelten. "„Vuv ein ein'

jiger ftanb aufred)t , in ber $anb eine ^citfdje mit 8 m
langer Schuur. lir breite ftd) um fid) felbfi, flampftc mit

bem red)ten ftufje auf bie 6rbe, hob bie ißeitfdje empor,

bog ben Vcifa nad) hinten Uber unb führte mit plöfclicher

33cmegung einen $ieb aufl, ber nie riu'JMflolctifdiujj InaQte.

Xer SReibe nad) nutfjte jeber biefc« Utanöocr, baS fie „^ono*

Zan)- nennen, aufführen. Sie Uebvigen tauern iubeffen

auf berlSrbe, llatfcfacn in bic$änbe unb fdjrcien „he! . . .,

ho . . .!«

Xiefe Jnbianer oom *$arou bereiteten bem SNeifenben

einen freunblidjen Crmpfang, ba fie feine erfte pfeife auf

bem Vjarn in allen (fitnjclhciten (annten
; fte wußten

, bafj

Xer Xeufel^felfen in ber ÜRocori- Sexuelle.

iSrcoaur feinen Verpflichtungen gegen feine Begleiter fletö

aachgclommcn unb mit Dicffern, Weiten, Säbeln unb Dingel»

balcn reid) oerfeben mar, unb raareu bc<<balb bereit, ir)rt

überall bin ju begleiten. Xa Ürcoaur ben Sarott ganj

tentien ju lernen beabsichtigte, fo engagirtc er V')acouman,

um ftd) bid ;u ben Xriofl • Onbianern , bic im Cuellgcbiete

»ebnen, führen \u laffen. Xie Hälfte bed öepäde* blieb,

um ein rafdjere« Sorroärtalommen ju ermöglichen, beim

Häuptlinge (Sanea jurücf. ihn borgen bed 30. Dftobcr

Mibe bie fahrt fiormaufmärtö angetreten. Xer Auif; tft

in biefem Xbeile oon zahlreichen ©ranitfelfen burdjfc&t, ben

Ucbcrblcibfeln f(einer ^UgeltUge, iucld)e bic Ufer bilben;

bie Segetation entbehrt ber Halmen unb ber licrlidj gewun«
knen Sd)lingpflan$en , ift aber mit ihren fräftignt Sau.
nen nid)t ohne iffeij.

vJcad) 3'
, ftünbiger Safjrt bemerfte

man am rechten Ufer einen i'anbcplafc unb einen Sfab,
btt birelt jur Jlnftebelung (Soupara fühlt, inbem er eine

weite jerümmung br8 Aluffe3 abfehneibet. Seiner Äarte
halb« aber »ä'hlte (Sreoaur ben (entern 32eg. (Soupara
liegt auf einem fleinen $UgeI gegenüber ber ©tromfdjueüe
ftoutotiri an einer gltnftigen Stelle: fd)ou oon «eitern

tauu man bie firomaufmärte fa()ienbcn 33oote erbliden

;

baut (ommt baä Wurmein bee Gaffer«, bie (Gelegenheit

ut töftlidjen labern unb bie Wenge oon (Sournarou« im

ftluffe. (Segen Üitnge, Änöpfe unb Nabeln taufdhte ber

"Keife ubo l)i rv mancherlei (Sr^eugniffe ber (Singcborenen ein;

Wefdjenfe ober fennen bicfelben nicht. iüJenn er ihnen ein

foldico anbot, fo fragten fte ftetfl „etihe?" (iBafl tot Oft

XuV). Xaufdjhanbel aber, bei melchem ber Säufer fteta

im 2>orau« bejablcn mufj, ift ihnen geläufig; bic $oui8

j. toeldje bc« ^anbclö halber in bae i'anb ber 9("oucott=

>)cmtex! fommen, mUffcn fofort für bic Hängematten bejah»

len, welche fte erft im uäd)flen Sommer geliefert erhalten.

31. Oftober. 9iach ]vati Stuubcn erreichte man bie

"Dciinbung bev» (Soucitennö, ben man fchon auf bem
3)carfd)e oom 'Jjarn jum IJarou überfd)ritteu hatte. (Sttoa«

weiter oberhalb jeigte fleh in ben .^loeigcu eitieoi gvofjcn^au-

mcS, ber am "Jiaitbe einer V idjtimg ftanb, ein gr o tjctf "Ji'eft ; beim

9(äl)erfommen aber entpuppte ftd) baffelbe al« eine 9rt
^Utte mit (^ufjbobeu unb Xach, in toeldjer ein Qnbiancr

mit 35ogen unb "Pfeilen jufammengefauert fafj unb ben Sö-

geln aufpafjtc, toeld)e oon ben reifen ftrUd)teu bei? Sau»
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SJon Gatjcnnc nad) bfit Hnbcn. 101

mci angelorft würben. Diefe 9larf)t braute bit Wefetlfdjaft

in einem Keinen Xüi fd)f n ;u , ba« nur r>ou SBeibern be»

iivi;ut war; taum battc Gretiaur biete Il)ntiorf;< fcftfl*ftcllt,

ali it|Di aud) fdion ber (9cban(e an Drellana'« ilmajonen

:u;dj ben Kopf iutjr. "über oon berlei poctifdjen Srauen»

geftallen mar Ijiet nidjt bit Siebe: tt waren olle, abgebitntt

nsb con ihjeu Diannmi Weggejagte Leiber, meldte fid)

bort jufammengefunben

galten unb ein iännnetU

d)ei ifeben flirrten. Tie

(iat hatte bic glitte iljrefl

SJanntf öerlaffen muffen,

neit Tic )u otel fdjwafctc,

bit anbete, weit fit fidj

mit tinet
j
Ungern (Menoffin

nidjt bertragen fonnte jc

OogDbeute mar natllrlid)

tri ben unglücflidjcn ®c»
<6iipi;it nidjt )u ftnbcn;

all«, roa« fie ifjrem weifetu

Gtoftt liefern tonuten, War

eint Banane unb ein paar

am glu&ufer gcfammcltc

Wui'djcln. Um nädjften

Uiorgcn beeilte fid) berfetbe,

ba* uiierfreulidjt Quartier

ju Dtrlaffen. Äm ?an«

bung^pla^c traf er ben

2o|jn •.' tae oum an'« bei einer

IVaMjcit, bie er üjrn nidjt

beneibrte. Ecrfelbe b,atte

ein lermitenneft gefunben,

ti gofftitl unb ijielt nun
ein SWaripa-iölatt jwifd)en

bie enegten 3nfeften, bie

fia) am iKanbe beffelbcn

(eftbiftett; bann afj er fit

oCuk SBcitereS fjerab unb
lieg nur bic mit ben Ji tun

baden feftbängenben Köpfe
übrig.

l.Scroeuibet. DeflSReU

frnbrn öefunbfjeit befferte

fid) cdu lag ju Sag, weil

bie $ü)e abnahm, ba et

fid) DDtn Scquator entfernte

unb Ijöljer gelegene ®egen»
ben erteilte, £>äufig fab,

man jjlügt ftuerrotfjetttraä

(kiuoro), weldje von ben

Seeten ber b^ob,en, am Uftv

&>ad)fenben Säume ungejo»

Jen würben. Greoauf et»

legte jmei baoon mit einem

Sdniffe; fofort tiffen itjnen bie 3nbianet bie Sdjwungfcbcrn

°u«unbflecftenficfid)iubie£f)ren. 2Jtan (am nur langfam
Wrwärt«, »eil bie Strömung wegen ber $atjlieid)eii Seifen im
Musterte jiemlid) ftarf war. Ötgtn 3 Uhr jeigte fid)

»inen in ber Stromfdjnelle ÜJtocori ein ©ranitfelftn,

bn 3 l;,m über ba« SZBaffer einportagte; bie dnbianet ijal*

ten benfelben für ein Etnfmal, baö ein $olot (Stufet),

bei bie ©oote umftürjt, ettidjtet (jabe. Oberhalb beffelben

»tb bie Strömung ruljig unb ber Stuß brfdnrcibt große

*°gtn, bie feinen l'auf um ba« £<icrfad)e Dttlängcm.
Jett b,at er ba« Sluöfcfjen, wie bet Oberlauf be« TOatoni,
O-napof ob« 'gjatn: auf bet einen Seite ein 3 m Ijodj fenl*

Kaiman ' Salle.

rcd)t abfallenbc« Ufer con weißem Itjon, in weldjefl ein

Sifdj, ber ya-ya ber Stoucomjenne« ober ber „cuira-Hsier"

bet Ärtolcn, jafjüoje i'ödjer gebohrt bot. Tae gegenüber'

liegende Ufer bagegen ift flach unb fumpfig. Hu Stelle

ber ©ranitfelfcu tritt nun Sdjitftr auf. 9tad)mittag6 fal)

man am Ufer eineu Heiiien Kaiman, bet an einem f f.Ujk

t)ing unb au« ^eibr^ftöften jappelte; dreuaur ließ fein

^oot liiii;;u'iibev:i , um bie

2 adie aud ber 'Jui lie ju de -

t vad) ten. Xit Salle be«

l'ietit aud einem biegfamen

£wlje, an beffen Spi^e

jroei Seile befefligt ftub;

bae eine bilbet eint lau-

fenbe Sd)lingc(
am aubern

ift ein an btiben Gnben ju*

gcfpitjteS Stad $o() bc =

f eftigt, um wcldxo Qin»

geweibe gcwideU werben.

Xaburd) geföbert, mar bet

Kaiman unter einet (leinen

auä blättern erridjteten

i'aubeuwölbung t^inburd)

gc{rod)tn unb fjattc bit

i'odfptifc Pttfdgludt. On
Solge beffen hatte et an

beut Seile gebogen unb ba

burd) tin Ijaltnförmigre

Sttld .v>;!l5 auegelöft, fo

baß bie baburd) nid)t mrbj

gcbaltene Stange empor»

gcfd)utllt war; ber Kai»

man abtt wat auf bop-

ptlte 2Btife gefangen: um
ben V aii- faß ihm bie lau

feube Sdjlinge unb im
yfad)en nie tin Knebel

ba« fpiftt Stüd ^olj.

2. sJ(ODtmbet. Um 4

11 in traf man auf 2 dürfe i
-

fclfen, wcld)e bie £)uanana€

„panakiri tepon" (Seifen

ber £>ollänber) nennen,

Weil Pf in tiner Sieii^e

fltl)tn, mit bie Solbateu in

Surinam, wetd)e einft am
iDlaroui Ärieg führten,

lie Oioucomjtuuee waren

erftaunt, bit roeißen Sol»

baten fid) in einer i'inic

aufftellen ju feljcu, wäfj»

renb fie felbft ; fletö im

©äufcmarfdje, ein« rjintcr

btm anbern, marfd)irtn.

Scrntr war il)ucn aufgefallen , bafj bit $>ollänbtr r)in« unb

tettreteirten, benn fit felbft bewegen fid) nur, wenn fie fid)

nad) tiner anbern Stellt l)<" btgeben müffen , unb bafj bet

Solbat, wenn ifm tin Öffijiet tief, b«beigerannt fain.

Sie felbft laufen äußerfl feiten , unb (Sreflaui Ijat fie nie

anbetd ald int Schritt fid) bewegen fef)tn.

Salb nad) Wittag am 3. Wootmbtr traf man auf eine

(leine, aber fd)roer ju paffirenbe StromfdjneDe , wo bet

jwifdjen rjorjeu Öranitfelfen eingefdjloffene gtufe mit et»

fefjrcdenbtr Sd)nctlig(eit bab,infd)o6. Ginrt btt Soote

flefltt fid) btim §inburd)fa^ttn qutt, füllte fid) in golgc

beffen unb fan! in wenigen äugcublidcn unter. >$\im
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ölücfc vom ba« ^Baffer uirfit tief, (o bajj man ba« fämmt»

lidje (Sepäd* bi« auf einige wenige «leiuigfeitcn wieber Ijer»

auöfifdjen ronnte. lod\ mujjte man $alt mad)en, um
bie Sadjen ju ttodnen, wa« bei bei Sonnenglutfy auf ben

ertjifcten «Steinen rafd) oon Statten ging. 3)a« iSafjaOe

war balb eben fo tro<fen, al« tute efl au« bem Ofen tarn,

unb aud) ben Patronen batte ba« $3ab nidjt« gefdjabet. tSin

Satt SBlei war frrilid) bei bem ©djiffbrud) oerlorcn gegan«

gen; allein Slpatu'« Sogen unb Pfeile founten bie au«»

geljenbe Munition leidjt erfefcen.

Um Wadnnittage be« 4. würbe bie glitte be« .£)äupt>

ling« fltantoitc erreicht, weldjer bem fteifenbeu bie £er=

fleHung be« Urari jeigen foDte. Eerfelbc blatte nur einen

einzigen ^eito unter feinem Sefebje, aber einen roabjen

Kiefen Don 1,80 m §öf)e, wäljrenb bie 9toucout)enne« im

Xuidjfdjnitte Heiner ftnb al« bie granwfen. Son fern

gefeben erfdjeinen fte troQbcm fefyr groß, wol)( in golge

itjre« enormen Oberleibe«, weldjer ju ben turjrn bUnnen

©liebmafjen tu fdjarfem (9egenfa$e ftefjt. Uro Äbeiib lei-

ftete (Sreoauf bem Zamufdji, roeldjer ilju in ba« Öefjeim«

Urari (Strychnos Crcvauxi).

nifj bei ^feilgift » Bereitung eiuweifjen wollte , wie Ublid),

ißorau«be$aljlung in öeflalt einer Sljt unb oerfpradj iljm

obenbrein einen um ben .£>al« ju tragenben gunffranten*

tfjalcr. Älarooife felbft fannte al« SRoucounenne urfprung»

Ii rf| bie $>erftcflung«meife nidjt, fonbern Ijatte fte erfi uor

Jfuqem gegen Ifrlcguug eine« Keffer« unb eine« (leinen

Spiegel« oou einem Irto
«
Häuptling erlernt, grub, am

nadjften borgen fuhren Vlamoltc unb fein einjiger Unter«

tljan, Greuaur unb Äpatu eine ©rrede weit ftromab unb

wanberten jwet ©tunben weit, bi« ber latnufdji oor einer

ttane oon ber ©tärfe einer SBoa §alt madjte; biefclbe

mad)te bort, wo fte au« ber (£rbe ^crau«fam, eine giofjc

Atrtimmung unb flieg bann ganj gerabe bi« }um Öipfcl

eine« 25 bi« 30 m Ijoljcn Saume« empor, mit beffen l'aub

fte if»rc Söldtter mtfdjte. 6« mar bie lange erfelmte ^flan}*,

meldje oon öden Onbianem (Suaoana« urari genannt

wirb. ^unäd)ft gab Slantotfe jebem flnwefenben ein

-tffefferforn , ba« er jerbeifjen unb Ijinunterfdjtudcn mujjte,

unb bann erft grub er mit einem Stocfe bie (Srbe auf, um
bie SBurjeln frei ju legen, ©leid) barauf faßte er einen

grofjen fdjwarjcn Slorpion beim Sdjmanje unb rief, oljne

gurdjt ober Sdjrecfen ju jeigen, au«: „yolok" (leufel).
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Cr bütete fld) mol|l , ba« Zbier ju töbten , ba« er offenbar I

für ben Satter be* ÖMftc« anfal), unb wunnette einige

SBorte, bic offenbar feine 3nfTKb*nfycit anbeuteten. Salb
;

battc er einige lange SBurjeln bloßgelegt, weldje bidjt unter

ber £-rboberfIäd)r in fjorijontaler Stiftung fid} b^injogen.

SBäbrcnb beffen fammelte (Sreoaur 3n,t
'fl

f « Blätter unb

Slütben ber intereffanten Bflanje unb legte fie junt Zroi«

ntn ein; 9lamoife aber padte eine große ÜRenge SBurjeln

in jwei rafeb, au« ^Jalmenbtättern üerfertigte Äörbe, worauf

man nad) $aufe jurücfleb,rtf. 9m folgenben borgen

würben anbere jur Bereitung be« Oiftefl nöü)ige l'flanjen

-gefammett, Jimädjft „potpeu", eine bem SReifenben nid)t

unbetannte sBflanje unb natje »ermanbt bem falfdjen Oatjo»

ranbi, weldje« er 1874 aus Srafilicn mitgebrad)t t)atte. (Er

r.m •: ;
.:, bog biefelbe nidjt giftig war unb fing baran ju tauen

an,obmof)l ifm9lamoife, ber fie für giftig bielt, ängfttidjba«

ton jurltrfjubatten Derfndjte. 9ber (XreDaur beruhigte Um mit

ben SBorten: BÖ« tfl (eine ©efotjr; id) bin eben fo gut

piay (tauberer), wie Du." 9fun f/atte 9lanwife öor

bem Demcintlid) ftärfern Äoflegen feine (Sefjeimniffe mehr

imb lieg U)n felbfi alle weiteren erforberlidjen $flanjen

jammeln, Daju gebörtrn oier ©peeie« ton ber ^amilie

ber Btpcriteen, fämmtüef) mit fdjarfem ©efdjmade unb

•Speidjelfluß erjeugenb, fowte Blätter ton ber $arafa--Batme.

SBäbrenb be« Wacbmittage« würben bie Urari< SBurjeln,

twld)e 24 (Stunben im SBaffer gelegen batten, gefct)abt.

labet färbten fld> Grer-aur'« $änbc alflbatb gelb, al« fjätte

er mit 3obtinttnr ju tfjun gehabt; er fofiete ein wenig

Mn ber 9iinbe, bie einen fetjr au«gcfprod)enen bittern

©efdmtad hatte. 9m britten Zage, an welrfjem Cretaur

nidjt nur al« 3euge , fonbern al« ®ef)ülfe bei ber Serei»

hing jugegen war, würben in ber $ütte be« Zamufdn' bie

©ejdjirre jum giltriren unb Auffangen ber glüffigfeiten

hergcricrjtet. Um einen Zridjter berjufkllen, würbe ein

ftolmenblatt in Diltenform gerollt, mit großen Dornen

jufammengeftedt unb an einem Geniel, ber au« einer gebo«

genen SWtttfye beftanb
, befrftigt. 91« SRecipicntrn bienten

iölätter oon ber 'JJineau^almr, beren beibe Cnben umge«

bogen waren, fo baß fie einen (leinen Zrog bilbeten. 3U '

erft reinigte 9(amoife bie gefammelten ^Jiperiteen oon ben

I Blättern unb flopfte Stengel unb SBurjeln mit einem Störte,

tauchte fte bann einige SRinuten lang in ein ?iter falten

[
SBaffer«, wobei er fie mit feinen breiten #änben brüdte,

unb fufjr bamit fo lange fort, bi« fit ibren d)araftcrifiif£b,en

fdjatfen (Mefd)macf ganj verloren Ratten. Dabei würbe

ftet« baffelbe SBaffer beibehalten unb oon ber potpeu«

^flanje Diel mehr genommen, al« ton ben Übrigen Specie«.

SBäbrenb beffen brütfte Greoaur Barafa'Slättrr in einem

anbern ©efäßc au«, weldje« nur etwa >/, ^ttcr SBaffer

faßte. Die glüffigfeit fdrmecfte nad) nid)t«, fdjäumte aber,

wie oon ©eife; oljne 3meifel entölt biefe ^3atmc »iel

alfalifa)e Za\;t, ba man au« ifjrrr 9fa)e Äottjfalj gewinnt.

Dann (djritt man ju bem widjtigflen Xtjcilc ber 9rbeit,

ber OJcwinnung be« Urari»@afte«. Älamoife bene^te eine

reid)litfje $anb ooBilrari mit ber alfolifctjen ^arafa^laffig^

feit unb briltfte fte bann mit aller ßraft, ba§ eine bem
Xabaf«fafte älmlidy $lüffigfeit tjeranstvat, mifd^te bie $i>

periteen 'Söfuna baju unb Nitrite ba« ©anje ?:adi Blätter,

wetd)e in ben Irtd)ter gelegt waren. Da« $robuft , etwa

Vi titer, würbe in einem trbenen Xopfe aufgefangen, mit

einer $anb not! trodenem jerfloßenem Pfeffer gemtfcfjt unb
Uber geuer gefegt. Sllamoite wufef) fttt^ bamt bie ^änbe
am ftlujfe, wäljrenb dreoaur ben Xopf beauffidjtigte, aber

balb burrb, liefen gezwungen würbe, feinen Soften auf'

juqeben. 3t0t ' Äinber, bie in einer Hängematte fcf)liefen,

würben burd) bie ?Jfefferbämpfe aufgemerft Diefe Sir»
fung be« Pfeffer« auf bie SRtedjorganc madjt aud) bie^ad)^

riebt gtaublict)
,
baß bie alten Oqamptt« il)re Dörfer burd)

große Wengen au«gefireuten ^Jfefjer« Bor ber Snnäfjerung

ber geinbe ftfjü^ten. 9?ad) etwa 10 SWinuten würbe ber

lopf oom geuer genommen, $oljpfeile b^ineingetauelit unb
an ber ©onne troefnen gelaffen. 6in fleiner Äffe, ber in

ber Wtyt fjerumfletterte , würbe mit einem foldjen Pfeile

an ber <3<tjulter getroffen ; eine iBtirtute lang lief er nod)

wetter, balb banad) aber pel er ju Boben, jeigte ftd) nad)

weiteren fünf TOinuten fdb,on unempfinblid) gegen Wabel»

friede unb fieben SRinuten nad) ber Serwunbnng war er tobt.

9m folgenben Zage fefcte dreoaur feine ga^rt ben $a-
rou aufwärt« fort.

2)ic d)ineftfd)c Xit0loattbcriiitg feit 1875.

Bon Brof. % »o^el.

Die Öefammtjatjl ber Gtjinefen in 9uftralien beträgt

nadj ber 3öblu"9 »on 1878 44 270, mätjrenb bic @e»
'ommtbeoBlferung ber auftralifdjen Kolonien (o^nc bie (Sin«

geborenen) (Snbe 1878 auf 2 603 122 angegeben würbe.

1878 famen 139 011 Ginwanberer nad) 9upralien gegen

95184, weld)e au«wanberten ; e« blieb alfo in biefeut einen

3abre ein Ueberfdjuß oon Öinwanberern, ber faft fo groß ift

nie bie ganje BeDB(ferung«jabl ber libirtelcn. Unb babet

barf man wob,l annehmen, baß in ben 20 Oabren, wetcb/C

fett bem großen «uffdiroung ber 6l)tnefeneinwanberung in

Huftralien am 6nbe ber 50er Oaljre Derfloffen ftnb, bic

;-\.itil ber (Stuncfen auf bie ^älfte liembgef unten fei. S«
fd>fint unter biefen Umfiänben bic 9ufwerfung ber „Cbinefen»

frage" bier fndilid} feine«weg« tief begrünbet ju fein unb

wirb in ber Zb,at oticb nur Derflänblict), wenn man bie

cigenttjümlidicn Berb,ä(tniffe erwägt, weld)e in 9uftralien

fid) im Jaufc ber testen jwei Oaijrjehnte entioicfclt fjaben.

3n Siietoria unb<Reu<@ub<SBalc«, ben betben älteften fiolo

nien, tfl in Derbältnißmäßig nod) rafdVrm Zempo al« in

Kalifornien ber Uebergang oon ber (.9olbwäfcb,er(i unb ftet»

nen ftarmmirtbjd)nft jum ©roßbetrieb be« Sergbaue«, ber

Sirt)jud)t, ber i'anbmirtb
/{d)aft unb fogar ber 9nfänge ber

Qnbufhie gemadjt warben, unb bie barau« fid} entrotcfelnbe

^rofperität bat bie Sinwanberung nabeju auf berfelben

$)ölje getjalten, wcld)e fie in ben 3e«ten be« ©olbfteber« er«

flommen t:o::c. @« trug baju bie iba: , ud\: bei, baß bie
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Cinwanberung auf Äolonialfofien bie in bie legten Oaljre

beibehalten würbe, obwohl bie bringcnbcn (Grünbc bcr frü«

beeren Oafjrc nic^t mehr »orlagen. sJfun Ratten aber bie

(Großbetriebe, üorjltglidj ber SBietjJudjt, gerabe wie in Äali»

fotnien uub in ben näheren ffieftflaatcn Morbamerifa«, eine

SRaffe i'änbereieu in Sbeftty genommen, mäljrenb juglcidj bie

june^menbe Snmcnbung bet Dcafdjiitcn in fcder» unb 23erg<

bau bie 9?adjfrage nad) «rbcitdlra'ften ctheblid) Derminberte:

beibc« (Grttnbe geringerer 'JJrofperität für bie in nnoermin-

btrtcr 3"bl u"b — Urmutb, einftrömenben ßinmanberer.

So tonnte ba« »or einigen Oaljren nod) Unbcnfbare ge«

fd)ct)cn, baß im ftebroar 1880 in ber (Gefefygebung »Ott

9ccifSttb.$H}ale« ein Antrag auf ißefcqränfung bet Gin.

wanbcrung eingebracht werben tonnte. Die ledere Hjat*

facfjc, bie $erfd)(euberung ber ßrontanbercien an Squatter«

mit Meinen Äönigreidjen , ober an (GcfcÜfdjaften mit nad)

Hi Uli cm tu jStjtenben gerben, ift au« 'jjarteigrünbcn lange

3eit nidjt fo beamtet roorbcn, wie e« im Ontcrcffc befl armen

ttugwanbetere ju wiiiifdjen gewefcu wäre, aber um fo ftärfer

ergeben fid) feit einigen darren bie (Stimmen bagcgen

(oergl. j. SB. bie Huffä&e über SRcu « Süb = 2Balc« unb über

„Our Kstatc in the Colonies" in CoIodicb and India

1881, Nr. 458 seq., wo unter anberm gefagt ift, baßSBic«

toria bereits mit */j feine« bem Sflrcal »on (Großbritannien

gtcidjfomntenben Soben« aufgeräumt bat); inbeffcn ba« bcftc

unb erreidjbarfte Sanb ift »ergeben unb Sluftralicn, wo an*

geblid) ieber ilfcufdj fo gtiidlidj fein tonnte al« er nad) $3e*

fttjaffentjeit »on Äopf unb $änben auf freiem, Men jugäng.

lirtjem SBobcn ju fein befähigt ift, laborirt an Ucbcrftuf »on

$änben unb an SRangel an (ofmenber Slrbcit! ÜRan weif),

wie freubig aud) au« biefetn (Grunbc bie beiben 2Be(tau«>

fteQungen begrüßt worben ftnb, wctd)e ben turbulenten Hu
beitermaffen »on Stjbnetj unb Melbourne Wahrung gaben.

(ÜScrgl. bie Wittbetlung über auflra(ifcf>e 3uftänbe im

„(Globn«" XXXVI, S. 304.) Unter biefen iterbältniffen

barf man freilid) aud) nid)t bie un»orftd)tige , etwa« aüju

fttljn auf bie golbenen Crnten tünftiger Oaljre unb auf bie

gefteigerte ©teuerfäb,igfett befl fommenben (Gcfdjledjte«

bauenbe ftinanjwirtbfdjaft biefer jungen Sä'nber »ergeffen, unb

ebenfo nid)t bie anberc tiigcuttjümltdjtcit ber lolouialen

Ctntwidelung«ftufe , bie Demagogie, wie fie befonberfl in

Victoria blüht, laö nottjwcn&ige «Kefttltat fold)cr SDciß-

»ergnUgen erwedenber 3uPänbc wirb ba« ?o«fd)tagen auf

einen Sßrügctjungcu fein, wo foldjer fid) ftnben feilte, unb

unglildltdjcrweife ift ber gebulbige Gljincfe mit feinen ftei>

nen Zugenben, bie ben 9ceib, unb feinen fleinen Dehlern,

bie ben $aß be« europäifdjen Jculturmenfdjen erregen, ber

benfbar bcftc Iräger foldjcr 9iotle.

Die Slntidjinefcnbewegungen bat efl fdjon frütjer in SIu«

flralien gegeben, aber fie waren »iel barmlofer unb mibe

beutenber gewefen. Om füböftlidjen fluftralicn war bie

d)inefifd)e ürinwanbctttng fdjon im Anfang bcr 50er Oaljre

fo ftart, baß fte in ben bamal« mit Vorliebe »on ihnen

aufgefudjten Kolonien Söictoria unb 9ccu;Süb*2öale«
ju (Gcfe&cn Änlaß gab, weldje bie örljebung einer #opf«
fteuer »Ott jebem einwanbernben Gljinefen »erfügte; unb

fpäter, at<S biefe jurüdgenomnten werben mußte, ju einem

fo hetjen 3oU au
f gewiife d)ineftfd)e iBebürfniffe, wie SReifl

unb Opium, baf) aud) baburd) ber ^lufentt)alt ber (Sljinefen

in biefen Kolonien minbejienfl flftf erfd)wert war. Dicfe

SlRaf?regeln Ratten iljren ^xotd erfüllt , alö fie einige Oarjre

beftanben unb in biefer >jcit bie d)ineftfd)e <£inwanbentng

Derminbert batten. Die „^ahl ber Ütjinefcu blatte wenigften«

in Victoria entfdjieben abgenommen. Sie betrug biet 1861
25 000, 1879 nur nod) 18 000. Om Ontereffe aller »olo=

niften tjatten biefe iöefdjränfungen rl)iicl)in nie gelegen, unb bie

fluStoanbcrung feit 1875.

Unternehmer, ®ut8btfi^er, ®ewerbetreib«nbcn tt.
f. f.,

weldje

bie curopttifdjen Slrbeitdfräfte um fo treuerer )ai)(en mußten,

je fpärltd)et bie in »ielen Sejicbungcn ebenfo »erwenbbarett

d)ineftfd)en jufloffen, ttjaten alle«, um fie ju befeittgen. Äfa»

bemifd)c 2Barnung«rufc, wie ber @olbwin»Smitb,'«, meldjer

bie $rage aufwarf, ob Sufiralien ben Seiften »ber ben

(Gelben gehören werbe, »ermod)ten Oahrc t)inburd) nid)t6

an biefer rildläuftgcn Bewegung tu änbern, bi« in Oueen«-

(anb, wo e« 1877 allein über 13 000 djincftfdje (Mbgräber

gab, Witte ber 70er Oatjre eine neue 9lntid)inefenbewegttng

entflanb, weldje e« in ber Dtjat bereit« 1876 aud) ;u einer

dbinefcnfleuer brad)te. ^ier war bie d)ineftfd)c (Jinwatf .

berung in biefem 3'itpuntte nod) eine »errjältni&mäfjig neue

Xfjatfadje, weldje, wie überall in ben jungen Kolonien, »on

ben Jtolonifien mit ^reube begrüßt worben war, weil fte

einen .fpauptmangel befeitigte, inbeut fie billige unb willige

3rbeit«fräfte jur ScrfUgung fleOte. Slud) erhielt ftd) biefe

Stimmung fo lange bie (Sbjnefen ftd) bamit begnügten, al«

Dagclöbner ber Änfiebler ju arbeiten. Sie fd)(ug aber rafd)

um Don bem v'lugctiblidc an, wo benfelben beitam, bemfelben

(Dolbburft folgen ju woOcn, ber bie SBeifjen nad) ben @olb>

felbern trieb. Om nörblicnnt Otiecn«(anb waren nid)t fo>

balb bie ©olbfelber am Dalmer 'ftlub entbedt, al« aud)

Sdjaren »on iöfifjcrt unb dt)inefcn batjin eilten. Äonflifte

jwifdjen beiben wttrben unDermeiblid) unb e« war faft felbfl«

Derftänblid), baß biefelben }n einer ^ßartcinatjme ber (Gefe^<

gebung für bie ^Beißen führten. £s (am eine bebeutettbe

Stetgerung ber djineftfdjen Cinwanberung 3Kitte ber 70ct

Oab,re rjinju; e« wanberten j. 93. 1877 7254 ein unb nur

2016 au«. (SBcrgl. Wittheilungen hierüber in einem intet«

effanten «uffaße G.G.Oung'« „@lo"bu«
u XXXVI, S. 299.)

Die i'egi«(arur befdjloß alfo in ber Dhat m 3"hc 1876 eine

Sieftcuerung ber (Shinefcn, im iBefen unb ber SJirtung gonj

ähnlid) ber Äopffteuer ,
weldje früher 9?eu«SUb«!ffiale« unb

SSictoria erhoben hatten , unb nur in ber ftorm »erfd)ieben.

C« foDte nämlid) jeber „«fiate" (bet 9Jame dbinefc tarn

in bem @cfe& gar nidjt Dor) 6 $f. St. pro Oaljr mehr für

feinen ©chürffchein jaf)len, al« bie (Suropäer. Diefefl ©efefc

laut auf eine «uafthließung ber (Sljinefen Don ben (Golb«

felbem hinau« unb würbe al« foldje in feiner ganzen SBtQ-

tUrlidjteit bon benfelben empfunben. (Sinige unter ihnen,

weldje fömbe holten »on ben Verträgen, bie jwifdjcn (Groß«

britannien unb (iljina beftetjen , befdjwerten fid) beim @o>
»ernor unb fäjeinen aud) bie Unterftinjttng ber djincftfdjen

Regierung gefunben ju haben. Da« Grgebnifj war, bafj

jener fein Seto gegen ba« Öcfefc einlegte, inbem er erhärte,

e« ber i&eftätigung buvdj bie föniglidje Regierung »orbrhal«

ten ju wollen. OmWäq 1877 würbe im englifdjen Unter«

häufe bie ftrage geflellt, ob bie Regierung ba« (9efc(> beftä«

tigen werbe, worauf ber Unterfiaatöfefrctät bet Äolonien

»erneinenb antwortete. Äurj barauf erließ ber SBtcepräfi*

beut beo (Sreattioe Council »on Oucen«lanb ein !cRunbfdjrei^

ben, weldje« ber 33efürdjtung Su«brud »erlieh, „baß fowotjl

unfere dtedjte al« unfere (£i»i(ifation gefdjäbigt unb unfer

fociale« unb politifdje« Softem gefährbet werbe, wenn gegen

unfern 2&iUen unb entgegen unferen Ontereffcn eine d)ine>

fifdje @inwanberung un« aufgejwungen wirb." Sic fd)üg«

ten, hieß e« ferner in biefem Sdjrciben, ben SBerth be«

ÜSorrcdjteö britifd)e Untertanen ju fein, aber wenn fte

barum ihre Hoffnung aufgeben foüten, ihr auf fociale unb

politifd)c (Gleichheit gegrünbete« ®etneinwefen in biefem

Sinne weiter ju entwidcln, fo würben fie fid) ba}u nid)t

bequemen, ohne bie emfteflen $erfud)e ein foldje« liebet ob

juwenben. Die Kolonien wünfdjten in ihrer eigenen Slrt

unb SSJeife ftd) ju entwideln, unb ba« Sorhanbenfein »on

internationalen 5Bertrag«»erpflid)tungen jwifchen @roßbri=
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tonnten unb Stnna foDte mdu im Stanbe fein ritten Vor

»anb ju liefern, um ihnen eine ct)inrfifd)C tiinroattbcrung

gegen ihren Sitten unb gegen ihre Ontercffcn attfiubrängcn.

Tie frafft egoiftifdje SiQfür biefer Auffafjung roirb

befonber« f luv, menn man fid) baran erinnert, bog Cuecn«*

(anb einigt Oab« früher ftd) alle *ERtii)t gegeben blatte, um
billige polnnefifche ftuliä für feine 3ucfer> unb Vaumroofleri

Pflanzungen auf Segen ju erlangen, welche nid)t feiten jum
sWcnjd)cnraub unb jur ÖfntDöltcrung ganzer Oufcln in ^o*

üjnefien führten- ©lütftidjerwcife machten ftd) aud) gered)»

tert Stimmen gcltenb, nie bie be« ßolonialfcfrrtär« von

CueenManb, 3cl)ii Tougla«, tveld)er in einer Tcpefdje an

?otb Garnarcon fagt : „Tic (Sb,tnefen finb gffc&lid), mäfjig

tmb fleißig, fte leiften ben Europäern gute Ticnftc unb finb

nod) mdjt in ernfiijafte Settbemcrbung mit bcnfelbcn auf

bra ArbeitSmartte getreten." Anbere machten auf bie Un= I

Jlug^fh ber Queenfltänber aufmerffam, meldte nid)t bebad)

ten, bafj ihre ©olbfelber fid) balb erfd)b"pfen würben, mäh-
trab f« nid)tcuropäifdjfr Arbeit«fräfte für ihre tropifdjen

Änlturen (tttfl bebürftig fein mürben. Tie treffe be«

SJuttftlanbc« mar faft rinftimmig gegen bie Haltung ber

Äolonie.

flad) äutücfweifung be« frühem ©efefcc« burd) ben

(?owrnor unb bie muttcrlänbifd)c Regierung machte bie

Qtftfcgebung ein neue« ganj nad) Art berjenigen Don inetoria

unb 3ceu;Süb'Salc«, in roeldjem bie Zahlung Bon 10 Vf. St.

für jeben ju Söffet ober ju Üanb anfommenben ßbinefen

Botgeidjrieben, bie Sifidgabe biefer ©nmnie inbcjTcn für ben

Sali »orgeferjen mar, bafj ber (5f)incfe binnen 6 Oabren
bie Kolonie reicher oerlaffcn mürbe, ohne mälpcnb feiner

ämoefmbeit berfelben jur l'aft gefallen ju fein. Sud) nurbe
ein SJeiesoQ oon 1 Venn« pro Vfunb Dorgefdjlagcn , beffen

3roetf natürlid) nur bie Verteuerung be« $>aupt«

nabnmg«tnittcl« ber Gljinefen unb bamit it)re $inau«brän*
jung fein tonnte. C« ift un« nidjt befannt, ob biefe ÜJiafj=

regeln Don ber mutterlänbifd)cn Regierung gebilligt werben

finb ober nidjt, unb ob gemiffe Sonbcrabgabcu, meld)e man
«nj bie Don (Sljinefen hauptfäd)ltd) betriebenen (#efd)äftc

legen mollte, jttr Turdjfütjrung gelangten. ilebenfaD« ift

Quecn«lanb nod) auf ben Äonferenjcn Don Söbnet) 1680
tmb 1681 am fdjärffien für antidjineftfdje ÜKafjrcgeht ein

ortreten.

Weben ihm trat Sübauftralien nun ebenfafl« in ben

Äampf ein unb jmar mit genau benfelben Soffen mie

Oaeenfllanb. Arn 7. Augufi 1880 mürbe in bie bortige@e«

je$gcbung ein 0)cfr$e«Dorfd)lag eingebracht, rocld)er bie Van-

bung oon df)inefen in größerer. 3Q ^)t al« 1 tu 10 Tonnen
be« ©ehalte« ber betreffenben Sd)iffe oerbietet unb äuget bem
eine Steuer oon 10 Vf. St. auf jeben einwanbernben (5h>

«tfett legt, Sid)er, Don ber Regierung „getjcto't" ju roerben,

blieb biefer Eintrag troar unerlrbigt, aber er mürbe am 15.

Cftobtr burd) ein Don ber $olonialrcgicrung eingebrachte«

„6()ineftngefe$
u

erfefct, meldje« eine Äopfftcucr oon 10 "i
l
f. St.

«tf jeben anfommenben Gfjincfen oorfdjlug unb aud) jnr

imtaljme gelangte. Aud) beteiligte fid) Sübauftralien an
ber intertolonialen Äonferenj Uber bie c: nefen^ unb—
lcrera=5rage, meldje am 25. s)ioDcmber 1880 in ©telbournc

JRfammcntrat unb auger ber genannten Kolonie nod) oon

SStttorio, sJieu»©üb=Sole«, Oueenfllanb unb Tasmanien

Mfyeft mar, »o e« befonber« eifrig gegen bie fogleid) ju

ermä^nenben Sdjvitte Seflaufiralien« )ur »>iHbcvung ber

^dinefeneinrnanbexung auftrat.

Tiefe Bewegung in ben jungtn flolonien bt« Slorboften«

unb ber ÜRittt gab Slnlafj }ur «ufroerfung ber 9?cd)t«frage,

ittmieioeit bie von (Großbritannien mit CSljimi abgcfd)loffcnen

Serträge bie Kolonien jener Wad\t Derpflid)tt, bie d)incft>

ffltoiul XL. 9)r. 7.

fd)cn (Jinmottbcrer aufzunehmen unb genau auf bemfelben

i^ufje ju be^anbeln mie bie einmanbernben Bürger irgenb

eine« anbrrn mit ©rofjbritannien in i<cvtrag«be}ieljungen

ftebenben Staate«. Taburd) mürbe fie ju einer Angelegen«

Ijeit oon Diel erb,cblid)crcr Sid)tigteit geftempett, al« ffe

jetttal« in jenen filteren Kolonien gemefen mar unb nab^m,

ma« bei ber Sorliebe ber Auflralier für politifd)c Tt«fuffio«

nen faft felbftarfiänblidj mar, fd)on fc^r balb aud) in bie*

fen eine oorbere Stelle unter ben Tage«fragen ein. To«
öftfpiel ber bamal« fdjon brennenben fa(iforntfd)rn C5i;i=

nefenfrage mar hierbei ffdiertid) aud) nid)t of)ne (Sinflufj.

Tie )meite £cibenfd)aft biefer btifjbliitigcn fiolonifien, bie

Sffociation, rourbe fogleid) mit bfrangejogen, unb fo ent^anb

Cnbc 1878 juerft in Melbourne eine „Hnti*Gf)inefePeague
u
,

meld)e fid) aud) fofort nad) Snbnet), Slbclaibe unb $3ri«banc

oerbreitete, itjvc Serjmtigungcu in manche fleinm ^liihe

erftredte unb eine Srt oon offtcieHer Sertretnng ibjer SBe»

flrebuttgen in ber entfdjieben antid)ineftfd)en Haltung ber

eben ermähnten iutevfolonialcn j^onferenjen fanb.

3n ber Öefefcgebung oon 9?euf eclattb mnrbc 1880

gleichfalls eine „öhintfe Immigration «Prohibition iBitt"

eingebracht, meld)e im Kuguft bereit« eine ;mtite ^efung cr<

fahren t)altr. 3hre $>auptbeftimmung beftanb in ber ?Mf-

fe^ung einer Äopffteutr Don 10 'JJf. St. für jeben cinmatt«

bernben ßh'nefen. To in 9?eufeelanb bie 1878 ui 4433
angegebene 3«h' ber Shinefen ftd) im i'aufe ber legten

Oahre erhcbltd) Dcrminbert hatte, fo mar ein bringenber

©runb für fold;e (Gefe^febung :; :rv gar nid)t Dorhanben.

Hbtx man (djU^t bie Öiothwtnbigfeit einer Vorbeugung für

(ünftige gälle oor, mo $ungcr«noth ober ßrieg bie ScQcn
ber d)inefifd)en Au«manberung mieber höher fdjmcllrn laffen

mbd)te. Sd)on früher hatte ftd) aud) bie (Gefcggcbung v.-n

Tasmanien in antid)inefifd)em Sinne au«gcfprod)rn unb

eine ähnliche ^opffieuer befd)(offen.

6« ift belehrtnb ju fehen, mie. gtcid))eitig mit biefer

antichineftfdjen ^croegung in OucenSlanb, Victoria u. f. f.

in Worbauftralien, ber erft roerbenben, nad) 9J?enfd)cn!räftn»

irgenb roeldjer «rt bürflenbtn Kolonie, ein Harte« Verlan«

gen nad) Steigerung ber d)ineftfd)en (^inwanbcruug ftd)

tunbgab. 3)?an erleichterte bort ben lifcinefen , bie unter

>{ aluifrlt iigen eingeführt toorben marett, ba« Verbleiben nad)

Ablauf ihrer meift nur auf ein bi« jroei Oahre gehenben

Arbeit«Derträgc in jeber Seife unb mar froh, IMM fie fid)

; ii in Vortheil ber Kolonie 15 bt« 20 Oahre Drrpflid)ten

moüten. i'i'tdit minber fam man ihnen in Seftaujlralien

entgegen, ba« aOerbing« mit feinen 30 000 (Sinmohncrn

ba« 3i*ed)t hat, Vennehrttng feiner (Sinmohncrjahf ju fud)en,

mo immer c« fte finben mag. Am 28. Tecembtr 1880
erfd)ien in bem 9icgierung«b(att biefer ßronfolonie bie

Wittheilung, baf} bie (Sinmanberung oon dh'nefen auf öffent«

lidjc Soften beförbert merben foQe. Tie Abgeorbneten ber

älteren Kolonien, meld)e gerabc bamal« ihre mitunter aud)

gegen bie ehinefen«3"»anberung btjichung«meife auf J^in«

auSfdjaffung berfelben gerichteten Verathuugen in Snbneö

pflogen, bcfdnvcrtcn fid) barauf am 25.0anuar 1881 beim

vüarl of ftimberlct), inbem fte barauf tjenroief cn, bafj in bem

Augenblicf, mo bie fünf oon ihnen repräfentirten Kolonien

mit ihrer Veoölferung oon 2 1
/, ÜKiflionen cinftimmig gegen

rotitere Bu fu^[ 1,011 ^h'nefen feien, bie öffentliche §örbrrung

berfelben in Sefiaufiralien einen Übeln <äinbruef mad)en unb

für biefe Kolonie fclbft unangenehme folgen hoben fönnte. Sie

brohten in bem Srnle be« oben angeführten Schreiben« be«

Srecutioe dommittee oon Oucenelanb mit 3Ragrege(n,

toclche bie anberen Kolonien ftd) genöttjigt fehen mürben

im Vertehr mit ben $äfen Seftattftralien« ju nehmen, fall«
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biefe« auf feiner <ßolitil beharre. Gtnjtmeilcn t)at nid)t«

Seitere« übet bie tfnlwidelung btefec Angelegenheit oer<

tatet

Dtadtbcm wir in unferm einlcitcnben ?(bfd|nirt (f. SJb.

XXXIX, S. 108) ba« Urteil eint« auftralifdfen ^olitiftr«

über bic Gbittefen, ein tnpifd) abfällige* Unheil, mitgeteilt,

möge e« geftattet fein, jum Sd)luß ein au« anberer Zonort

flingenbc« anzuführen, ba« minbcflcn« jeigen mag, bog nid)t

alle«, wo* ftd) mit Stolj „(Wumfuder" nennt, oon (S()inefcn=

baß gefthmctlt fein muß. 3amc« 3ngli«, beffen offene,

unumniunbene Uetbeile fein IBud) „Our Australien Cou-

sins" (1880) ju einer ber bejferen Cucllcn jur Äenntniß

europa'o oujtralifdten SBcfen« fiempcln, fpridjt fid) über bie

Gb,tnefen, fpccicll in Ouecn«lanb, folgenbermaßen au«:

„Sic ftnb nett gedeihet unb matf)cn einen gefunben jufric-

benen (Sinbrud. Wandte haben ifjr £>aat bereit« ganj

» la militairo «crfdjnitten , unb ßinige fe^cn wie refpel«

table rooblljabenbc (Mentlemen au«. 2Rit ad [einem Sdjmufc,

feiner Vorliebe für Opium fowie für Speifen con geheim«

)ui,\ o Ii
. v 3u{ammenfe$ung unb feinem 'ilbfdjcu cor Seife

unb Softer bat 3oIjn maud|c gute Seiten unb ifl im ©an*
jen ein nid)t ju t>erad)tenbcr Kolonifi. Sil« .fcauftrer unb

Äleinljänbler ift er gebulbig, fleißig unb fparfam, al« Äod)

unb $au«bicncr ruhig, fiigfam unb arbeitfam, al« Partner

ober Bergarbeiter gefdudt, mäßig, fleißig. Sei allebem bilbet

er für ben tjiefigcn Arbeiter einen ©egenfianb bc« $iaffe«.

Ter llnionift vcvabfdjeut ihn auf« Slcußcrftc , mäbrettb bie

^olititer nidjt wiffen, wa« fic mit ihm anfangen foKcn.

Stttd) in Onrctt«lanb Rängen Sollen an feinem £>orijont.
u

Sie ber (ibjncfe felber biefe $5ebrobung anfielt, haben mir

bei Grmähnung be« oon djineftfdjer Seite au«gegangctten

Pamphlet« „The Chinese Question in Auatralia" (Mel-

bourne 1879) gefehlt S. o. $b. XXXIX, S. 106.

3n Victoria unb 9ieu*Süb<Sale« werfte eine feit ©e»

ginn biefe« Oabje« gefteigerte Ginmanbcrung oon (It)ittefen

bie Gbincfcnfrage auf« 9ieuc unb rief $5olf«t>crfammlungen

unb Deputationen, weldjc fid) einer brob,enben Sprad»e gc
gen bic Mongolen bebienten , jufammen. 3m April unb

9Jiai b. 3. tollen allwöd)entlid) in Snbnct) 1000 unb mehr

angelangt fein. Soldje 3jl
)
lcu bebeuten (ine wenig mifl«

fommenc erneute Steigerung ber oon 1871 bi« 1881 oon

17 935 auf 11 796 gefallenen GfunefenbeoBlfernng oon
QJ I . * - i _ (Tili n * >**• a— ... £j«C4 [-,,..- I

,

' -
, i t , , . n l ..- Vt«moiuorta. -üjic immer waren ja|t tcine -ü>eiocr unier oen

9eeu«(finwanberern, wie benn in ber lc(t angegebenen (Senfu«'

üatil beren nid)t mehr al« 196 fid) befanbot. 2)lan fdjricb

biefen plöglidjen ftarfen 3ufl uß b^auptfädjlid) bemllmftaitbt

»u, baß in 2)ri«bane bie dbtnefenfieuer t>on 10 1$f. St. bie

?anbung faft jebefl djinefifdjen Ginwanberer« unmöglid)

mad)t %m 12. Wat würbe in 9?ew(£afUe (^.>Süb>2BaIc«)

eine große Soll«oerfammlung gegen bie 6b,inefeneinwanberung

abgehalten. Der Deputation berfelben fagte ber bamalige

^Jremierminifler, baß bie 9tegieruttg ade« getfjan ^abe, wa«
möglid) fei, um bic Gbjnefcn fern ju galten. Sie fcb,e in

iljnen (eine wUnfd)en«wertb,cn ^olonifien, aber and) (eine

öefabr. 3n SJictorta bagegen oerfprad) ber weniger ffru«

pulöfe 'JJremierminifter 3)errn, baß er gleid) im iöeginn ber

näd)ften lagung ber (Mcfefcgcbung ein (ibinefengefe^ in ber

9iid)tung ber ^efdjlüffc ber intcrlolonialen Äonfcrenj cor«

legen werbe, „baö weiter geb,cn werbe al« irgenb ein frll«

b,ere«."

$cr gcflcnttiärtigc ^liftanb unb bic Sufunft Don 9lio granbe.

3Jon Dr. §. tt. 3^«tng in Jaguare bc Sölunbo noöo, ^Jrob. SRio granbe bo Sul, 93rafilicn.

3m Äugenblidc lenft ein tjcfttg entbrannter Streit bic

Slugcn aller für Sübbrafilien ftd) 3ntercfftrenben auf fiefj,

e« ift bic Sud)t bc« großen ^anbelpla^c« 9tto granbe, bie

finlenbe ü)iad)t fid) -,u bewahren, ben natürlitbcn @ang
ber Ifutwirfctung einhalten uub ftd) feine l)croorragenbc

Stctlung ert)altcn ;u wollen. Den Einlaß i>a\a giebt bic

geplante (finrid)tuug einer Älfanbcga (^oHflätte) in IJelota«,

woburd) natürlid) bie biefycrigc ilbl)ängig(eit be« ledern

•lUaee« oon Mo granbe aufgehoben mirb. Äein 2öuuber

baljev , baß ber ältefte unb früher wid)tigfte unb felbfl mt<

jige große .£janbcl«ipUni ber "JJrooiit*, biefe« i{roje(t ungern

ficl)t unb unter allerlei i<orwänben bemjelbcn entgegen'

arbeitet, (ein Sunber aber aud), baß anbererfeit« biefe

i.'o(alintereffcii nid)t burd)fd)(agen unb bie iüegrttnbung ber

'fllfanbega oon i;clota« nid)t ober wcnigften<( uid)t mcl)i

auf lange ^cit werben binbern (önnen. Denn fo \tSft

aud) ba? Öebeiljen oon tliio granbe ber ^rooiii} am
jen liegen muß, fo (ann bod) ber naturgemäße (intwide^

lung«gaug unb ^orifd)iitt nidjt ber eiuen Stabt wegen auf

gehalten werben.

^elota? hat einen guten ^afen, in weldjem bie über»

feeifd) antoinmrnbett Sd)iffc cbenfo gut einlaufen (önnen,

wie in twrto alegre. Da aber in ^clota« leine Sllfanbega

fid) beftubet, fo müffeu bic für biefen Crt beftimmten Saa»
ren juerft nad) 9tio granbe gcb,eu, woraus für ben iianbcl

bon "ßelota« bie
v
J(otbwenbig(eit crwäd)ft, in jener Stabt

^tlialoerrretung ju haben. Da« oertbeuert natürlid) ba«

®efd)äft feljr unb fcfyabigt ben oon i>elota« au« nad) ben

Kolonien betriebenen $>anbel. Der :8cfu} einer eigenen

"Blfanbcga wirb barjtr %Mota« eingeräumt werben mUffen,

fobalb, wie ba« jetjt ber Sali ift, ber Apattbel fyiertu bin«

reidjcnb ift. "i
lelotafl berbanh biefen Umftanb eiuerfeit«

bot großen Sd)lad)tcrcien unb beut, wa« bamit jufammen-

fjängt, wie ©. Wuanofabrifation :c., anbererfeitfl bem $an«

bei nach ben anfloßenben Kolonien. Daß für "^elota« unb

bie ikootit) bie (iinrid)tung ber ftlfaubcga ein großer 33or=

tbeil märe, ift cbenfo dar wie ber Öcrluft, ben itfio granbe

bamit erleiben würbe. (9anj in berfelben Seife bat feiner

3eit s
Jtio granbe bie Älfanbega oon l^orto alegrt belämpft,

unb bod) finb jc(}t bie 3ollr 'nno,)n<"' beiber Orte faft

gleid) ober werben tu bod) wol]( balb fein. Die oificicllen

Daten ber Einnahmen bc« 3°Qa,ntfd 0Dn beiben Orten

jeigen eine ganj gewaltige 3una^me f*5r i^orto alegre an,

mithin ein rclatwc« 3"^dgebeit oon iKto granbe. 3d)

theile in nebenftebenber Tabelle bie betreffenben ber öajetta

be^orto alegre 1880 "Jiro. 230 entnommenen 3"blfn nt it.

<i<s bat mithin ber ^tanbel oon "Jtarto alegre, foweit er

ftd) auf 3ntport bejiebt, in ben legten jmei bi« brei 3ab/

ren ftd) im 2}erl)ältntß ju ftnem oon 9iio granbe febr ge«

hoben, ^cad) ben oon Sappactt« mitgetheiltcn 3at)len

fleüte ftd) im 3abrc 1867/68 ba« 3?erhältniß fo, baß

wenn man bie 3°H<mPortc >nttabiiicn oon Mio granbe ju
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3«br
3mport ton *.ßorto alegre

in 2JUlrci«

Omport oon «Rio gronbc

in 9Rilrei«

^roceutoerbältniffe

oon ^Porto ategre, wobei

bif 3a*>Un oon 9Uo granbe

}u 100 gefegt fitib

879006 873 459 42,5 *roc.

1877/78 402 584 848 578 47,4 ,

781592 1722 037 45,5 .

034 715 872 203 72,7 ,

1878/79
'

TOI 484 1 134 254 69,7 .

1426 249 2006517 7U .

8C9273 1 122 768 77,4 .

100 fegt, jene ton ^ßorto alegre 27 betrugen. Tu- von

SaBpaeu« mitgeteilten Bahlen flehen ntdit ganj im Ver«

iältnifj ju jenen, meiere mir hier anfuhren, bie 2lrt bettle«

minnung berfclben, brutto, 9?ctto tc mag eine anbete fein,

bod) bat ba« für unferc 3werfe nitfjt« ju fagen, wo efl nur

gilt, bie relativen 3ab,len jmifcfjen beiben ^lägen feftju*

Retten, äöüfjrenb roir nun, wie bemerft, ba« 5öerb,ältnij}

M Omportefl oon ^orto alegre ju jenem oon 9iio granbe

1367 68 wie 27 : 100 finben, fleat fid) ba« im 3afjre

1877 78 ju 45 unb 1879 80 ju 77. Ober wenn wir

utngefe l)tt bie 3<*l)len für ^orto alegte al« (J intjeit nehmen unb

ju 100 fegen, fo bejiffern fid) biegten für bie legten fünf

Senuftcrju 235 — 211 — 137 - 143 — 129. Die

rikfgängige Bewegung be« Omporttjanbel« oon 92io granbe

geb,t bjerau« Itor fjeroor. «Herbina.« ifl ber SRllcfgang bieder

sat ein relatioer, aHein aud) ba« wirb fid) nod) änbero. üDa«

nidifle 3 abt bringt in $orto alegre bie am 1 . Oft. ju eröffnenbe

beutfeb, » braftlianifd)e fludftcflung, oon ber man ftd) fUr ben

&ati&el mit Teutfdjlanb einen lebhaften tluffdjroung Der«

l'oredjen barf unb weld)e ba« immer ntefjr b,eroortretenbe

Ufbergeroidjt ber $auptftabt IJorto alegre nur nod) mcfjr

Zeitigen wirb, ferner ifi, wie oben bemerft, ber ganje

Oanbel oou 'JJetota«, einem immer mehr fiefj Ijebcnbcn Orte,

Iii jegt an bie Sllfonbcga oon 9üo granbe gefnüpft, unb

in bem Momente, in bem Ißelotaö feine eigene Slfanbcga

rrb^lt; wirb e« für jene oon 9iw granbe einen grofjen «u«*

faü fegen. 3n nod) gröfjerm 3)cafjc mürbe ba« ber Saß
fein, wenn etwa ber $afen oon Sorte* ober fonft ein ge-

eignete t $afen etwa oon ber ^rooinj St. Gattjarina eröff»

»et unb burdj Gifenbafjnoerbinbung mit SfJorlo alegre nug>

kr gemadjt wUrbe. C« ift ba« ein fdjon oft befprodjener

flau, oon bem e« nidjt ffar ifl, wie weit feine Vereitelung

ben
s

#emfit)ungen ber jtaufmanufdjaft oon 9Cto granbe tu;

widiteiben ifl, ber aber ftdjer nod) einmal jur Muflfüfjrung

tanmt. 25er Umftanb , weldjet für bie Ikooinj über für}

ober lang einen anbem mit "JJorto alegre in eifenbab,n»cr=

birtbung fteljenben $>afen nöüjig madjt, ifl ber fd)lcd)te

Umgang in bie ?agoa bo« pato«
, ift bie gefäb,rlid)e itorre

9tio gtanbe, an ber beflänbig fo oiele Sdjiffe fdjeitern.

tie iJaffage biefer Untiefe , bereit Konfiguration burd) ben

oon ben üJogen beflänbig l)in» unb Ijergemorfenen Sanb
iiwnctju geänbert wirb, fo bafj immetju bie liefe gemeffen

loctben mufj, ift fo gefäb,tlid) wie faum itgcnb eine anbete,

>nb nrrgenb« gefjen im iBerljältnifj jur Baljl ber einlaufen«

ben Sdjiffe fo oiele ju Ö)runbe wie ba. CS« fdjeint, at« ob

Bit tyr beträdjtlidjen Wittein ba feine ftänbige «bl)ilfe

l» Mafien ift. Vegreiflid), bafj unter foldjen Umflänbcn

aud) bie burd) S5erftd)emng jc erwadjfenbcu Unfoften be»

trädjtlid) finb , unb bie ftradjt oon Hamburg nad)
s
f5orto

alegte jcliv oiel l)3b,et fommt, al« jene nad) 9)ionteoibeo.

&&be e« aber einen anbern fidjern §afcn mit (£ifenbaf)n

nad) ^orto alegre, fo würben fid) bie Iraneportfoften oiel

niebriger fteLen. 81« foldfer ^tafen ifl ber oon Jone«, uörb*

lid) oou Siio granbe, in 9(u«fid)t genommen worben. Tie lln>

terfudjung beffelbcn burd) einen Ongenieur fiel gegen ben-

felben au«; allein man behauptet, ba§ biefe« Sfefultat oon

9tio granbe für oiele« Öclb befleHt worben fei , unb jeben*

faü« glaubt man in ^3orto alegre nid)t an bie Unbrauchbar»

feit bc« betreffenben $>afen«, an bem freilid) nod) oiele«

getf)an werben mttfjte. Od) l)offe, baf) id) tjietüber mit

fpäter au« eigener «nfdjauung ein Silb werbe mad)en

tonnen.

Ääme e« jur £>ctftctlung be« Jpafen« oon Sorre«, fo

würbe ba« für 9?io granbe ein ganj cntfd)etbenber <Sd)lag

fein. f[Qein aud) of)nebem wirb bie juneljmcnbc Wichtig»

feit oon fJorto alegre unb oon ^clota« ben .^anbel oon

5Rio granbe jurüdgeb,en laffen. 9(ud) bie eifrigflen unb

toftfpieligftcn 99emUb,ungcn für 9iio granbe würben baran

nidjt« äubern tonnen. (£« finben im SBelttjanbcl UbetaQ

unb beflänbig Vcrfd)iebungen ftatt, butd) weldje neue %^liit}t

emporfommen unb alte oon iljtct Wad)tftcQung l)ctabftn-

fen. ®o ift e« b,iet in bet 'ijJtooinj in ftolge bet Äcnbc»

mng unb 3$ernter)tung ber Vcrfet)r«ftra^cn uadj ber Serta

mit ^ab,lteid)en fletnetcn 'Plänen gegangen, unb man barf nur

bie tarnen Venebig, &mt, i'übed u. a. ueuueu, um ju

wiffen, baf} aud) in Gruropa biefclbcn Verfyältniffe fpielen.

Diod) ift 5Rio granbe ein wichtiger i<lag unb Men wir

fogat feine Bjlleiimaljmen nod) im Steigen begriffen unb

fleljt aud) eine beträd)t(id)e Vetänbetting ntd)t in unmtttelba-

rer 2lu«fid)t, aber bie 4.ihi::t unb ?b,atfad)en, bie wir mit«

ti)cilteii, geben }it beuten, l'iodi fei tur (Erläuterung biefer

3ab,len bemerft, bafj für bie legten beiben aufgeführten

Semefter bie Verfjältnififc etwa» anbei« liegen al« füt bie

ftüljeten. Wit bem jweiten ©emefter 1878 79 ift näm«
lid) ber für bie ^rooin; :)fio gtanbe bo 6ul feftgefegte

©pecialtatif in &raft getreten. Siefe butd) ben ftatfen

ssdjmuggel unb bie C^tenjlage ber ^tooinj bebingte Slu««

nab,m«ftellung ifl füt bie -JJtooinj oon eminenter Sidjtig.

feit. Seit langen Jahren erftrebt unb erft feit einem Jahre

in SBitffamfeit , ift gleid)Wob,( biefet Specialtarif , ber für

bie anberen "Jkooinjen einen (^egenftanb be« yieibc« bittet,

fdjon wieber lebhaft angegriffen , Tanf jumal bem (Hinflug

be« Jpenn öotegipe in 9fio be Oaneito, ber feinen fleigcn«

ben (Sinflufj in aller Seife jur Vcnadjtljeiligung ber "jjro-

14»
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»inj SRio granbe fao 6ut geltenb tu madjen fud^t. Deffen

bfbarf es abtt mabrlidj nicfjt ! Keine $n>Dinj be« Äaifer«

tcirfjcö tjat bemfelben fo grofje Ttcnftc geltiftet rote 9ito

granbe bo Sul, unb militärifd) ift SJro^lten nickte ofjne

biefe Vrooinj, bie j. 33. im Äriege mit Varaguan mtb,r als

bie $älfte ber Solbaten unb jwar bie beftct» gcftellt ljat.

Die ©ajetta bt fy>rto alegre bat fUrjliä) eine lange Serie

von bödift intereffanten bieten (^egenftaub bebanbelnben

Ärtifeln gebraefjt, in benen ibr geiftootler Vcrfaffer, S.o.Äo

ferifc, bit Stellung ber Vrooinj jum Äaiferreidje beleuchtet.

Ömmerju wirb ba« aber bod) nidjt geben, unb irgeubroie

ernjtere gegen bie ^rooinj gerichtete Sdjritte fönnten ebenfo

nie unbequeme friegertfdje Vcrmidetungen , in benen roieber

bit ^rooiuj für bie anbtren bie Äaftanien au« bem fitun

boten müßte, bi« SelbflänbigfeitSerflärung ber Vrooinj

gut Srotge fj oben. 3n ber SSeforgnifj cor biefem (Sreigniffe

Hegt bie ftcqerfte ©arautie für bie SBerücffidjtigung ber Onter

effen Don 3iio granbe bo B nl. ©ewifj ift e« aud) nur biefem

Umftanbe ju oerbanfen, bafj jefct bei ber SBafjlreform bei

beftig befämpftc Artifel 8 enblid) bod) burdjging, burd)

mcldjen aud] ben Waturalif'rten unb Atatboliten bie SBäbl«

barfett ju Deputirtenftellen eingeräumt wirb.

Tie Jragc ber ftommunitation«mittel ber ^rooinj

fd)eint gerabe jc|}t mieber in ben Vorbergrunb treten ju

follen. Seiten« ber minber profperirenben 9iad)barpro*

bin) St. (Satbarina mirb eine bie Serra Ubcrfleigcnbc

ßifenbabn ptojeftut, weldjc oon St. CEatljarina bie ^orto

alegre füljren {od. So fcljr nun aud) im Allgemeinen

bie weitere Au«bilbuug be« (Stfenbabnnetjc« ju wünfdjen

ift, fo menig ift bod) ber ^rooinj rftio granbe mit einer

engem Verbinbung mit St. datbarina gebient, ba e« faft

nur biefe $rooinj wäre, weldjc baraufl Vortfjeil ^tebrrt

wllrbe, inbem fie ben (»anbei ber 9tad)barprooinj oon fid)

abbängig madjte. Von (Etfenbabnen, meldje bie Sübprooinj

mit anberen in Verbinbung fe&en follen, finb oor allem

jwei ju forbern , eine , weldje burd) ba« ÖSebiet ber ÜWifflo«

nen jicbenb bie Verbinbung mit S. $aulo unb bamit aud)

mit 9xio be Janeiro hciftcät, unb fobann bie fd)on in An-

griff genommene Sübbabn, weldje in Urugutjana enbenb

bie «erbinbung mit bem mädjtigen Uruguan Strome b/r»

fteUen mirb.

Söenn bamit eine jwecfmäfjigc ©erbinbung mit Sladjbar*

prootnjen unb »floaten erreidjt wirb, fo bleibt bie $aupt«

frage, jene be« $>aftnfl, eine offene. 2Bie fdjon ertoä'fjnt,

ift bie ben §afen von 9iio granbe nerlegenbe Untiefe, bie

berikdjtigte SBarre, eine große Kalamität 3Ran oeran*

fdjlagt bie Summe, roeldjc jur orbentlidjcn $erfieQung ber

(Einfahrt erforbertid) wäre, auf circa 8 9KiQionen SRarf.

(E« lann aber feinem Zweifel unterliegen, bajj felbfi nad)

einer" einmaligen foldjeu Ausgabe immer mieber grofje

Summen \ur 3nftanbba(tung unb jur SBcvbütung ber Ver*

fanbung geopfert werben muffen, unb bie ftrogc nad) ber

(Eröffnung eine« anbern $afen«, fpeciefl nad) ber ßrweite*

rung unb (Eröffnung be« rufen« Don Torre« wirb bab.er

immer Don Beuern wieber in gragc fotttmen.

Uber wollte man felbfi bie unerbörteften Soften für
bie «u«beffcrung be« .^afen« oon fRio granbe nidjt fdjeuen,

fo ift bod) bie geologifdje Sefd>affenbeit be« lenain« nidjt

banadj angetban, baju ju ermuntern. G« ftebt nämlicf)

feft, baf} bie ÄTüfte oon Subbrafilien einem ^ebung«<
gebiete angetjövt. Tie Ä? Ii fie ifl in einer langfamen Smpor>
bebung begriffen; barauf weift fdjon bie Äonfiguration ber«

felben bin, oor ädern bie «nwefcnljnt ber jablreidjen flcincn

jum 2f)eil nod) mit bem ÜKcere in Öerbinbung fteben«

ben Seen, meldje fid) entlang bei' ftüfte ir.n;ie;;cu. 3d)

boffe bicfclbeu binnen ßurjem einer näbern Unterfudjung

unterwerfen ju fbnnen unb jmeifle nidjt bereu SHeliften»

fauna nadjwcifen ju Htaten. «uftern , bie einige 2Reter

Uber bem 2J<eere«fpiegel fefigewadjfen angetroffen würben,

fidjern ebenfo wie Sambaqui« (Wufcqelbügelgräbcr, f. n <$io>

bu«" XXVI, S. 193), meldje weit entfernt oon ber

9)teerc8füfle lanbeinwärt« fid) befinben, bie angefübrtelbot*

fadje. Sofern nun biefer ^cbung«projeg nidjt balb jum
Stidfianbe fomiuen feilte

, fo wirb fid) bie Stabt 9iio

granbe immer mebr beben uub ibt: $afen immer unbraueb/

barer werben. Um ber Umftanb, baf) mädjtige Ströme
ibr äBaffer in bie ^agoa bo« $ato« ergie|en, fiezject vric
alegre bie offene SJerbinbung mit bem 9Jteere. Attein e«

bleibt abjuwarten unb ju unterfudjen, in welcher SEBcife

fid) bie SDeltabilbung
, ju ber e« bann wobl tommen mu%

anlegt. 9iodj liegen tjicvübcr teinerlei (Ermittelungen oor,

nod) ift überhaupt ber Stanbpunft be« 9Iaturforfdjer« , ben

idj bin oorlegte, nidjt in Setradjt gejogeu worben. Daß
aber biefer Öejid)t«punft ernfl in« Auge gefafjt werben

muß unb wirb, wirb bie 3"f»»ft leljren.

Boa $beobor Äitdjboff.

San 8itQnci*(o, am 18. 3uni 1881.

Um 16. Jim: biefe« Oabre« oerliefeett faft gleidjjeitig

jwei (Erpebittonen unter ben Kufpicien ber Vereinigten»

Staaten« Regierung bie amerifanifdjen OVflabe bc« ÜÜM'
tifdjen unb be« Stillen Ocean«, um wo möglid) eine Spur
oon bem oor je&t beinabe jwei Oabren nad) ben unbefann»

ten arftifdjen 9iegionen abgefabrenen Diorbpolfabrer B 3ean«

nette" ju finben.

Au« bem Jpafcn 9iorfolf in Virginien fuhr, wie un«

eine furje telegrapbifdje Tcpefdje bertd)tct bat, ber fUr eine

Seereife oor oier ÜRonalcn ausgerliftete 33. -St. «Dampfer

„Aaiance" nad) bem nbrblid)en (Eismeer ab, um bort jwi«

fdjen Norwegen unb Spiljbergen nad) ber „Oeannette" ju

fud)en. 9cäbere« ift Uber biefe« etwas fcltfam fd)cinenbc

Untcrnebmen nid)t befannt geworben. Da« sDiarine>Dcpar<

tement ber Vereinigten Staaten mufj bie slNöglid)feit in

ftusftdjt genommen b^ben, baf} bie „Ocannctte" auf ber

9(orbofi«*affage au« ber »eringflftrafee in ba« 9(örblidje Sie«

meer in bie "Jiäbe oon Spi^bergeit gelangt ift: eine aller«

bing« jehv fern liegenbe Vermutbung!

(Genauere« bin idj im Staube Uber bie (Erpebition be«

V.=St.'Dampfers „Siobgerö" mitjutfjeilen, wcldjer, cbenfaD«

am 10. 3uli, ben Jpafeu oon San ivranciSco auf berSudje

nad) ber „Oeanncttc" oerlaffen bat.
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tkz einigen SRonaten brachte bie ©.*St."Wegierung für

bie Summe tum 100 000 Dollar« ben ©alfifebfilnger«

Xatnpfer „Wart) anb $elen" täuflid) in il)ren 5Öcfift, gab

bemfclben ben Warnen „Wobgere" unb liefe ba« für arftifdje

Seereifen befonbec« geeignet fdjeineube Sd)iff im $rieg«>

(jafen von Ware 3«lanb in ber Wärje von San t$ranci«co

auf ba« Sorgfatnfie für eine Worbpolfabrt au«rüflen. Da«
Äommanbo befl „Wobger«" mürbe bem 23. 3 t. «Warme«
lieutenant Wobert W. ©errn übertragen, ber fid} auf ber

„Itgreß" bei ber Sud)e nad) ber „folari*" befonber« au««

jeid)nete unb mit ben Sd)mierigtriten unb ©efoljren einer

galjrt in ba« (Eismeer mol)l oertraut ifi. JDie llnterbefel)lfi«

baber be« „Wobger«" ftnb fdntmtlid) erprobte Offijiere ton

ber 8. « St. « glottc. «I« ©erid>tcrftatter befi Wem ?)orter

„$eralb" geb,t© i 1 1 i am © i 1 b e r mit, ber fid) bei Lieute=

unt Sdjmatfa'« (Sjpebttion nad) fting ©iQiam'« Lanb in

bcrfelben <Sigcnfd>aft beteiligte unb eine literarifd) glänjenbe

©efaVcibung biefer ereignißreid)en ftat)rt juerfi in ben Spal»

teil jene« ©eltblatte« veröffentlichte. Ta bie Üjpcbttion

bet ,3eannette" oon©ennet, bem <£igentb,Umer be« „§eralb",

geplant mürbe, ber aud) bie ftofirn igrer Äu«rüftung trug,

fo tonnte e« bie Wegierung ber bereinigten Staaten fetbft«

oeTjtänblid) nid)t ablehnen, einem ©erid)terflattrr be« „$erolb"

^aifage auf bem „Wobger«" ju geroäbren, ma« bei ber Ute«

rarifdjen Düdjtigfeit be« $errn ©Uber, roeld)er für bie

Sd)reden unb ©nnber ber arftifdjen Watur ganj entt)ufiaö»

mirt ift, geroiß nur jum ©ortb,eil biefer Worbpolfahrt

- einerlei ma« ber (Jrfolg berfelben fein möge — au«fal«

len wirb.

Der „WobgerS", ein Dampfer oon 420 Donnen, mürbe

in ©atb, im Staate Waine al« ©alftfdjfabrcr gebaut unb

ift, nie fdjon bemrrft mürbe, auf« Scfte für eiue 5arjrt in«

üwineer au«gerüftet morben. Die ©efafcung be« Sd)iff«

bcürrjt au« 9 Offizieren unb 15 tüdjtigcn Watrofen, moju

bie nötigen Wafdnniflen, $eijer :c. tommen: jufammen
35 Seelen. Proviant, morunter ein großer ©orratb, oon

$emmican unb (iitronenfäure, ifi genug eingelegt morben,

tun bie Sefagung vier 3ab,re lang unb im WothfaU fünf

Oabn lang ju unterhalten, ©tffcnfehaftlidje Onfirumentc

ftnb in grofjer 9u«roaf)l vorb,anben, unb roerben namentlid)

Xieffeemeffungen in ber ©ering«fhaße vorgenommen »erben,

nm no möglich bie nod) immer unbeftimmte Strömung be«

mannen japanefifdpn Strome« genau feftjufteflen.

Da« $auptantentei)men be« nWobger«
u

f
oll jebod) nid)t

rine »iffenfd)aftlid)e Grforfdjung be« ^olartneere« ober bie

Streichung be« Worbpol« fein, fonbern ba« Äuffmben bcr

,3cannerte" , nnb mirb feine gab,rt biefem &mtit entfpre«

(bmb geleitet merben. Die „3eannette" mürbe jule^t ge«

(eben , al« fie in nörblidjet Widjtung nad) ber £eralbinfel

fleuerte. 3n feinem legten an feine grau gerichteten ©riefe

fdjrieb De Song, er bcabfidjtige an ber Oftlüfte oon 3Bran>

%t\'i t'anb uorbmärt« ju fafjrcn, unb mürbe febe 25 Wik«
in amüanbe angelegten Saint« (oerfd)loffene Stcinbeljältcr

ym lufbema^ren oon fdjriftlidjcn Wad)rid)ten) über ben

Serlauf ber Crjpcbiiüut beridjten. Da ba« Setter bamal«

l<i)r günftig mar, fo mirb er ofjne 3toeifel fo meit al« mög=

'•'A nacb, Worben oorgebrungen fein, eb,e er Winterquartiere

bejog unb Scqlittenfab,rten au«rüfiete; unb ifi cfl je^t bie

Sbficqt be« i0efeb
/
löb,abcr« be« „Wobger«"

, feiner Spur fo

Viel al« mbglid) ju folgen.

$aQ« bie n 3eannctte
u

nid)t Derloren gegangen ift, mirb

{>e enhoeber bei ©ränget'« Vanb im tfife feftliegen ober fie

vvrbe bnrd) bie an ber tfüftc oon 9Ia«fa in norböfi(id)er

Äidjtang fliefjenbc Strömung nad) bcr 'JJrinj'^atrid-Onfel

»nb »citer fortgetrieben, iuöglid)crmeife fogar burdj bie

Vanft' Strafte, ober burdj ben aJJeloiHe., ifJarrom« ober

?ancafterfunb nad) ber ©affin'« «öai unb meiler in ba«

nörblidjc attantifdje ©«meer. ®ilber, ber gerate « Jforre»

fponbent, glaubt fogar an bie 2)iöglid)leit, baß De?ong
mit ber „Oeannette" burd) eine oon SBrangef« !?anb bireft

nörblid) einfefeenbe Strömung Uber ben i-oi in ba« 3tlan<

tifd)e <Dieer gelangt ift, unb bajj feine ftatyrt in biefem galle

bie berUljmtrfte aller Worbpolfatjrten fein mürbe, b. b,. menn
er lebenbig baoonfommt: eine Knnarjme, bie bei einer fol»

dten abenteuerlichen gatjrt allerbing« fdjon beinahe einen

ffiunberglaubcn oorau«fe^t.

Lieutenant ©errd l)offt gegen (Jnbe Slugufl mit bem
„ Wobgera " in bie Wöbe ber $eralbinfct ober nad) ©ran«
gel'« ?anb )u gelangen. Sollte De ?ong fein Sdjiff im

Sife Derloren tmben
, fo mürbe man tt)n unb feine Wann«

fdjaft oielleidjt am Sübenbe oon ©rangrl'« ?anb ftnben.

Siele« glaubt Serrt) in biefem 3al)re nid)t metjr vollbringen

ju tönnen, ba bie lange Wadjtjcit balb nad) feiner Bntunft

im i)o!jen Worben eintreten mirb; aber er hofft im nädjften

3abre beim Eintritt ber langen Dage in ber Sage ju fein,

bie ©itterung auf ba« ©efte au«nufecn 3U fönnen.

Der „Wobger«" mirb junädjft unter Segel nad) ^etro*

pau(oni«t fat)rcn, um bort ^unbe unb Sdjlitten an ©orb
)u nehmen, unb tjofft man, jenen £>afen in 25 bi« 30 Da?
gen errridjen ju tönnen. $3on bort mirb ba« Sdjiff nad)

St. aWidjaelfl in ?llo«fa fieuern, um Äob,len einjunebmen,

bann nad) ber St.A'amrcnce>9ai unb an ber nörblid)cn ftbiri«

fd)en 'ÄUfle entlang, um 100 möglich etroa« von ber n 3ean>

nette" )tt erfahren. SBom Äap Serbje»Äamen, roo ©riefe

bei einem Ifdjuftfdjcn «?lclteftcit hinterlegt merben foden,

mirb ber „Wobgere" nad) ber ^eralbinfel fahren unb bort

nach Gatrne fudjen, roeldje oon ber „3eannette" Äuitbfchaft

bringen mögen. $aO« bie (Sfpcbition feine Wad)rid)ten von
ber „3eannette

u
auf ber ^eralbinfel finbet, mirb Lieutenant

©errt) fid) von bort )uuäd)ft nad) ©rangel'« Sanb begeben.

Der ©tnter mirb baju benufct merben, Schlittenfahrten an
ber Oftfüfie oon ©rangrl'« Vanb au«jufUhren, roobei aud)

bort mit ber größten ttufmertfamtrit nad) dairn« von bcr

„3eannette" gefud|t merben foll. Lieutenant ©errv hat er«

Hart, baß er nidjt ber Woute be« mit bem „Ihoma* Sormin"
einen SRonat früher nach Worben gefahrenen ßapitan«

^00 per folgen roerbe. Diefer habe ihm gefagt, baß er

bie ©eftfUfie von ©rauger« Laub nad) ber „3eannette"

abfudjen unb a(«bann nad) bem $afen von Widjalitfdjti

fahren reolle, mo er ben „Wobger«" gern vorfinben mödjte.

Kapitän $ooper bcabftd)tigt fpäter bie Worbtüfie be« ameri'

fanifdjen kontinent« bi« nad) ber ^rinj>iJatrid>3nfel ab*

}ufud)en , unb glaubt , baß De Long borthin verfd)lagen

rourbe, fall« biefer nidjt bei ©rangel'« Laub vom 6i«

blochrt ifi. 3m Sali feine Wad)ridjten oon ber „3eannettc
a

au«gefunbfdjaftet merben tönnen, beabfidjtigt Lieutenant

©err» in jmei 3 .iir.cn nad) San $ranci«co jurüdjufehren.

Da« Durchfuhren be« oben vorgejeid)ueten Programm«
hängt natürlich ganj von Umflünbrtt ab, unb e« ifi bem Cr«

meffen be« Äommanbcurfl be« „Wobger«" ooDfiänbig an»

heimgcflcOt morben, baffelbe nad) Wutbünfcn abjuänbern.

Der Abfahrt be« „Wobger«" au« bem $afen von San
Qranci«co fahen tninbeften« 10 000 Wenfcqen ju, reeldje

bie Ouai« unb $ügel an ber ftafenfront in bidjter 3Renge

bebedten. Sämmtlid)e Sd)iffe im ^afen flaggten unb be«

grUßtcn ben langfant vorbeibampfenben Worbpolfahrer auf

Seemann«meife mit fid) fenfenben S<u'bcn, bie Dampffchiffe

ließen ihre fd)rille Stimme erfdmllen unb eine jahlrricr)e

Jlottiae begleitete ihn bi« jum Öolbenen Db°r- *»f «nem
bcr ©eleitbampfer befanben fid) ber Öouverncur be« Staate«

(Salifornien, bie oberften Stabtbehörben von San 3ranci«co,
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Teputtrte ber $anbel«fammer unb oiele üJiarineoffiliere unb

hcroorragrnbe Bürger.

2Röge bem „WobgerS" unb feinet waefern Befafcung bie

ftreube ju Ib,cil werben, bie „3eannctte
a
im eifigen Worben

aufjnfinben, ober un« wenigften« ffunbe bringen oon bem

Schidfal Dt i'ong« unb feiner Öefährten; möge tiefe wob>

geplante unb mit aller menfdjlidjcn Borftdjt au«gerUftete

(Srpebition mit Wubm bebedt au« ber ^olarnadjt an bit
*

fonnigen Öejiabe Catifornien« jurttifehren biefer 3£unfd)

war im .fperjen eine« Geben ber Taufenb«, weldje ben tut}«

nen Männern auf bem „Wobger«" bei ihrer Abfahrt oon

San Sranciöco nacfjftfjauten.

$ie geplanten ©tfenbaljnen nnb bte bentfdjen Sntereffen in Üflejrtco.

Bon Muri iamp.

On Bb. XL, Wro. 3, bringt ber „QJIobu«" eine furje

Wotij, wonach in Jolgc ber amerifanifdjen Unternehmungen

auf mericanifd)em Boben gegen bie Ameritaner unb bie fie

begUnftigeube gebilbete, oon Europäern abftammenbe Älaffe

unier ber eingeborenen Beoölfcrung eine bebrotjlidje Stuf»

regung berrfdje.

On einer ber legten Wummern be« „Ölobu«* tjab: ich,

fdjon ber Meinung Auebrud gegeben, baf) bie Gifcnbafjn=

bauten unb fonftigen Unternehmungen, weldje bic Amerifa»

ner in 3Jlertco Dorhaben, ilmen jroar feinen unmittelbaren

Bortheil, wohl aber ihrer Nation mit ber Beit ba« tfanb in

bie $anb bringen fbnnen.

Oefct werbe id) nodjmal« auf biefe ftragc' jurüdfommen

unb jwar, um furj ju erörtern, in wie weit fie bie bcutfdjen

3ntereffcn in IRerico berührt. Angeregt baju werbe id)

burd) eine Bewertung in ber oben erwähnten Wotij: „Tic

fremben H auffeilte tragen il)v I heil baju bei, bic Amerifaner

bei beut Bolfe Derhafjt ju mad|en.
u ißenn ihnen aud) »icl»

leid)t bie Neigung unb nod) mehr bie Gelegenheit bafür

fehlen, fo unterliegt c« bod) feinem 3roc ifcU MI Spanier

unb Deutfdje — bauptfädjlid) biefe beiben Wationen fommen

in Betradjt — allen $runb baju hätten.

3)eutfd)lanb fjat in s3)fcrico 3utercffcn oon unDerädjt«

lidjem (*eroid)t. Bicle gewerblidjc Unternehmungen, nament«

lidj faft alle Brauereien, beren e« freilief) überhaupt nidjt
!

cielc giebt, bann aufjer einigen Heineren ein grofje« glitten*

weif fürSilbercrj — bie bacienda de beneficio „Arco«
u

fllbweftlid) oon Toluca, bie ber Tarmjliibtcr gamilie Stein

gebärt — , bie grojje IJapierfabrif „Belcn" bei ber £anpt*

ftabt, ferner jablreidje Apotbcfcn, $ut< unb Uhrmadjereicn,

mehrere Trudcreien , cnblicf) nidjt wenige grojje ?aubgltter

finb in bcutfdjen $änben. jerncr wirb faft ber ganje Aua«

Hüft» nnb Öinfuhrhanbel oon einigen Tufcnb großer beut«

fdjer $>a'ufer, oon benen einige baneben aud) Banfgefd)äfte

betreiben, beforgt. Allcrbing« bringen biefelben nur jum

Xheil bcutfdje (Jrjcugniffe in ben Berfeljr; ber Kaufmann
tauft eben bort ein, wo er bie befte unb im Bcrbältnifj biU

ligfic 2Baare betommt, unb er bat oon feinem Stanbpunfte

au« ein Wedjt baju. Aber jener Uftii ift bod) beffer wie

nidjt« unb c« wUrbe oon beutftfjen SDaaren eben faft nid|t«

Derfauft werben, wenn nid)t beutfdje jfaufleute ben ^anbel

in Rauben tjätten. Dann bringen bic meiften ^auflcute

ttjr ISrrootbcueö in bie Jpcimatb, :d unb bereichern fo

biefe. Seljr Diele ber grojjen .^amburger unb iöremer

Käufer nnb burd) foldje Wapitalien erftanben. fturj, jene

i'änber bringen un* wenigften« etwa« oon ben Öortt)cilen,

welche ben europaifdjeu sl){äd)ten ifjre Befi^ungen iu ben

Xropen eintragen.

Alle biefe Ontcreffen nun ftnb burd) bie ainerifauifd)en

Unternehmungen in ihrem Dafein bebrotjt. iVeilid) würben

ben Deutfdjen bie Bahnen ebenfo gut ju ftatteu fommen,

al£ ben jutilnftigen amcrifanifcfjen Käufern. Aber eben

barin, baf} ameritanifd)e Käufer, bie e« bislang in UWerico

fo gut voie gar nid)t gab, in ber 3u'unft im (befolge ber

iöatjnen bort ftufj fafieii werben, liegt bic Öcfahr. Sa«
bie Amerifancr einmal angefafjt Ijaben unb worauf fie ftd)

mit 5Rad)t werfen — wie je&t, man benfe an ben Manama»
Äanal, auf bie anjreujenbeu fpauifd)>iubifd)cn Räuber —

,

ba« laffen fie nid)t mieber lo«. Sie Derfllgen Uber größere

Kapitalien. (Sublid) fd)lie6en fttfp an bie Äonceffioncn ju

ihren je^igen Unternehmungen, bie in Vänbcru wie SDJcrico

nid(t umfonft erlangt werben, jum Entgelt leicfjt greifbare

Bortheile an, wie 3ollcrleid)teruugen unb Aehulid)(«.

I>ie Tcutfchen in SDlerico ftnb fid) aud) biefer (Sefahr

bewufjt. AU im Oabre 1878 eine (Mejcafcbaft oon reidjlid)

hunbert amerifanifd)en CJcwerbetreibenben unb «aufleuten

— dhicagone« nannte fie, weil bie meiften ober bod) uiele

au« (Sbicago waren, ba« Bolf, ba« Übrigen« feinen >>a§

nicht Derhchltc — nad) sSeerico tarn, um ben je|;t gewaltigen

frieblid)en jelbjug ju eröffnen, würben fie oon ben £eutfd)ctt

recht fllhl empfangen. Dian war böfhd), aber jurllcfhaltenb

unb innerlid) wUnfd)tc mau fie ju allen Teufeln. Damal«
lief) fid) übrigen« red)t beobachten, wie oiel Uber ben llfcn»

fd)en feine Umgebung oermag: bie, nid)t im fdjledjten Sinne,

etwa« caoalicren merteanifdjen 3)eutfd(tn unb biejenigen,

! welche fid) unter ben Amerifaneru fanben, jeigten, obwohl

berfclben Wation entfproffen, bod) einen uid)t geringen

Oegenfaft; überhaupt fjegen bic Xeutfd)en in Wcrico

gegen fold)e ?anb«lcute, bie au« Amerifa borthin fonnnen,

einige« BorurtheiL

Vorläufig machen, wie ich aa9 Briefen beutfeh/mericaui*

fd)er Befannten erfehe, beutfehe Käufer, fpecieQ bie (£ifen<

|

hanblungen — w<ld)e fid) faft au«nabm4(o« in ber .^anb

oon Teutfdjen befinben — , mit ben Bahnuntcrocbmem
gute Öcfd)äfte. Aber ba« ift nur DorUbergehcnb unb e«

fann bem mit ber £c'\l leicht ber Wiebergang folgen.

Unter biefen Umftänben ift e« befremblid), bafj ein rneri»

fanifdjer Bericht ber Allgemeinen 3fit»ng. ber in ber Wotij

be« „(9(obu«
u
ermähnt wirb unb ben aud) id) gclcfen habe, bie

europüifd)en, alfo aud) bie beutfdjen Äapitalifteu aufforbert,

ftd) an ber 3f '^) llun3 f'iv °if mericanifdjen Bahnbauten,

mittelbar alfo an bem möglidjen Wutn be« beutfdjen £)anbel«,

ju betheiligen. Der Bcrid)terflattcr fdjeint \u ben (Sntbufiaften

ju gehören, weldje in ber (frbauung einer Bahn, gleid)Diel,

mit welchen Mitteln unb unter welchen Au«fidjten fte Dor

genommen wirb, fd)led)thin einen Sieg ber „(Sioilifalion*

feiern. Xie Sadjlage leimt er nidjt. Ü^ie fann er fonft

eine Bahn Werico^Acapulco für lebcnftfabig halten unb wie

fann er etwa« für bie Belebung be« BabnDcrfebr« oon beut

Üriebe ber itiaicancr, bie UJceere«füfte aufjufua)en, erroar«

ten ? 953er in Dicrico gewefen ift, weif), bafj ber Iringeborene

nodj mehr alö ber Europäer bie fieberfchwangerc Äßfte

Digitized by Google



2lu3 allen

fdfcut, baü rr }. 53., wenn er Uber See »erreifen will, fingfl<

lid) bie 3?'t fo einteilt, bajj er nur möglichst wenige Stun«

ben »or Slbgang bed Dampfer« in ©eracru} einjutrcfjcn

brauet, ja baß inandje nur, »eil fi* fid) nid)t,nad) ©era^

cruj )u gehen getrauen, oon einer ife ftd) abgalten lajfen. ,

Tie (Gelegenheit, ein ?anb grttnblid) rennen j.u lernen,

wirb nur wenigen geboten unb »an oerlangt bied aud) nid)t

con Oebem. Aber cd giebt in SJterico uiclc ftrenibe unb

caranter aud) 3>utfd)e, »etdje ftd) ein Urteil über bad

Vanb gcftatten, ob»ol)l fte niemald orbentltd) Spanifd) Icv-

nen unb nie aud bcr Stabt heraudfommcn. Sei (Einigen

hat bie fturrfjt Slntlje i baran; cd finb in ber Siegel gerabc

bie harmlojcften SStenfdjen, meldje »an fiel« unb Uberall

mit einer SXorbmaffe audgcrtijlrt fid)». flngft fann man
ber S)teb,r}al)l ber bcutfdjen Äaufleute in SDterico Übrigen«

6rbtöfilcn. 1 1

1

burdjaud ntd)t oortoerfen; ed finb im (Gcgcnthril burdnoeg

felbftbetoujjtc, »cltmännifd)c, felbft fdjncibige 3)tcnfd)en.

3ttm Sdjlufj »ill id) nodj (Sin« bemcrfen. Den ein«

jelnen Tcutjcrjcti föuute cd Die(lcid)t unter amcrifanifdjer

! $errfd]aft ganj gut gcb,cn. öd ergeht ja ÜNidtoneii beutfdj

amerilanijd)er Bürger nid)t fd)(ed)t. Sie »erben bann

aber eben amcrifanifdjc iöUrgcr unb ftnb für Teutfdjlanb

laum minber »crloren, als wenn fie 3rlänber mären.

ÜWerico, mie überhaupt ein grofjer l^cil bed fpanifdjcn

Slmcrifa, ift bagegen jefct in mandjer 33riicf)ung eine $o*
mäne nidjt blofj einjelner Deutfdjer, foubern aud) — bad

ift n od) ein llntcrfd)ieb — Dcutfcrjlanbd. Xad lefctere f)at

baljer jefct alle Urfadje, bie üntereffen ber Deutfdjcn in

ÜHcrico ben amcrifanifd)en Unternehmungen gegenüber ju

wahren.

%u2 allen @ r b t 5 e i I e 11.

« f i e n.

— 3ilr biefcd 3abr bat bad franjöfifdje Unterricfitd=

ninifterium unter aiibercn folgenbc SJtiffionen, bie anf Slfien
Scjug haben, »ergeben: Ghantrc, Unterbireftor oom Mr»o-

ner naturmiffcnfd)aftlicben SKufeum, unternimmt joologifchc

mtb anthropologifcbe Srubicn an ben Süfteu bed Safpifcben

'Dtcercd unb am ilmrat; Glcrmont ©an nenn macht Sud
grabungen in l'lulinäa unb ^Jhönicien; Gotteau tritt eine

grofje Steife bnrd) Stnfilanb, Sibirien unb 3apan ju geogra-

Pbifeben unb ctbnologifcben 3»eden an; Delafon führt

archäologifdic Arbeiten in ber Umgebung »on iionbieber»

and; geologifebe unb etbnograpbifcbc Stubien »erfolgt IK-la-

gaub auf ben ^iadearenen, Gcotou nnb in ben franjöfifcbcn

ÖefitJungen in 3ubien; SJtontano erforfebt bie SDtalaiifcben

3nfetn uttbSJtardie macht Hanirwiifcnfcbaftlidie Sammlungen
anf ben Philippinen. — Tie afrifaniieben Steifen finb unter

„Slfrifa" ocrjcicbnct; aud anberen Grbtbctlcn fmb ju nennen:

Jlabaut, geologifdjc unb fonfiigc natur»iffenfO)aftlia^e

Stubien auf Sioraaja 3emlja; 15ond)et, iOOlogifa>e Samm :

langen in Sapplanb, ^inarb, ardjäologifdje Arbeiten in

Werilo, «rijona nnb Sccu SHcrifo. ,

— ÜJir. jEormarb »on ber ßbtna ^nlaub SRiffu»

lehrte Snfangd ?lpril biefed 3af)red »on einer fiinfmonatlidKn

Seife bnrd) bie %'roöinj ^»uMian nad) c^angbai jurild. (St

ift ber einjige proteflantiidje 3)ciffionar, »eld(cr je ben SäJeg

oon tmng fiang nad) ber Umgegcub bed lung ting Secd ju

rüdgclegt t>at. «udj Straei nang fu, bie fcauptfiabt ber IJro

oinj Miuei tfdwu bat er flüchtig bcfudjt.

— Slorea bat ben Japanern neben öenfanfehin an ber

Cftfüfte türjlidj einen jroeiten ^afeu an ber 5ü?cfif Ufte eröffnet,

3Jingfeng (Oinfen) mit Siamen, ber nur 30 km »on ber

fmuptitabt 3« u! entfernt ifi.

— (Sine febr rege Ibätigfeit entfaltet ftranfreidi, mie

an »erfdjiebenen Stellen Wfrifad, fo audj in $>interinbien,

Bö ed an ben SHünbungen bed 9)ieft)ong unb bed Song fa

bereit« fenen Jtn6 gefaßt hat. fiebbafte lluterfiütjung finben

bie Scftrebungcn bcr ^yorfchungdreifenben au bem ©oimcr
neur »on Sraniöftfd) Gochindjina, bem ^errn l'e IVure be Üi '

lerd, roohl ein ÜJcroeid bafür, bajj bei biefen Steifen uidjt

Hob bad rein gcograpljifebc, fonbern aud) ein politifdied 3ntcr--

efie obroalteL Tie Stefultate biefer Steifen roerben in ben

.Excursions et HLconnaigfance»* fortlaufenb »eröffentlidjt.

So ifi ju Slnfang 3uni nadj »ielen (Gefahren ber Stcifenbe

Slerid-Slane in ber .fpauptftabt oon Rambobia glitdlid)

eingefroffen, nad)bem »an fajon jet» SDtonate ohne Siad)rid)t I

»on ihm geroefen »ar unb bereits bie fdjlimmften ^c\ürdy

rangen wegen feined unb feiner adjt Begleiter Sdjidfald ge-

hegt hatte. (£nbe 1879 haben bie $an»tleute f etiruffet

unb Stoj«'-e b'3nfre»ille unb bcr Slrjt Sticarb lerrain-

flubien für bie «nlage einer Gifenbahn »on Saigon nad)

HJhnom^Penh gemacht, ferner bereifte ber Hauptmann Sl i) m o •

nier bie im Storbroeften an ^ranjöfifch = (5od)indiina angreip

jenben (Gebiete oon äambobia, bie ^rooin; Xampong Som,
unb fehrte Uber llbong unb ^bnom 'l'euli am S^tclboug jurüef.

Drei Steifen hat ber S)tarinearjt Tr. St cid audgefübrt, bie

erfte im (Gebiete ber SJtoid bed öc^irfd ©aria, eine jmeite

am Oberläufe bed üonnai, beffen Cuellc ju erreichen ihn

nur bie äßilbheit ber fia ßanh long eingeborenen hinberte.

Sei biefer (Gelegenheit hatte ein Stamm on ber (Grenze »on

TfranjÖfifd) > (£od)ind)ina bad ©erlangen audgefprochen , unter

fran,iöfifd)ed Vroteftorat geftellt ,>u werben, mcdbalb Tr. Steld

ben Auftrag erhielt, an bat obern Tonnai jurüdAtilebren

unb ftd) »on ber 9lufrid)tigfeit jener (Gefinnungcn ju über-

jengen. begleitet »on fiieutenant Septand brang er ju bem

Stamme ber Iraod oor, welche fonft feinen ftremben, nid)t

einmal Angehörige »on Starhbarftä'mnten . bei fidi aufnehmen.

Tabei hat er bad (Gebirgdlanb, in welchem ber Tonnai rnt-

fpringt, in jiemlicher Äudbchnung lernten gelernt, ß-nblid)

ift eine Steife bed 3ngenienrd Soul an gier ju nennen, ber

buraj ftambobia nad) Siam gelangte unb bad Seden bed

lonle Sap ober (Grofsen Seed näher erforfdit hat Xcrfelbe

bilbete nach ib» einfi bie Spipe bed 3Jtecrbufend »on Siam
unb rourbe burd) umfangreiche Üllluoionen, meldje bie jiem

lieh hoben ©erginfeln füblid) oom heutigen ^urfat mit bem

ftcfilanbc in ©abinbung festen, »om Weere abgefdjnürt.

Ter lonle Sap felbft, ber grofjen anfdiroellungen untenoorfen

ift, foll nach unb nach bnreh ben hinjugefübrten !Ectrtrud nnd

gefüUt »erben.

* f r i t o.

— Unter ben »iffenfdiaftlichen ÜJtiffionen, welche

bie franjöfifche SWegierung für ihmi »ergeben hat, haben

bie folgenben auf ?tfrifa öeuig: ÜJtr. 9t our hat bie $tun>
1 forfdiung bed an bie Vroüin,i Gonftanrine angrenjenben Iheild

oon X u n e f i c n begonnen unb »irb }it topograt>bifd)cn unb

botanifeben 3»eden bad Ihal bed SJtebfehcrba unb bie ^>alb-

infel bed kap !8on befudjeu. Die Herren (Jagnat unb

<G off elin bereifen luncficn behufd arcbäologifdicr Stu-

bien. ^r. fiantj foll naturwiffeufcbaftlidje Sammlungen
in manchen unbclannten Theilcn SItabagadtard machen

i (beffen Jtlima am 29. S)tai biefe« 3ahred nnfer oerbienter
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3- ÜR. fcilbcbranbt jnm Dpfcr gefallen ift). fcerr Boffion i

foll im ägnptifcbcn Suban, in Itarfor unb Korbofatt antbro=

po!ogifd>e unb ctbnograpbifcbc Stubicn betreiben unb $crrn

SRaltbciS bic fiänbcr zwifcbcu vJiigcr unb Buene(V) erfor

frben. 3« Afrifa bcfinben fid) bereit* unb werben fernerhin

nnlcrfiuet: 9t*»oil im fiaube ber Somali unb bie Herren

Saoorguan bc Brazja unb Tr. Ballat) im (Miele beS

Dgomc unb Gongo.

Storbamertfa.
— T<Hir<? Gbarnato'S artbäologifcbe ©rpebition nn*

«Kerifo, beren beginn mir in Bb. XXXVIII, 3. 47 nKt<

beten, bat zu tutcniigeti SHcfultaten, namentlich für bie bino'

rifebe ©cograpbic AmerifaS, geführt. ''Horn 7. bis jum 14.

3abrhunbert brang Nie- Bolf ber SRaljuaS allmälig in «Dierifo

ein unb bebnte fid) felbfl über einen Tbeil oon Sentral-

flmerifa aus. 3hr AuSgangSpunft ifl bie Umgegenb beS

SecS don Gbapala cincrfeitS unb eine noch niehl genau er

mitteile ö&cgenb in Kalifornien gewefen. ©in Stamm bicfeS

Solted, bie Tolleren, haben glänzenbe Spuren hinterlaffen,

beren Stnbium einen Tbfil »on Gbarnati'« Aufgaben bilbete.

3uerfl richtete er feine Aufmertfamfcit auf bie Abhänge beS

3$t<Kcibuatl ,;u& ^opoeatepetl, roo er in einer f>öbe »on mehr
als 4000 m nichtige toltcfifehc Bcgräbnifeplä&c aufgebedt hat.

3n Tula, nörblieh oon »Dcerifo, unterfuchtc er ein toltefifcbeS

Calais, oon bem er eine fehr »ergrö&crtc Kopie in San 3nan
be Teolibuaean norböfllicb uon 3Rcrifo auffanb. 3n ßomal-
calca in TabaSco hat er eine bebeutenbe Slabt naebgemiefen,

roeldie fitfj clma 20km roeit hinzog; au lWJO^Jnramiben oon
circa 300 m Seitenlänge trugen lüfte unb rieftge Xbürme.
Schließlich ftattete er auch Italcnauc einen Befud) ab unb
machte bort eine SWcnge Abflatfcbe, 3«<bnungcn nnb Photo-

graphien. Unzweifelhaft roirb er fpäter biefe Arbeiten roieber

^rlargebietf.
— Ter Dampfer .Worbcnff iölb" geht SJcittc 3uli

nach bemDb Bufcn ob, um ben bort eingefrorenen Schiffen

.DScar Tidfon" unb ,9?orblanb" fcilfe ju bringen. Tie
Bemannung berfclben befanb fid) am 23. April noch wobt,

an welchem läge fünf «Wann »om .Cscar Tidfon* nad)

TobolSf aufbrachen, welches ftc unlängfl glüeflich erreicht

haben.

— fiieut. Booc's Sübpolarfahrt (f. oben 3.4«) ift auf

ben fterbft «erfdfoben ober ganj anfgegeben roorben; nach

nur zehntägigem Aufenthalte am 9tio be la $(ata ift Bouc
nach 3talien jurüefgefehrt, angeblich um zur Stelle zu fein,

wenn fein Batcrlanb in einen Krieg »erwidelt mürbe.
— Beigabe Öencral Hajen, oom II. 3. Signal Senrice,

hat ietjt 3nftruftionen für bie Befehlshaber ber bciben©rpe-
bitionen erlaffen, welche bemnächft abgehen, um bauernbe

BcobaditungSflatioiicn im polargcbictc zu befe(>en.

fiieut. Oireeln befehligt bie eine, welche in ber 9?äbe be«

1875 bei ber fiabh ^ranflin Bau entbedten Kohlenlagers ftd)

feftfeben wirb. Der ftc überfübrenbe Tampfer wirb (ofort

mit einer Kopie ber unterwegs gemachten Beobachtungen

beiinfcbrcn, wäbrcnb bie 3urüdblcibcnben fltobnbäufer unb
Dbferuatorien errichten, worauf eine Schiitteupartie nad) bem
•f>od)Ianbe bei Kap 3ofeph Vcttrij abgehen foll. ©S liegt in

ber flbftcbt, bafe bie Station 1882 unb 18*t oon einem

Sd>iffe mit iBorrnthen n. f. m. befud)t werben foll — für

(SrbtiWlfn.

ben ftall feine* 9?iehteintreffenS ftnb inbefien Borfdiriftcn

gegeben. lie anberc (Jrpebition befehligt fiieut. 3tai); bie-

felbe begiebt fieb uon San Francisco nach "Point Narrow

im «lac-fa lerritorium unb errichtet bort eine Station, welche

bis Sommer Ishi thätig fein nnb jäbrlid) befttd)t werben

foll. Tie anjuftellcnben Beobaehtuugen ftub oon fehr oer-

fdjiebener Art; ex^ werben babei bie oom Signal Office

ergänzten Korfehriften ber Hamburger Konferenj befolgt

werben.

B e IM t f «* t c I

— 3m Auftrage ber „KBlnifcben 3e«tung* befuAie fcerr

.^ugo Völler bie beiben SMtauSftcllungcn in Auftralicn

unb zwar auf einer Weife um bie Seit, anf welcher er bic

"Pacific Bahn, oerfdiiebene Archipele ber Sübfee, bie Kolonien

be« Bftlichen Aunralien unb Pornehmlid) IRieberlänbifch 3nbien

lennen lernte. Seine Berichte ftnb jetst iu zwei Bänben

unter bem Tilel ,5Ruttb um bie lirbe* (Köln ihhi,

9R, Tu 3Konl Schauberg) erfdjienen, unb mir bürfen biefelben

al« eines ber beflcn uuter ben neueren nicht ftreng wiffen=

fdjaftlichen Steifewerfen bezeichnen unb empfehlen. Ter Ber--

faffer ift ungleich mehr gebilbet, als j. B. bic meiften Auto-

ren englifchcT Seifewerfe, ift ein febarfer Beobachter nnb guter

Stulifl, unb bafe er neben ben großen 3ügen frember Jtolo

nialpolitif auch anfeheinenb unwichtigen Tiugcn feine Auf'

merffamfeil fchenft, rüdl uns bie gefchilbertcn Bcrhältniffe

nur menfehlid) näher. Seine cingehenbe Tarleguug ber

nicbcrlänbifchen Kolonialoerhältniffe oerbient jetjt, wo ber

ÜBorttampf um TcutfchlanbS Betheiligung an ber Kolonifa-

tion hin unb hermogt, nachbriidliche Beachtung. Auch nnf

bie 3d)ilberung »on Atjeh, baS er in grö&crm Umfange hat

feunen lernen, als irgenb ein anbercr 9?eifcnber bis jtfjt,

mag noch befonberS bingemiefen werben. Wiemanb wirb bie

fiettüre bereuen, aud» nidjl ber Geograph oon ^ad), and) wenn

er als beren Wefultal feine eraften Taten baoon trägt.

— Tie anthropologifdie (^efellfchaft in Hamburg
oerfenbet itfjt an Konfuln, Wifftonäre, Kapitäne, Kanfleute :c,

welche mit 9?aruröölfem in Berührung flehen, ^rragebogen

mit r»4 ^agen, bie in forgfältiger Seife oon unfenn OJiit

arbeiter *rn. TO. (Sdarbt entworfen ftnb, auf ba« Aeufeere,

cchntud, Staffen, Wcrätbe, itsitten, 0ebräud)e u. f. w.. fid)

beziehen unb hoffentlich guten ©rfolg haben. Unfere fiefer in

ben aufeereuropäifcheu Selttheilcn ftnb freunblichft erfuebt,

jenen 5^ragebogen oorfommenben pralles gütige Aufmerffamfeit

fchenfen unb bamit bie $}ifleitfa)aft ber Bblferfunbc förbern

ZU wollen.

— 9)lit ganj befonberer 5««be haben bieSmal bie öco-

graphen »on ?Vad) baS'(hfeheinen eines neuen. beS H.BanbcS

beS „Weograpbifcben 3ahrbucheS" (0*^1861, 3 PfT-

thcS, je« oon t'rof. äöagner herausgegeben), begrüfet.

Tcnn aufeer altbetannten SRitarbcitcrn, wie AuwerS, BrithuS,

f»anu, Trübe, Schmarba, oon Scherzcr unb bem uns W
fonberS interefftrenben Wcrlanb, beffen Bericht über bie3ort ;

fdjritte ber rtbnologifcbcn ^rfduing ein ganj gewaltiges

«Diaterial ocrarbeilet, erfebeinen einige neue eingetretene: T!rof.

3öppritj behanbclt ben gegenwärtigen Stanbpunft beröeo-

Phhftf; b. Sritfch bie Berbreitung geognoftifcher ftomta-

lionen, ber Herausgeber bie (httwidelung ber allgemeinen

Wethobif ber (Geographie im AuSlanbe. Bon 3ntereHe finb

aud) bie Notizen Uber bie geographischen fiehrftfihle unb Bor-

lefungen, baS Berzeichnife ber geographifchen 3eitfchriften u. a. m.

3nbolt: Bon Gaöcnne nach ben Anben. VII. (3Jlit fünf Abbilbungen.) l^ortfcbung in einer fpätern «Wnmmer.) —
^Jrof. ft. ÜHatjel: Tic chinefi'dte AuSwanberung feit 1875. IX. — Tr. -f>. d. 3hering: Ter gegenwärtige 3«feanb unb bie

3ufunft »on 9tio granbe. — Iheobor Kirchhoff: Tie örpebition beS B. St. Tampfer? „WobgerS* zum Aufluchen beS

WorbpolfabrerS ,3eannette*. — Karl fiamp: Tie geplanten ©ifenbahnen unb bie beutfehen 3ntereffen in aWerico. — AnS
aflen ©rbtheileu: Aften. - Afrifa. - «Rorbamerifa. - ^olargebiete. - BcrmifchteS. - (Sdtlufe ber Ncbadion 2o. 3uli

1881.)

9J«t«t<ur: ®r. ». Äiepertin «etlin, «. JU. üintenftHfe 11, III Ir.

Xrucl unt SBuUj »on 8tlt»tld) Ctei»ca unt Sohn in ©«unfdjtwt«.

hierzu eine Beilage.
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UJit bcfonücrcr Jjcrüchfitbttgung ber |tntj)ropolagic untr (Ethnologie.

Söcgrünbet ton $arl Slnbrcc.

3n SJetbinbung mit ftadjmdYtnern herausgegeben Don

Dr. ftidjarb M t c x> c r t.

^öraunfcf) lucig
^Q^rlid) 2 Sanbe « 2-i Wummern. Turd) alle Sfludjbanblnngeu nnb TtonanfUiltcn 1 ÖQ1

jum greife oon 12 9ttarf pro ^ano ju bejiel>en.
100*'

2) o 8 heutige Serien.
(Wad) bem ^ranjöfif^eit be$ TO. 2 ort et.)

V.»)

3?on Beirut aufl ritt ?ortet am TOeereSftranbe nod)

Silben unb erreidjte am ^weiten Tage Saiba, bn<5 antife

Sibon, nad]bcm er juerft bieWcfte be8 jdjönen "3)?ccvfcf)toiTcS

benninbert hatte, bie ftdi auf einer mit bem Jeftlanbc burd)

eine fteinerne i^rilrfe »erbunbenen ftlippe ergeben. £>ie

Sterbt lefjnt fut) an einen .£)ügel, roeldicr ;wei Xbllrme unb

einige 2 tilrfe TOauer Don bem alten Sctjloffc ffönig ?ubtoig'6

be* .^eiligen trägt. 9iafd) ritt er burd) bie Stab! unb lieg

feine 3dte im Sflboften auf bem Äirdjfjofe ber $legt)pter

unfern ber Gitabrde auffdjlagen. Son bort b,oMe man eine

prächtige Huflftdit: im ffleften bafl weite, fmaragbene TOeer

von ben Straelen ber ftnfenben Sonne oergolbet, bann, fo

weit ba« Äuge nur immer rcidjt, bafl jerriffene Ufer Ub,ö«

nifien« mit feinen eblen formen, umfifumt oon einem

weifjen S djaumflreifen, ben bie unauftjbrlid) l)eranroäli,enben

©ogen jurudlaffen. ($an\ in ber Wätje ber £>ilgel mit

feinen Ruinen, meld)e einft in brr TOitte be« brennten
Ctatjrrjunbertä t'ubwig IX. Slftjl gewährt hatten, unb gegen

Often, oon einem purpurnen Violett beberft, bie reid) bebaute

langgeftrerfie ISbcite, hinter raeldjer bie bnnfete TOaffe beö

Libanon aufragte. Widjt fo einlabenb, WenigftenG für Vor«

tet'* Begleiter, war bie nifdjfte Umgebung, ber SPegräbnig«

plafc; aufl ben ;umeifi oerfaQeuen (Gräbern ragten hier unb

ba mrnfd)lid)e (Gebeine beroor, unb in alle führte oon äugen

ein Meiner (Sana aud Steinen ober
:
\:-<v:U\ hinein, ber am

Äopfe ber i'eidje enbete, fo bog bie Sdtäbrl fidjtbar «raren.

«) Siept ben «nfang tiefer «eilebeldjreibuna „©lobu»"
XXXVIII, S. 97, 113, 129 u. 145.

XU He. 8.

Wadj Sonnenuntergang ftimmten Sefiafate unb .Cwänen if)r

Wehmut an, unb jn ihnen gefeilten fidi bie berrenlofen .£)unbe,

beren 3<»b( in ben fnrifdjen Stäbten Legion ift, unb liegen

ben Weifenben , wcldjer jtim erflen TOale unter bem $>t\tt

llbcvnaditetc, feinen Scfjlaf finben. 91m TOorgcn »erlegte

er beim aud) fein Vager auf einen .£>llgel, welcher ben füb«

lidjen (ägtjptifdjen) trafen ber Slabt beberrfdjte unb glcid)»

fafld eine entjuefenbc ?lu«fid)t barbot. Unn>eit oon ben

3clten ftcf|t ein Heine« Söeli ober .fteili gengrab, bei welcftcm

ftd) bie ntobammebanifdjen grauen ber 2taM alljährlich,

an einem Sreitage oerfammeln, fid) beluftigen, fingen unb

alle ihre Sllnben auf eine (Shriftin, toenn fle einer folctjcn be«

gegnen, häufen, ober biefelben in lirmangctung eine« Sllnben«

boif« gant, einfad) inö TOeer werfen — eine Sitte, weldje

oiefleid)t oon uraller (Sntfterjung ift. Huf ber Söicfe neben

bem USJeti tonten fle unb fteigen bann gam, narft in bnfl

TOeer, um ftd) in paffenbfler 2Öeife }n reinigen. Watlhlid)

fjalten fid) bie d)rifUid)en grauen an biefem tage woljlwei«'

lid) ju £>aufe.

Ii« ift tjier nidjt ber Ort, auf bie wedjfeloolle altere

(Mefdjidjte Sibonfl, beffen grögte 5Jintt>c in bie Seit oom
16. bis \um 11. oord)riftlid)en Oahjbunbert fällt, nätjet

einmgtljen. 9?ur erinnert fofl baran werben, wie fte weil)«

renb ber Äreu^Uge faft gänilid) oom örbboben oerfd)wanb.

$113 bie Äreujfaijrer juerft im .^eiligen Vanbe erfctjienen

(1099), t)atte fte ägnp»ifd)e iVfat«ung, wiube aber nid)t

weiter behelligt, örft jwblf Oat)re fpäter eroberte fle Sal»

butn T. , unb nun blieb fie in beu $änben ber ihviflen biß

1187, wo Salabin nad) feinem Siege bei $attin fid) itjrer

15
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bemächtigte. (Sin 3abr}tf)nt barauf jogen bic d)riftltd)cit

SRitter unebrr ein unb ftcOttn ibje fXofjc in bie mit (Sebent«

bolj getäfelten ©älc ber Italäfte, ober fd|on im fclbtn 3aljrt

(1 197) jerflörte fte 2J(alit'cl«bil. 1328 bauten bic ftran«

Ten bic ©labt roieber auf, 1249 jerftbvtc ficCSjub unb 1 253

befeftigte fie fubroig IX., nadjbem einige 2Sod)tn Dorther bie

iVoijcnitmcMiuT bort ein fd)ceenid)e4 SJIutbab unter ben

(Sinmobnern angtridjtct hatten, roelrf)e fid) nid)t mit bei
-

Keinen franjbftfdjen Btfa&ung in bafl fefte Weerfd^Iofj hatten

retten lönnen. 9?efie biefer 5Rautrn unb Xf)Urme b,aben

fid), nie ermähnt, bi« jjtutc erhalten. 1260 oerfaufte bann

ber Jpcrr oon ©ibon, 3ulian, bic 2 übt an bic Itmpler,

meldte 1291 abjögen unb fie ifjrtm ©diirffale Ubevliefjcn.

Von ba an blieb fie btftänbig in ben $änbcn ber 2Hot)ani

mebaner, ein rotrtljlofer Bcfuj, ba Sultan 31fd)raf ftc tjatte

fdjleifen laffen. (Srft im anfange beö 17. 3af)rh,uuberte

crljob fie fid) au$ iljren Ruinen, al« ber genialt <5mir ber

, X rufen, '[Wir cb>Xin, fie ju feiner Sitfibtnj mad)te. T ie-

'

fer [Uirft baute fid) einen prädjtigen ^alaft unb grofee CJbane

für bie fräntifd)tn ftaufltutt; nauientlid) bic oon iVarjeiUe

mürben begilufligt, X'anf bem großen liitiflufft, roeldjtn ber

franjöfijdjt ftonjul, (Sfjtoolitr Xaroicur, auf ben (?mir aus«

Übte. Leiber jebod) lie| biefer ben Eingang bei? .fiatcit«

oerfdjllttcn, bamit fid) nid)t bit turtifdje flotte in •.hm fefu

ftfctt. Iro&bcin mar ©ibon bamaW bic £>a[cnftabt oon

£amaölu$ unb trieb bebeuteubrn ©eibtnbanbtl , bie 1791

ber graufame Älbantfc Xfdieiiar ^afdja bic fraiijöfifdjeu

Äaufleute oertrieb. 3m 3at)rfl840 enb(id) bombarbirte

eine englijd) « Bfttrreidnfdje flotte fed)« ©tunben lang bie

©tabt unb jerftörte oijue jebc 9iotb, einen Xljeil beö [d)öncn,

|

roabrfdjeintidj 1228 oon ben iirciijfaljrcrn erbauten BR(CP

I fdjtoffefl.

Sdilog beö $cili«en l'ubroia in Saiba. (9iad) einer Wotcnuvliici

G« liegt auf ber $anb, bafj uad) fo vielen Jt rn-geu,

Belagerungen, ^erftorungeu unb Bränbtn, ju meldjen nod)

(Srbbebcn Ijiniuramcn, wenig oon ber alten ©etlönigin

©ibon Übriggeblieben ift. Ruinen finb bort auf dtuirteii

gehäuft, unb oon interrffanttn Baulichkeiten enthält baö

heutige ©tabteh/n nur menig. Saffelbc liegt auf ber ©tcUc

bei alten ©ibon, nur bafj baffelbe roeittr gegen Cfien in

bit (Jbcnc ((ineinreidftc. SBic alle alttn ©labte ^hemifien*

mar tö auf einem Vorgebirge erbaut, Dor mtldjtm eine 3nfc(

lag, bic al« ^ntluei)toort unb alö SBcflcnbredjcr für ben

£>a»rn bicnlc. dauern, tf)tilmeifc oerfaQcn, t()eilrotii< ctroaö

befftr erljalltn, umgtbtn fie; bit im ©.«£>. btr ©tabt auf

einem 15 m 1;o1kii ©d)Mtl>Hgel gelegene iSitabcUc Stalaat

tl iDtejie cntrjält tin paar jd)led)te ,W Jim neu, bie abtr in

(Snnangelung oon Vafttten im Staubt liegen.

Xtx Crt bat bie ftorm eint« Xreitrf«, btfftn (9runb

Unit bem fteftlanbc $iige(th,rt ift, truibrenb bie ©pi&c bit

beiben $Sfcn, btn nbrblid)tn unb ben füblid)tn ober ägbp

tifdieu, oon einanbtr trennt. Tie ©trafjen fiub fetji eng

unb jum XbcÜ mit ©eroölben ober aud) nur tinfad) mit

Brettern, Watten ober ©cgtltud) überbtdt, beöljalb jelir

bunfel, aber aud) im ©ommer fcljr tüf)l; in ber IKittc bt>

finbet fid) eine Äinnt, in rorldjer bit Va|titjicrc laufen,

unb ;u beiben ©eilen jroti fleint&ürgcrftcge. 3m Utbrigtn

aber fmb fit fdj(td)t gtb,a(ttu unb ftelicuraeift lagern tutljre

Berge oon Unratl). ^nl)luid)c (leine unb jitmlid) gut auö-

gtflaitttc i'äbtn mad)cn ben 33a)ar jeljr lelhatt. Sie Käufer

ftnb im Allgemeinen iibljei , alö in ben auberu ^Uftenftäbttn,

unb foldje mit mehrncn ©todraetten fmb (tintöratgö fetten.

Auf bem ^(a^e oor ber großrn Wofdjtc, mtld)t ftlbft auf

ben :)iuinen einer 3ob,anititcrfird)c fleht, crt)ob fid) tiufl btr

gtänttubt 'l'alaft bec (Smir iWh eb - Tin, oon brm aber

(eint ©pur fid) erljalten bat. 3c(ft ftcljt bort baö ©trai

©oliman ^ajdia'ö (frUb,tr Obtrft SvOt gtljcifjtn), ber in«

bcfjtu uid)tö l^erhulirbigeö barbietrt. WorbiSftlid) baoon

liegt ber franjbfifdjt libau (Chiin fraosüwi), tW|v tb-Tin'e

(.^lünbung, ein mäd)tige^ gunbratijdjciS Ökliäubc Don 1 50 j\u§

Seitenlange, beffen $of ein jierlid)e* Diavuiorbedtn mit

©priugbruuucn unb eine fdjönt tropifdjr Vegetation, bar--

unter Bananen, umfdilicfct. 3e|}t befinbet fid) barin bic

fraiinöfiid)c ßonfularagentur, bit "^atreö ^ran««(aucr, eint

"primärfdjult , eine £m beige, ÜBaartnlagcr, ©lalle u. f.
tu.

unb in einem ber großen ©äle feit iKtnan'ö Ifrpcbitioa

(18C1) eine ©ammluug fibonifd)cr ".'üteriijüiucr (ob aud)

nod) tjcuteV).

Ter 'Ji'otbljafeu bilbet ein langlidjcö Bierfrf, roeldjtn

by Google



Tai heutige Sijrien. 115

hn Oflcn bat D?eerjd)[oB itnb bte baffelbe mit bem rvcft

lanbe x>trbinbenbe Sörücfc, im Horben unb&>eften eine Weib/

flippen btgrenjt, auf wetefjer bic ?b,önifier jum Sdmijr
ü.iuv <3d)iffe mächtige iVolcn errietet bitten. T a .fiaftn

Saiba mm Silben giiehen.

fjatte jwei (Sinfaljrtfn , eint im heften, cl Satba genannt,

e 0 1 Beraubet unb fonm 3 m tirf, unb eine jweite im Cftcn

beim 3d)(ojie, mrlcfjc allein blutigen läge« üon b.-n Äikftcn»

fd)ifjfaf)rt treibenbrn iöarfeu berni^t wirb. Da« Herfen

fcafen brr «egppter in Saiba. (9ladj einer ^botograpbie.)

fetbft würbe jum Xfjeil leiber &crfd|nltet unb roihbc nur

rrft rDirflid) brauchbar werben, wenn man umjaffenbc Bt«

baten jur JBegraumung ber Ir Ummer, burd) welch/ bie

SJerfanbung erleichtert worben ifl, auefüfjrte. Unb wie «riel

SÜlerttjilmer fcmiitcn bei biefem in praftifdjer §in(id)t fo

nUgticfjcu ilBerfc jum 3<orfdjein Fommen ! &mt\ fleine, mit

15*
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bem Dingel in bic iocftlid)cn Reifen getjölilte Äusfdmittc

birnlen ben auttten öaleeren \\nn Sdmtye; rjeute werben fic

nur nod) von ben grauen Sibon» benu^t, wcldjc fid) täglid)

bort baben.

Xai Sdiloft, n>cld)itf bru £>afeneingang im Worboften

Dculinbiiit , beitritt au* einer großen 'flni.abj unregelmäßig

an rinanber gefugter Alumne unb äicboulcn, uub luurbe

l)öd)|t i»af)r|d)ctulid) in bem hinter oon 1227 auf 1228
oon ben tfvrujfatjrrrn erbaut, (Urof. Socin in Öabefer'd

itfaläftiua unb Snricn S. 331 meint, baß uieUcidjt bic

großen iugcnreinberigcn Ouabcrn auf einen nod) altern Süau

qiumeifen.) On ber Diitte ber siHücfe, n>cld)e baO Sd)loß

mit beut (Milaubc Oerbinbct, befinbet fid) ein anfclinlidjcr

Unterbau, rocldjcr cinft einen fd)U^rnben lljurnt mit einem

Ihore trug; biefe Stelle liegt 35m oom Sdjloffe unb

42 tu Dom Ufer. Sie rrftc $älfte ber Erliefe, t>om S<l)loffe

au«) gcred)iict, beliebt au* oier Vogen , beren Pfeiler mit

3SeBcubrcd)crn ocrfeljen finb , wätirrnb bie ätmlid)en vier

i3feiler uad) ber Stobt ut bieftlbeu entbehren unb jungem

Urfprunga \u fein fdjeinen. 3>iefe ;roeite £>älfte mar roät)<

teub ber .Wreu;ial;vev,eit mab,rfd)cinlid) aud $olj erbaut,

um im Italic eine* ilngrift« leid|t beteiligt werben ju fön-

nen. Dicfc Erliefe ift aufjevorbeutlid) fdjmal, äbnilid) bei

1177 erbauten Erliefe Saint 5öenajet in Äoignon unb ber

1265 angefangenen uub 13U9 oollcubetcu Sürüde Saint'

eopui. Ä ic alten ÜNaucrn be« Sdjlofje* finb fcijr feft

Taö "ÜJiccrfcfjloö (Stala'at cl Söaljrl in Saiba oor bem Jöombarbenieut uon isla

gebaut unb felir bief, unb ihre einteilten Quabetn loerbeu

burd) t)ölt.ernc Sd)n>albeitfd)ivän}e tufammcngcfjaltcn. Der
große öftlidje Ifjurin ift 27 ui lang uub 21 ui breit; fein

(iiugang imtfjte in )iemlid]er ,£>öb,e liegen, ba bie ganjc

Vafia auä feftem Diauermerfc befiehl, in iocld)em jroei

mäd)tige liifierncn auSgcljötjlt finb. Der tucftlid)e Ihurm
oon gleid)faU3 felu großen Ximenfioucn bient ic|}t jur 2luf<

beiualmutg von Vutocr, fo ba§ itjn l'ortct nid)t bejudjeu

tonnte, "Rtic biefe bauten waren mit Sd)ie|fd)arten Der«

feljen unb gcmäljrten einen bddm impofantcu ttnblirf , bid

fic 18-10 fd)ouuugBlo3 oon ben <£nglänbcrn ^erflört würben.

Icr jüblicfye ober ägnptifdjc £)afen wirb heute uidjt

mehr benuQt, tocil eine rocite Oefjuung ben &kfhuiubeu

freien Zutritt geftattet; nörblid) unb füblid) begrenzen Um
jroei felfigt Vorgebirge unb im Dfteu eine Stranblinie feinen

|

Sanbc«. Äuj ber flippe, toelef|e ettoa 25 m tjod) anfiel»

geub biefeu £>afen beb,errfd)t , finbrn fid) bie Vlbfalle autiter

'l'urpurfabrifen , bie ieljv bebeuteub geioefen fein mUffcn.

Sie ^önitier entnahmen ben oon irmen fo rjod) gefragten

Purpur ber DieereflmoQuffe, Murex truuculiu, u>eld)e an

ben lüften ber warmen Partien b«s Diitlelmeereil febi ge»

ii'üljuiid) ift. Dian fteljt bort in Sibon fcijr groge Ülntiiiit-

fungeu (meb,rcre IjuuScvt Dieter laug unb mehrere Dieter

biet) biefer Diufd)elu, roeld)e, rooljl burd) einen ttrttjieb,

alle an berfelbcu Seite geöffnet toorben finb, um bad Iljier

(eid)ter tjciaui'jie^en tu tonnen. Murex trunculu« lieferte

amctb,nftfarbenen jüirpur, Murex brunduris, oon roeldjem

hortet lti73 gro|e Vlujammlungen an ben Miiftcu oon Sttita

uub Salamid gefunben bat , ben gelbrdlblidjen
, roetd)en

i-. iiu. ui.« ato n tt)rifd)en" bejeidjuet. Xer garbfloff oon
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Murex trunculua heftest au« jwei Wrunbfl offen , ber

himmelblauen (iqanffiure unb betn becunenb rotten Purpur«

oiöb, rodt)irnb Marex brandaria nur ein 'JJrincip, „rnri=

fd)e« Oro,b
u

, enthält. Der Purpur galt fllt ben foftbar=

flen Sarbftoff wegen feine« Ölanje« unb wegen feinet $alt»

barfeit , unb et tmbctftcljt in ber Xi)at in unbegrenzter

SBeife bem ßinfluffe be« Vid)te«, gewinnt vielmehr bind)

baffclbt nur an 3ntenfttät. Zubern jeigt er in tjo^em

&xabt bic oon ben Gilten fo gefaxten frfyllrrnben unb

wed)felnben Sieflere. Da« Färben oon 2Bou*e mit Output

ifl ilberau« leid«; ein einfache« Reiben an ben Äörper-

tljeüen be« lijieted, weldje bie DtUfen mit bem Fatbfloff

enthalten, »erteilt bem Gewebe eine bläuliche Färbung,

welche bittet) bie Sirfung ber Vidit [Hahlen in eine oeiltfjcn

unb ametfmftfarbcne übergebt unb burd) lein 2Bafd)en fid)

wieber befeitigen lägt.

Der ffiertt) ber au« bem $afen Pon Saiba erportirten

Saaten tfl in 9ubetrad)t ber ffleinfyeit ber heutigen Stabt

nod) immer jiemlid) anfetmlidi ; efl finb b,anptfdd)t(id) iüo

fmen au« ben naf)en Weinbergen, (betreibe, Baumwolle,

Murcx truneulus ber alten Färbereien oon 3ibon.

©eibe , Öaüäpfel unb ©oba , weld)e in bet forifd)en SBüfle

au« ber «fdje oon ©alfolaceen gewonnen wirb. Die Söc

buinen machen oft fieben bi« adjt lagemärfdje , um (entere

Ußaate in 2: ton auf ben Warft }u bringen, £ommiffio
nüre bereifen ju gewiffen 3ab,te«jeiten bie Irjälet be« l'iba«

non unb laufen bie im Öebirge gefammelten ©aüäpfel

auf; bie am meiflen gefdjäfcte Sorte fommt au« ber Um
gegenb oon Stleppo. Baumwolle , ©eibe unb $arjt com
$ermon finb gegenwärtig bie roidjtigflen ©egcnftänbe ber I

Äuflfub,r. Die Kultur ber ^aumwollftoube unb bie 93c*

arbeitung itjrefl ^robufte« ifl au«fd>lie&lid) ©ad)e ber

Frauen, weldje jweimol wödjentlid) auf einem eigen« baju

beflimmten Wartte ber ©tabt if)te (Stjeugniffe oerfaufen.

Die um ÜHitte Diai beginuenbe 3u<ty ber ©eibenraupe

wirb überall auf bem ?anbe betrieben. Um jene 3eit flebelt

ein grofjer lljeil ber 33eoölfernng in bie Wärten über unb
wotmt bort unter Kütten au« Zweigen , benen ftd) Ifuro«

päct bet batin beftnblidjen Tratten wegen nid)t nähern bttr<

fen. Die Seibe oon ©aiba gilt bei ben Vnonet ttabrifan<
|

ten für bie geringfle oon allen Sorten, bie oon ber fnrifdjen

Äüfte tommen. Die (Härten ber ©tabt liefern in grofjer

Wenge (Stanaten, Äptifofen, Feigen, Wanbeln, Äpfelfinen,

Zitronen unb Sirnen. Die Ginroohnerjab,! tjat in ben

legten Oab,ren beträdjtlid) jugenommen unb beträgt jefct

10 000 Seelen, barunter 7000 «Dlotjammebaner unb 2RetÄ.

wile, etwa 600 Ofraeltten, ber 9?efl griedjif aVtatljolifd) : unb

maronitifdp tiljv ifl r :t. ju ber ©tobt befinbet f«d) ein Fran
}i«tanertlofler , eine oon Oefuiten geleitete ©djule unb eine

mit einem ÜJaifenqaufe oerbunbene ©d)ule brr 3ofeph«*

fd)weftern . and) bie proteftantifdjen amerifanifdjen Wiffwnäre

oon Söeirut haben in ©aiba eine ©tation unb ein College.

(Stwa 1 km fUbbftlid) oon ber gütigen ©tabt liegt ib,re gtöfjte

WetfwUrbigleit , bie berühmte phönitifdp Metropole, roeld)«

im 3afjre 18C1 oon SRenan unb Öaitlarbot eingehenb unter

fud)t würbe unb reiche «u«beute gewährte, obwohl tfjr

Sdja&gräber fd)on oorher arg mitgefpiett tjatten. Sine

Fel«wanb ragt einige Weter Uber ber Srbe empor, unb biefe

ifl nad) aOen 9iid)tungcn Inn au«get)8b,(t unb oon jatjlTofm

©rablammern burdjfetjt. SRenan unterfdjeibet brei Älaffen

berfelben (oergl. »äbefer'« ^aläftina, 2. «ufl, ©. 332):

1. ^edjtwinflige (trotten, >ucld)c gegen bie Clictflädje be«

$5oben« Ii in einen oiererligen 2diad)t oon 3 bi« 4 ni l'änge

unb 1 bi« 2m breite traben; man fleigt oermittel« Sin«

fdjnitten, bie ftd) in ben JBänben be« ©d)ad)tc« beftnben,

ijinunter unb ftnbet jwei Ib,Uren, bie in ©emäd)er ofme

jeglid)e ?ltt«|d)müdung ftlbren. ©elten fletjen mefjrere biefer

(9emäd)et mit einanbet in $3etbinbung. 9Ienan t)ält biefe

(Gräber für bic ttlteflen; in ftegtwten ftnben fid) ä^nlid)e.

2. ©ewölbte ©rotlen mit ©eitennifd)en für bie ©arfop^age,

ober midi bto§ mit oiererligen Pöttjern im SBobeu. Dreppen

führen hinunter; an ber Dede finb runbe ^uftltSaVr gegen

bie Dberflädie be« ©oben« b,in angebradjt. ©oldje (Stötten

finben ftd) befonbet« im ©Ubofl'Wiufel ber fibonifdjen Metro-

pole. 3. Setalfte (trotten, innen nad) gricd)ifd)^r0mifd)cm

(5?efd)made bemalt, meifl mit gried)ifd)en Onfdjtiften oct*

feljen; einige b.aben ebenfall« Vuftlödjer. 9t«nieiten finb

trotten ältern ©rnle« in foldjc neuern ©tnt« umgewan«
belt worben. :'lnd) bie ©arfopljage finb oerfd)ieben. 3n
ben (trotten ber erflen Ärt fmben fid) U?armorfarfopbage

fpctieO pb,bnitifd)er Vitt, b. f). fogenannte antbropoioe Ht>

kälter, an benen aDe Biegungen ber Wumie — benn aud)

bie !>f)önificr balfamirten itjrr Dobten ein — uadjgcabmt

ftnb; etfl fpäter wirb ber Behälter jum einfachen Mafien,

an bem b,öd)flen« nod) bie Vage be« Kopfe« buret) eine <£in>

enguug tenntlid) if). . ttud) Sleifarlophage unb Sebälter

mit einfadjen brrifantigen Dedeln tommen not. 3n ben

CMtotten ber jweiten (Gattung finben ftdj meifl Dljon», in

benen ber britten wannenfb'rmige , reidj mit C^uirlanben sc.

Drrjierte ©artophage. $or allen berühmt ifl ber am Motb<

enbe ber l)eutc „Wogharel «blAn" (b. i. .Vahle be« Hpodo)

genannten Metropole gefuubene ©arfophag be« Mänig«

l^fd)inuna;ar au« fd)war}em ^(mphibolit, ein IBrrf äqnp-

tifdjet Aunfl, abet in f Emilien im 3ahre 521 o. i$t)r.

nad) Su«tilgung ber urfprßnglid) barauf befinblid)rn $>itxo*

glttpfjcn mit einer langen phönififd)en 3nfd)rift oerfehen,

weld)e über jeben, bet be« Äönig« (Stabe«ruh< flöten mütbe,

beffen ftlud) au«fptid)t. Det .£>et}og oon iwjut» fanb ihn

im 3ahre 1855 unb fdjentte ihn al« fofibateu ÜJefi^ ben

Sammlungen be« i'ouote.
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3 u ft & n b c in Jemen.
$ott Suptttg ®trof i» Djdjebboh.

Anfang SDiärj biefe« Oabre« (1881) ging idi Bon

IjaVbbab, ido ich anfäfftg bin, Uber ©uatim unb Üttaf*

faaa nod) $obeiba in Oemen , »on wo uiid) Öefehäfte nad)

Sanaa riefen. 3n $obtiba l)ielt id) mich blofe Biet

lagt auf. Der ^lafc ifl — auf Äoflen »on Dfdjebbafj —
ii ficltm flufbttt^en begriffen. Ucberbaupt fjat Dfchebbah

feil bor Eröffnung be« ©uejfanal« febr viel »Ott feinet

öidjtigfcit atd erfter >;ajcn unb ©tapelptafc be« Kotben

Äeere« »etloren unb rj portirt beute Waffaua feine £>äute,

Saatint ben ©utnmi unb $obeiba ben Kaffee bireft ob,ne,

it »orljer
, ftd) ber ©ermittrutng Dfrfjebbal)« ju bebienen.

3b $obeibo befinbet ftdj ein jUngfi ernannter franjb*fifcber

Äonftit, 4 ober 5 Otalienci unb granjofen unb etwa 30 ber

mrgrnbfl fehlenden ^riechen, welche faft burdjrocg »out »er>

bottnen Sehttapöhanbel leben unb trofe 0«lam unb ^ropbc«

ten »orjUglid)< ®efchäfte inachen.

3)er Scg oon Jpobeiba nad) Sanaa ifl fdjon fo oft

befebrieben toorben, bafj id) »erjidjte auf bie Detail« biefer

3?ctfe ein*,ugcb,en. Weine Keife ging Uber iöiibfchel,

>>abfth«'-la, sJ)i c n «'» d) a , 2 üq (51 <I bami«, Benin
t. \i,a y\ .in unb oon bort nad) @anaa. 91« Äurio

<am nill id) nod) cnual)iicn, baf) wenige Jage cor meiner

»nlunft ber ©ouoerneur (Äaimafam) »on ÜJicnAdja faft

bie ganje männliche Öeoölrerung be« ^Hage«, ungefähr

1200 SWami, auf ben Affenfang gefchidt borte. Der ©ul»

tan hatte nämlich Ibiere für feine Menagerie »erlangt

unb ba« war (Srunb genug, um bie ganje ©tobt ftkr nu£;

irre läge (unentgeltlich.) jum Affenfang auSjufdjicfrn. i'uin

fing 43 Affen , unb babei rourbe einem armen Scufcl »on

Araber eine $anb glatt am Öelenf abgebiffen. 35er

Äaitnafam jetgte mir einen ber Äffen, ber wirtlich fetjr

gtofe »ar unb einen rieftgen grauen »oDbart hatte.

8on WenAdjo 6i« ©onaa war c« bitter falt bei Kacht,

«nb hatten wir wäbrenb ber legten Kad)t ber Keife flar«

ten Segen.

Sanaa, wo wir »or ber Worgenbämmerung einritten,

iad ton ber gerne wie ein $ufeifen au«. Diefe 5orm
ratfteht baburd) , bafj ba« Oubenoiertel, Weldje« auch inner*

balb btr Stabtutaueni liegt, burd) einen weiten freien Kaum
win Uirtlemcicrtcl gefd)teben bleibt, welche« wieber fpe>

ricQ »on einer Wauer umgeben ifi.

3n bem freien Kaum jwifdjen benWauern befl Wostcm«
»irrtel« unb be« Ouben»iertel« befinbet fid) blofj ber ^alaft

iti @ouoerneur« unb wenige $äufer, bie burdjwcg oon

büberen tfirfifeben Dfftjierrn bewobnt werben. ©anaa liegt,

ben Berechnungen be« tfirfifeben ©eneralftabfl jufolge,

2800 m über ber 2Neett«fläehe. Die »eoölfcrung ber

Stobt ifl gegenwärtig ungefähr 25000 bi« 30000 Sou
netter, wa« ju txm ungebeuent Kaum, ben bie ©tobt ein>

nimmt, in gar (einem iörrtjältuifj ftcljt. 3a^Qofe .^äufer

Derlaffeit, unb man fann rietige breiftbdfige Käufer für

80D»a. (circa 15 Uf. 6t.) »r. 3abr mietben. Die $ä\\\tx

jinb frbr gut gebaut, baben Jetiftcrfdjciben au« buntem

SHarirngla«, rochbe« letytere man Ubcrbaupt im gan}en

Jemen oft ftnbct. (On ^obeiba unb allen (Stäbtcn am

3fott)en SWcete giebt e« leine genfler, fonbern nur $>otj«

läben, arab. Taggan.) Bn Öelb gebt in Oemen ber 3J?aria=

Xberefta Xb<t(er unb bi« su gewifien (Grcnjen aud) türfi>

febe« &ttt>. (Golbgelb ift unbefanut, nur in oanaa unb

{tobeiba finb bie türtifd)cn Vira« »on ben ©otbaten jebr

gcfud)t. Zürti{d)e« ffupfergclb, weld)e« fünft im ganjen

Keidje (aud) in ^ebfdjaj) etttwertbet ift , furftrt in 0 einen,

aber ber ftour« ifl in jeber ©tobt ein anberer. Xßcibrcnb

j. 53. in Sanaa 100 jfupferpiaftcr = l3Karia ^ Itjwf'o

Xbaler, redjnet man in Oerim 50 ^iafter auf 1 l^akv,

Der 2Bali »on Oemen , Oeinael .£>afli ^Jafdja , ifl ein

Wann, ber eine ganj curopäifd)e öqiebung genoffen bat,

utebrete Sprachen unb barunter »orjUglid) granjöfifd) fpridjt

unb unbebingt ber lieben«wUrbigfte unb Dorttrtbei(«freiefie

2uvt. ober Araber ift, ben id) je gelannt. ©einer freuublt<

d)cn viit".- babe id) e« ju bauten, baft ich in ©anaa unbcb,in>

bert ade« ©eben«wllrbige befebtrt fonnte. £cr Oouocrncur

ttjut aüe« Wägliche, um ben (^egenfa^ jwifchen lürfcn unb

Arabern, «Siegern unb Beftegten, ju milbern. Oeben grei=

tag biilt er (Inipfang, wo Ocbermann jugelaffen wirb, unb

fat) id) bort \atjlt riebe Araber. Ottt Kegierung«gebäube

bat ebenfaQ« Ocbermann obne irgenb weld)e Formalitäten

3utritt beim iBali, ber überhaupt in jeber 'JÜDeife ($cred)tig>

feit ju üben fuebt, ein $)cftreben, ba« aber bind) ba« wirf>

Ud) fd)änblid)e unb nicberträd)tige (Gebabren einer ganjen

(Ilique »on untergeorbneten tiiriifd)en Beamten grofjcntb^eil«

vereitelt wirb.

Um be« ^afcha« willen, beffeu lüchtigteit unb iSbarot»

ter ich bochad)te, hätte id) gcwliufcbt, »on ber ganjen Kc--

gierung nur ®ute« fagen ju tonnen; bie ©abrbeit aber

jwittgt tnid) ju ertlären, ba§ eine fcbänblichere , gemeinere

unb fchamlofere Beraubung, Beficblung unb Abfd)lad)tung

»on l'euten nirgenb« mbglid) ift, alfl c« in Oemen gcfdjieljt.

Die Dinge, bie mir »on ber t'anbbeoölferung »onDam*
mar bi« ^attabe erjätjlt würben, finb einfach grauenenc

genb, bod) werbe ich barauf fpäter jurüdtomttten.

Die tlirtifd)en Solbaten, beren ftd) in Oemen unb Afir

ungefäbt 16 000 bi« 17 000 bepnben (ba« ftebente Armee
forp«) finb im i'anbe tbbtlid) »erbaut. Die Solbaten finb,

wie im Allgemeinen bie gemeinen luvten , i'ehv gutmütige

unb cbrlidje i?eute, aber ba biefelben oft jahrelang otjnc

©olb bleiben unb bod) leben muffen, benu&cn fie jebe ®ele«

genbeit, um mit (Gewalt ju nehmen, wa« fie nicht faufen

fönnen, unb ba ihnen bie Vatibbenölferuiig offenen $a%
entgegenbringt, bot ftd) ein tiodift unangcnebiue« ^evbält

ntg jwifdjen allein , wa« luvte unb Araber ift, hevau«gc=

bilbeL Da« ^uriirf jietjeu ber Druppen au« irgenb einem

Söejirfc würbe ein fofortige« Aufbören ber lürfenberrfdjaft

bebeuten. (Sine (Ei»i(regierung »on dürfen ifl in Oemen
fo, wie bie Sachen gegenwärtig [teijevt, unbenfbar. Aber
auch bie geringe i'tilttärmadjt wäre nicht btnreichenb , ba«

»crbältnigmäfjig fetjr gvofje l'aub uieberjubalten, wenn nid)t

ba« unfeligeÄabhlenwefen wäre. Ocbe jtuei bi« brei Dörfer

werben »on einer Äabnle (ober Äable) bewobnt, weldje fid)

allein für ooQblUtigc Araber hält, unb bie Angehörigen

ber attberen Äabolcn für unreine §unbe anfiebt. Oebe

geflogene A(u^, jebe« eutfufjrtc aWäbdjett ift Örunb, bog
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jwei Äabnlen, TOünner unb brauen, ji|m ßompf gegen

einanber auflzieljen, Oebcn folchen Afrieg jroifchen Jfabnlen

bcnu$en bic Türfen, um bie IJarteien $u Derföhncn, b. b. fin

Bataillon rücft in bie friegfür)rcnben Dörfer unb plltnbert

bie Veutc bi« auf« Veptr au«.

OTit richtigem Blid bat 0«mael $afti ^?aTcf>a er?onnt,

bafj burd) bie Errichtung bon eingeborenen Regimentern

bie Berbältniffe jwifehen Regierung unb Bolf Diel Don

ihrer Schärfe wrtieren würben, unb ift e« ihm nach unfäg«

(idjer IV'iilie gelungen, bamit ben Anfang \\\ madjen.

(Gegenwärtig eriftiren in Deinen jwei Bataillone oon ein«

geborenen Dcmenlrupprn, natürlich lauter freiwilligen.

Anwerbern giebt e« eine Batterie nnb eine wenig zahlreiche

J?aDotlcrieabthcilung , roeld)e i?oIi;jeibienfie Dcrfieht unb au«

Eingeborenen gebilbet ift. Die (Infanterie ifl mit vorjügtU

d)en £»ntcrlabern Derfebcn, bie Artillerie mit Ärupp«, bage«

gen bie ftaoatlcrie blofj mit einbeimifchen i'anzen. Tag«

lid) finben in Sanaa Ercrjirübungen biefer Truppen unter

ber «uffidjt be« («ouoerneurö ftatt, unb c« ift wirtlich

ftaunenSwcrtb , mit welcher fräcifion nnb Rafrhhfit biefe

barfüßigen Truppen manöDerirrn.

Der einige gegrünbete Einwurf, ben bie meiden tttrfi«

fdien Dffijiere , tbeilmeife wohl aud» au« Eifcrfurht , gegen

bie Errichtung biefer Truppe erbeben, ifl, bafj im fade
eine« allgemeinen Aufflanbc« auf biefetbe nid)t \u rechnen

wäre ober felbe gar auf bie fcinblid)c Seite überginge, was

für bic Türfen Don unberechenbaren folgen wäre, ba bie

Veute bann aud) Artillerie jur Bcrfügung hotten» wa« bi«»

her nie ber fall war. 3d) bin nicht lange genug im ?anbe

gciocfen, um eine 3Rcinung Uber einen berartigen (Gegen«

ftanb au«fprcchcn ju fönnen, jebod) weifj id), bafj fid) bie

£>amibi«'i (fo beifet bie neue Truppe) gerabe \m £t\t meiner

Atimcfenbeit in Tammar fehr tapfer gegen eine bortige

_Mabnle gefdjlagen hotte unb mehrere SPiann ocrlor.

Ter Omam Don Sanaa, lltubftn ober Wobfin, berfelbe,

ber oor jroölf Oabren bie Türfen nad) Sanaa rief, lebt

immer nod) in Sanaa, übt aber gar leinen Einfluß ober

böchften« nodj einen fehr geringen religiösen, aber feinen

politifehen au«. Tie Düben leben fehr bebrürft, bürfen

j. B. in ganj »leinen fein Reitthier befleigen unb ftnb

meift fehr arm. Tie Männer fmb meift $>anbmcrfer,

Schufter, Schtniebc, Silberarbeiter ic. Tie Woralität ift

in Sanaa ungemein niebrig unb faft afle fräum , fomohl

Wchammebanerinnen wie Dübinnrn, ftnb 'ßroftituirte ober

waren e«. Ein Sprichwort in Demen fagt, bafj in ganz

Sanaa feine artftänbigc frau z» finben fei. Dm übrigen

Deuten habe id) bagegen nie von jübifd)eu 'Jkoftituirten

gehört, Srjpbili« gehört in Sanaa \u ben meiftoerbrriteten

•tfranfbeiteu, unb bie slRebrzabl ber Mumien im türfifehen

Wilitärfpital ift mit biefer Jfranfheit behaftet.

Eine anbere fehr oft Dorfommenbc .(jranfbeit ifl ber

fogenannte ver <lo Mcdino (im Suban ber ÜBUftcnrourm

genannt), welchen brfonber« bie in Vobeia unb 3obro ftatto«

nirten türfifd)en Solbatcn befommen. E« ift ein 5öurm,

ber jilnbhö^chenbid unb Diele Bieter lang ifl unb fid) im

örper be« Äranlen bilbet, worauf er fid) burd) ba« f leifd)

einen Wtc\ bahnt unb gewöhnlich am Ober{d)enfel ober

am ftnödjel herauSfommt. Tic .thanfheit bauert oft adjt

bifl ^chn ÜBenate unb ift ungemein fdjmeqhaft , aber nidjt

töbtlid).

>1n Sanaa erfd)eint ein halb tlirfifd) unb halb arabifd)

gefchriebene« offijielle« Oournal. 3n ber bortigen Truderei

erfrhien aud) ein iönd) in türfifcher 2prad)e, welche« bie

bi«ber in KMhreb gemachten funbe befchreibt unb flbbil»

bungen baoon brad)te. 0«macl .^affi ^afc^a fammelt fehr

eifrig 'flltrrtbilmcr r-on W/ihreb, oon Denen er bereit« eine

@enbung an ba« SRufeum Don j?onftantinopel mad)tc.

llebrigenö ift e« jammerfd)abe , bafj jabllofe Alterthllmer

für bie Radbwelt Derloren gehen, ba fel>r Diele '•JJcrfonen in

<Sanaa fammeln unb bie Sadjen an ^rioatperfonen Der»

taufen. Ter IJoflbireftor Don Sanaa, ein alter Türfe,

ber gerabe jur &tit meiner Anfunft abreifte, hott* eine

Sammlung , bie ihm 3000 9J?aria>TbeTefia«Tbaler gefoftet

hatte , unb bie er nach Alcranbricn überführen wollte , um
fie bort |U Dertaufen. Ucbrigen« mufj ich bemerfen, bafj

in letytcrcr 3r't in Sanaa bie fabrifation Don falfd)cn

tttmjaritifdjen Onfdjriften flott Dor üd) geht, unb fagte man
befonber« Don 3wei Düben, bafj fie fid) biefem Onbuflrie=

^roeig jugewanbt hotten. 0«mae( .^affi i$afd)a theilte mir

mit, bafj er in j?onftantinopel um Erlaubnis nad)gefucht

hatte, um mit einigen Bataillonen eine Erpcbttion nad)

l'tühreb ju machen, wo er Üu«grabungen Deranftalten wollte,

unb bafj er btofj eine Antwort abwarte, um an« Sßerf jtt

gehen. 3a Sanaa fab ich fomohl im Sttefuje be« (GouDertteurö

al« aud) zahlreicher "JJriDatperfonen eine grofje Anjahl au«

ÜDcühreb flammenber Steine mit figuren unb hintjariti«

fdjen Onfchriften.

iöi« Sanaa war id) mit europäifchcr , refpectibe

inbifd) ' europäifcher Äopfbebedung, b. i. einem Sonnen«

heim , gereift unb war überall fehr freunblid) aufgenommen

worben. On Sanaa rietb un« ber (GouDerneur ein fe«

aufzufegen unb gab un« aud) ein (Geleite Don türfifrhen

Solbaten mit, beibe« Dcafjregeln , welche fid) bei ber fort«

feljung ber Reife bi« Aben al« abfolut jwedwibrig bfrauö«

fteQten. Tie ganje iöeDölferung nahm eine entfdjicben feinb-

feiige Haltung gegen unfere Karawane an, fo bafj wir balb

Solbaten unb fe« Derabfd)iebeten unb mieber ju ben Son«
nenhelmen ^trürfgriffen. Weine innige Uebeqeugung ift,

bafe ein einzelner unberoaffneter Europäer furdjtlofl ganj

Oetnen burchreifen fann, unb ocvfchüfft ber Raine eine«

„DngbinV mehr Achtung unb .-Vi!- nuett al« alle mög°

lidjen tltrfifchen Bebedungen. AI« Europäer gefleibet

wirb man, trogbem man ein ßüfir ift, überall mit En

nlta alükum begrüfjt, wa« man ben Türfen gegenüber

faft nie hört. üBenn mir al« Türfen gefleibet mit unte-

rer jfarawane in ein Torf einritten, fo waren wir

fidjer, nicht« mit (Güte erhalten $u fönnen. Auf fragrn

nach Schafen, .^llhnern, Wild), Brob tc. erfolgten ftetö lauter

mnfiBch unb nur gegen höh« Uränumeranbo'.ßob'
lungen fonnte man ba« AflcrnBthigfte erhalten. 3n einem

fleinen Torfe jwifchen Wäber unb TammAr, wo un« ber

Regen überrafchte, waren wir gezwungen ein ^>auö mit

(«ewalt in Befttj }it nehmen, ba man un« gutwillig nicht

eintreten laffen wollte.

Bon Sanaa fübwärt« reitenb, paffirte id) auf ber foge-

nannten v; !:nind)|ttaf?e nach 2Vj Stnnben .^eje«, eine

Ziemlich grofje altertümliche Stabt mit Ringmauern um«

geben. Bielc Käufer waren, wie man e« in ganj 3emen

überhaupt oft fmbet, einfad) au« übereinanbergelegten Dier«

edigen Steinen Don mittlerer CGröfje gebilbet. Tie $äufcr

ftnb meift brei Stod b°d), wa«, ba bie Steine blofj lofe,

ohne Bracht, Ubereinanbergelegt ftnb, einer europäifd)en

Baufommiffion Sd)auber einflöfjen würbe, .^ev'-« liegt in

ber ,£wd)ebene , zahlreiche Selber unb Ziehbrunnen umge-

ben e«.

Rad) weiteren fünf Stunben Reiten« in füblidjer Rid)«

tnng erreicht man Uelan, welche« aber eigentlich feine

Stabt, fonbem ein tfompler Don jwei fleinen Stäbtchcn

unb zwei Törfd)en (in 3emen werben bie Dörfer (Gäri ge«

nannt) ift. Tie Stäblchen b«Bfi Waui unb Üohfer unb

liegt bei t'obfer aud) nod) ein tletne« Oubenborf. Die Be»

Döiferung war fehr unfreunblich unb tro^ Bitten unb Droh»
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ungen ttnb gluehen unterer Solbatrn betamen wir fein

Jlctjd). SEBätjrrnb be« SKonate« 3Kärj unb aud) Anfang
Äpril regnete cö im 3nnrro oon Gemen regelmäßig jtben

Scadjmittag etwa Don bret bi« fcdj« II tu unb t)örtc ber fRe»

gen crfl in ber 9iätje ber 2eb,amo bei Sofjeb auf.

Sic Solföpmmc be$ tofyma Gebiets in Sibirien
1

).

Der Äoltjma.Diflrift ift ber norb » Cfllid^e Dheil befl

(Miete« OaTutfif unb bat eine ÄuSbetjnung oon 557 856
Duabratwerft. Da« Älima ift raub,, ber Sinter beginnt

in ber jweiten ^älfte be« (September unb enbigt nadi ad)t<

monatlicher Dauer ©nbe ÜRai mit bem Aufgeben be<$ Äolmna«

gluffrt. Der eigentliche Sommer ift fehr furj, er bauert

etna oon Dutte Ouni bi« jum 10. Äuguft. Die £üje ber

Sommer unb bie Kälte ber Sinter ftnb gleich gro|. Die
£>auptplage ber Sommer finb bie HR ü <f e n , reelle im Stanbe

ftnb, ein £t)ier burd) Silutocrluft ;u töbten. Die Stoben«

bebingungen ftnb feb> ungttnftig: faß ber ganje Diftrift ift

mit SRoräftcn unb Sümpfen (lunbra) bebceft, bic einjelnen

bajmifchcn (icgenben, mit Diliroiaterbe bebeeften Stellen

ftnb (cine«weg« fruchtbar. Die Vegetation ift äußerft arm.

(betreibe unb (Semttfe fBnnen nidgt gejogen »erben.

£er Äolnma« Diftrift, mot>l aud) Äotnma» „Ulug" ge»

nannt, jerffiDt in brei Ibrile : ben obern (füblichen), ben mitt=

lern unb ben untern (nörblidjen) DheiL Ht* Vorort gilt bie

Stobt Srebnefolnmflf, unter 66° nörbl. 8r. am (inten

Ufer ber Kottjma auf einem erbeten Dmain gelegen unb
taum ben jxlädienraum einer Quabratwerft bebedenb. Die
Stabt ift unregelmäßig gebaut , bat ((eine l)ü(;etne Käufer

ohne ®(o«f enfler. Statt be« Senfterglafe« benufct

man im Sommer Rapier ober 'jVifdjboitt ; im Sinter aber

biete Gi«platten, meiere etwa jwei bi« bret 9Ral im Saufe

bei Sinterd erneuert werben, je nadjbem fte burd) ben Sinfluß

ort Stubenmärme abgeflaut ftnb. ^Regelmäßige Straften

fliebt e« (eine ; bie einjelnen $>äufer flehen ifolirt auf (leinen

bügelartigen Erhebungen. Die Einwohner oon Kolnmflt

befd)äftigen fidj alle mit ber mfdjerei , nidjt aOein bie

$aoern unb SUrger, fonbem aud) bie Kofaten, bie Ä irdjen«

tiener unb bie Vrrwaltung«beamten be« Diftrift«. Da*
neben ift bie 3agb auf Söget tierbreitet unb beliebt, »eil

fte in gleid)er Seife wie bie gifdjerei einen reichlichen Cr«

trag liefert. Die 3agb auf wilbe Stentfjiere, Sien»

ttnere u. f. w. wirb wotjl feiten al* bewerbe, mrift au« sRei«

jung betrieben. Sot)l aber bietet bie Oagb auf ^eljtt)iere

mm »»Mi, Sid)hörnd)en, $afe, Solf, Vielfraß unb

(Krmelin) eine fetjr einträgliche Erwerbsquelle aller lun»
gufen, i'amuten unb aud) ber Gafuten. Die Einwohner
ton Srebnetolnm«( unb Umgebung (jnben (eine 5Rentijier=

herben, ihren SJcbarf an foldjen Itjieren (aufen fic oon

if4)attfd)en oberDungufen; fte bejahten babei für einSRen=

ttjirr 4 bi« 6 SRubeL

Sie große Sid)tigteit be« SRentt)ierc« für ben £eben«.

bebatf ber norbifdjen Volf«ftämme ift befannt

3)ie VeeöHerung be« Kolnma • Diftrift« ift fo gering,

') jjrei nact) bem iNiijfijdjen »on 3- «ufluftinoroitfd).
»Mlautt «ntbrcpolOfliiiJjf 'iluJjUUung II. «6., «ctlafle S. 43
* Mi. ^cu «uflufiiiuiroitjaj bat Irttiatre 3eit ali "Jlrjt in

WM «eatnbcn aeleM; er ift fOrilid) in Sodjalin fleroefen unö

SL.
flü tinc Äoloni

'
alion b" 3 "'tI 0U*^iijr0J
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bag auf 105 Ouabratwerft ein SWenfd) (ommt <S« (eben

hier. Oa(uten, dutagiren, If chuwanjen, Omo(en,
Xungufen, ^amuten, Ifdjuttf then unb 9luf f en.

3u ben Muffen gehören bie Äofaten, bie Äletnhänblet,

dauern , einige ßaufteute unb eine fcfjr unbebeutenbe 31n=

;ah( änfiebler, b. tj. i'cute, welche „auf abmütiftratmem

ffiege" jur Änftebelung nad) Sibirien tierbannt mürben.

«Ue nicht ruf fif che n eingeborenen Solfflftämme jer*

fallen in jwei Kategorien:

1. bie fefthaften: 3a(uten, Oufagiren, Ifchu.
man jen unb Omoten,

2. bie noraabifirenben: lungufen, Samuten
unb Ufdjuttf chen.

1. Unter ben feihaften Eingeborenen nehmen bie Oa«
tuten im Äolmna«Dtftrirt bie erfte Siede ein. 3Ran jahlt

etwa 3000 dnbioibuen beiberlei @efch(echt«, iuelcf)c in jehn

»erfchiebene Stämme getheilt ftnb (bie Stämme Jjafjtn

Egin, ber erfte bi« oierte SJfjatufa), ein unb jweiöai»
bun, ein unb jwei Äangalag unb Sorogon). Geber

Stamm hat feine Setteften, oon benen eine ftnjat)! bie

„Sßerroaltung«bchörbe ber (Eingeborenen " (inorotechoakaja

Uprawa) bilbet. Die 9cieberlaffungen ber datuten feigen

n
sJ{afllegi

u
unb befinben fich an fold)en Crtcn, wo ju»

gleich ZBcibeptäge für ba« Sietj unb bie ^ferbe ftnb, unb

fold)c %\\äi$c ftnb nur an ber Unten Seite ber Äolmna tu

treffen. Die itolt)ma= Valuten leben im Allgemeinen

wie bic anberen dafuten in durten. Dod) ftnb bie Gurten

ber Äoli)ma«3atuten entfd|ieben reinlicher al« bie ber 3a«

tuten im (Miete oon SBilni unb 3a(ut«(. Diefe ie§

teren holten nämlich ü;r Vieh in benfelben Jurten, in benen

fte wohnen, unb baburd) werben bie Gurten Don einem e;;t

{etlichen (Vleftant erfüllt. 3m ÜQgemeincn ftnb aber aud)

bie Äolnma»3a(uten ferjr unreinlich : T,e wafetjen fid) feiten,

fdjlafen meift in ihren Kleibern, wenn ]te — wa« nid)t

immer ber gaß ift — $emben hoben, fo tragen fle biefel»

ben, bi« fte in ,veccu jerfaden. 3n 5öcjug auf it)rc 3iah=

rung ftnb fte nidjt wäh'erifdj; bie SJef<tin
;ifnhru ihrer \

] ir:

rung«mitte( ift ihnen fehr gleichgültig: im Sommer nehmen

fie ba« SBaffer au« einer beliebigen ^Jfü^je unb im Sinter

fd)mu^igen Sdjnce ober <Si«. Sie effett unb fdjlafen un-

glaublich D 't'/ al>cr tbnnen au(h> tüfn11 bie 9lothwenbig(eit

e« uerlangt, lange 3 nt ohne 9cat)rung unb ben Sd)(af crt=

ftiren. Sie effen gifd) unb 5ltif<h' na<hbcm fie baffelbe

in eifernen Äeffeln, ohne irgenb weld>e 3utt;aten, felbft ohne

Sal-, gelocht haben. $rot hoben fte nicht, weil ba« ÜJcetjl

ju hod) im greife fleht Qin ^ub iKoggcnmctjl (etwa

16 kg) (oftet mehr al« 10 9tubel (20 2Rar(). Die wohl=

habenben 3a(uten, weldje IRinboieh beft^ett, nehmen auch

IRild) unb Vuttcr ju ihren Speifen. Söutter ift bei ihnen

fehr beliebt, fie fc^en fie ftet« tbtcii (Mafien cor ober genießen

fie felbft an Ijolien tvefttagen , j. 4V am WifolaWXage (9.

[21.J iDcai) trinft jeber (Mafi einige ^futtb heißer eben am
geuer jcrlaffener Butter. 3m Slügemeinen ftnb bie Oadi-
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ton überaus gaftfreunbltd) : jtben $etftnbtn mihten fie mit

ottem, wae fie habtn, unb Derforgen ihn 5
ur ffieiterreife mit

Nabrungemitteln ofjne irgenb einen Gntgelb ut forbtrn.

Dafl 3uru(fweifen bee Angebotenen galten fie für eine 33c

leibigung unb einee — aud) unanfebnlidjcn (Sefdjenfce —
gebenfen fie nod) lange. Sie finb ehrerbietig , bienftfertig

unb ben örtlichen Veljörben unterwürfig. 3um betrügen

^aben fie (eine Neigung, aber fie ftnb Derfdjloffcn unb aber'

gläubifdj. Strcitigteitcit unter ihnen finb feiten ; fie werben

gewöhnlich von ihrer eigenen 'Verwaltung beglichen, Don

ÄriminalDergeljen tjat man nie etwa« gehört. Dae fpridjt

alle« ju (Sunfien ber unotrborbtnen Sittlidjfeit ber Äolnma«

Oafttten. Daffclbc gilt aber nid)t von ihren Stammte«

gtnoffen in btr Nähe btr größer» raffifdjen Snfiebelungen,

roojelbft fte burd) fltte Berührung mit ben Verbannten,

meldjc Don fetjr zweifelhafter Sittlidjfeit finb, atlmälig Der«

borbtn werben. Vorwerfen muß man aber aud) ben Äolnma»

Oafttten ihre Faulheit unb ihre übergroße Sorgloftgfeit,

burd) weldje fie oftmale in (Gefahr gcralhcn, aud) Wohl ume
fitben (ommen; bod) ftnb fte gegen ben lob (ehr gleid)gü(tig.

Sic hoben jept ade bie grictfjifctj (otbolifctje Religion ange«

nommen.

Oh" Nationaltracht, au« 9ttnthitrfetlen mit btr $aar<

feite narf) außen gefertigt, befiehl in ftolgenbeiii: 1. (filtern

Cbcrfleib {St uf ljättfa); 2. tinem Untergewanb aue jwei

StKilen jufammengeftgt; einer bie Ruften tinfdjließenben

„Stlja" unb tintm ben obern Xtjtil ber Sdjenfel bebetfen«

ben „ S u t u r o " ; 3. langen bie an bie $älfte ber Sd>enfcl

hinaufreidjenbe ii Stiefeln, „Xorbae"; 4. Diu (je mit Ohren«
Happen, "äußerbem tragen fie im Sommer bie „Äamlja",
ein aue geräuchertem Stent l)i er leber (^olobuga) genäbetee

Cbtrgeroanb mit einer Sia\nne.

Die Oafutcn, weldje in Srebnc« unb Nijljnc»
f o 1 o m e ( fowit in ben 91iebcrlaffungtn o d) o b e t unb

Äeratowa leben, hoben bereite angefangen bie rujfifdjtn

Sitten anzunehmen, oor allen bie rufftfdjc Xradjt.

2. Die Öufagiren. Dae Coli ber Oufagirtn befielt

au* cinjelnen ifolirt Itbtnben Stämmen, »on bentn nur ein

einjiger feine eigene Sprache nod) heftet, ber Stamm Ouf a«

giru. Me übrigen Stämme haben ihre Sprad)t oerloren,

ber Stamm Cmolen, btr 1., 2. unb 3. Stamm Omof
fprcdjen 9iuffifd), alle anberen fpredjen Xunguftfdj unb Der«

flehen baneben aud) SRuffifd). dm Allgemeinen ift bie

Äemttniß bee Utufftfdjen unter ben Öufagiren rtcf)t oerbreitet;

bie Öufagiren Dom Stamme Cmolen am linten Ufer bee

gluffte Cmolon, 20 28erfl Don ber Sinmünbung in bie

Äolnma, oerfteben fogar, wenn aud) fdjledjt, Ütuffifd) ju

lefen unb ju fd)reiben. Um bie Verbreitung ber ruffifdjtn

Spracht hat lidj oor 80 Oafjren btrOufagir2Bo«rgä.
low, welcher felbft in Wifbnefolnmet unterrichtet morben

war, oerbient gemacht. Dae Volt ber Öufagiren nomabi«

firte in alten 3eiten am Urfprung bee Äolnma
« ftluffee.

On dolgc einer heftigen Vodentptbcmie manberte ein 2 heil

bem gluffe entlang unb fefcte an ber 9Hünbung btffclbtn

auf bie nad)ftcn Onfeln bee GEiemetre Uber; anbere Xhttle

bee Volfee blieben an einzelnen 9cebtnflüfftii btr Äolnma,
btm Cmolon, btm Öroßtn unb kleinen flnui fujen; mieber

ein anberer ihcil wanbte fid) nach Soften in bie große

Xunbra unb Dermifdjte fid) hier ineift mit ben Xungufen,
einjelne Don btefem Xt)eile ftd) abjwtigenbe gamilicn man-
berten weiter in btn Btjirl Don Sötrdjojanef, roofclbjt ihre

Nadjfominen, 10<>0 Onbioibuen beiberlei (V>efdjled>te , nod)

heute ftfen. 9<ur ein ganz fleiner Xljeil blieb am Urfprung

ber äolnma unb Oafatfdjnaja jurüd, bae ift ber heutige

fogenannte Stamm Öufagiren. Dae Volt ber Oufagi«
r e n ftef)t in Betreif ber VSntwicfelung feiner geiftigeu tfäbig=

feiten Diel höhet als bae Voll ber Xungufen , Dor welchen

bie Öufagiren fid) burd) SReinlidjteit, Hrbeitfamfeit , Unge«

jwungenheit unb frohen iibaraftcr aue)eidjnen.

Die Öufagiren ftnb oon mittlerer Äörptrgröße, fjager,

aber wohlgeftaltet unb energifd) in ihren Bewegungen. On
ihren Öeftdjtern ift nid|te oon mongolifdjem Xnpue ju be»

merfen, ehtr eine SRifdjttng ihre* urfprünglicrjcii Stamme«'
tnpue mit btm ruffifdjtn. Ohr @efid)t ift mehr länglich

ale runb mit etwae Dorfpringenben Vadentnod)en ; bie äugen

ftnb im Vergleich mit ben flehten Augen ber anberen (Sin*

geborenen groß; ihr Vlitf angenehm unb milb, befonbere

bei ben grauen, bie 9lafe länglich, fein, bei einigen gefrümmt,

mit etwae großen 9Iafenlöd)crn-, bie Stirn t;odi, offen.

Die Haupthaare bunfelbraun, nur bei einigen fd)warj,

im allgemeine« bünn; hier unb ba begegnet man aud) blon«

btn Männern wie grauen. Barthaare finb fpärlid). Die

grauen ftnb oon mittlerer ßörpergröpe, wohlgeftaltet unb

oon Diel angenehmerm Aeußem, ale bie Xungufinnen. Die

Öufagiren haben feine ci)arafteriftifd)e ßleibung, bie

einen tragen Öewänber nad) rufftfdjem Schnitt, bie anberen

tunguftfd)e ßlcibtr.

Om Jfflinttr tragen fte Uber ihre ßleiber bit

n ftamlia
u

, ein aue geräuchertem SRenthierleber angefertigt

M öVwanb, welche* einem langen bie an bie ftnie reichen«

ben $tmbe mit engen Acrmeln ähnlich ficht unb meldjee mit

einer ßapuje Dtrfehen tfl. Om Sommer wirb bie ßamlja

aUein getragen. Sie wirb Don oben her Uber ben Äopf

angezogen, inbem oben eine Oeffnung ftd) beftnbet, burd)

weld)e btr ßopf burdjgtftecft werben fann. Om £>erbft

unb im Sinter wohnen fte in deinen ^äuedjen aue behaue

nen Vaumflämmen; im Sommer, wenn fie wegen bte^tfd)«

fange in anbere Sofalitäten ftd) begeben, bauen fte fid) aue

bUnnen Stangen fegeiförmige fürten, weldje „ U r u e * ge*

nannt werben, unb Überziehen fie mit großen, aue Dielen

flehten rRcnthicrfellftürfen jufammengcfeöten Deden. Die

n Urue
u

(offenbar ben Ourten ber Jtirghijfn in ber Öe«

flalt gleid)) finb höher, oon größerm Umfang unb reinlicher

ale bie ber 2 unguten unb Uberbiee frei Don 92aud), weil

bie Öufagiren niemale imOnnern ber . llnnien* ihren Seuer«

herb hellichten, fonbtrn ihre Speifen im freien bereiten.

Ohre Nahrung befteht größtentheile aue ^ifdjcn, feiten er«

jagen fie milbe önien ober wilbe iRenthiere. ^um Sinter

faljen fie bie Atfd)c in runbe nid)t felji große hbljcrne <3t>

fäße ein ober räud)crn ober troefnen fte an ber Sonne.

"Hin Vieh}ud)t befdjäftigen fid) bie Öufagiren nicht. Neben

btr $tfd)erct befdjäftigtn fie ftd) mit btr Oagb; fie (teilen

mittele allerlei »valleu ben i\Ud)fen nad); ferner jagen fte

Eichhörnchen, bie gewöhnlichen unb bie fliegenben, mit Vfei«

len ober mit ber Flinte, weldje fie {ehr fidjer }u gebrauchen

miffen.

Dit Öufagiren finb ehrlid), Don inilben Sitten unb

fröh(id)em dharaftcr. Vefonbere beliebt ftnb bei ihnen

Xänje, an benen ftd) alle, Oung unb Alt, betheiligen ; fte

tommen baju im Sommer adabenblid) jufammen unb brin«

gen unter Xanj unb Scherzen unb Singen bie Wülfte ber

tageeheUon JJadft ju. Obgleid) bie Öufagiren je^t alle jur

rechtgläubigen ßirdje gehören, fo ftnbtn ftd) bod) unter ihnen

Sdjamanen, weldje im Ö*ct)chnen bie itunft aue Üben.

Sie wtrbtn djriftlidj gttraut, abtr bie Braut wirb gegen

einen „Äalnttt" (ßanfpreie) oon ben Eltern erflanben.

Ohio Xobten begraben fte in Särgen. Die Öufagiren finb

nidjt abergläubifd) ; nur bie in ber großen Xunbrä lebtnben

haben Don ben anwoljuenben Xungufen Diel Äbtrglaubtn

angenommen.

3. Die Xidjuwanzen. Om nörblidjfien Iheil bee

Äolnma» Gebiete leben etwa 250 Onbioibuen beiberlei $c«
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fchlccbtä toin SJoffe ber Tfdjuwanjen, beren eS hur ritten

einjigen Stamm, ., o f>apj>gin
tt

,
gicbt. et« Xbeil berfclbtn

ift in Mifchnefolmn«! anfäffig unb befchäjtigt ftd) mit ber

gifdjerci unb btr 3agb. Tie Xfdjuroanjcn ftnb oon mehr

at* mittlerer (Sröfee unb fräftig gebaut; iijr länglich bartlofc«

t9cftd)t erinnert etwa an bie Tfdjuftfchcn; bie Haupthaare

ftnb febn »q unb raub. Sie tragen Kleiber nach jafuti'chfm

3H.mi! , aber unterfd)eiben ftdt) fonft in ibrer i'cben«weife

laum oon rufftfdjen Ünfieblern. Sie fprcdjen auch Siuffifcf),

obgleich fw eine eigene Spraye beftfcen. Sie roobnert in

Jurten. Sic ftnb alle getauft. Obre geiftigen f^ähigteittu

fmb recf)t entwidelt; fte ftnb arbeitfam, ebilid) unb von

mtlben Sitten, Vefonbcre djarafteriftifche Stamme«cigen»

tbümlichfeiten ftnb nidft met)t unter ibnen tu finben.

4. Tie Out ofen. 23a« «Öltdjen ber Omofen, 200
Onbioibtten beiberlei @efd)led)t«, mirb burd) brei Stämme
ber 3ufagiren repräfenthrt , ber 9teft eine« einfi ^atjlreidjen

i>oIf«ftantmc«, welcher beute weiter nicht« al« feinen Warnen

ftd) erhalten bat. 33ie Omofen haben bie cbriftliche fttß>

gion, bie rufftfehe Äleibung unb Sprache angenommen, boef)

• -.tcn fid) bie guten Stamme«eigcnfd)aften noch erhalten:

tt)re ©cfdjidlichfeit, ©emanbtheit, flrbeitfamfeit, (fbrlidjfeit,

ttoburd) fte ftd) oon ben anberen Gingeborenen günftig

tmtafebeiben. iDian ftebt nur alte i'eute unter ibnen, ber

•Kathwucb« ift fo gering, bafj in furjer j$til nur noch ifjr

3came Übrig geblieben fein vjtrb.

5. 33>ie Tungufcn. iUau jäfjlt ctroa 11 000 3nbi»

tibuen beiberiet (Sefdjlecbt«, oon benen nur ein fleiner Xtjcil

tat ftolönia'Tiftrift lebt unb jroar am (infen Ufer ber ftolmna

an ben glflffcn Olafen, Xfchufotfcha unb Äanfofaja
nomabifirt. 33ie Tungufcn finb oon mittlerer Äörper«

große unb gut gebaut. 3br Weftdit bat ben rein mottgo-

lifdjen Xtwu«, breit mit oorfpringenben Vadenfnoebcn ; bie

}k)t mittelgroß unb etwa« platt , bie ftugenlibfpalte gerabe

unb eng, bie Stirn niebrig; ba« $auptbaar fdjtoari, raub;

bie iUänner fdjneiben ftd) baffelbe, bie SBciber flehten jroei

3»pje. 3br Öeficht ift obne Vart. 3m «agemeinen ift

ihr öefidjt als* (jiifelich ju bejeichnen. Tie Xunguftnnen

atrialen nicht bie ÜJlittelgrö&e, finb aber ti.;f:lid> unb ebenfo

idmtußig nie ibre Männer, babei ftnb fte überaus faul unb

nngclenf. 3b" ßinber errieben fte febr nad)läffig; bod)

^rmöbneit fte biefelben oon frübeflcr 3ugenb an bie Aalte;

Sinter« laffen fte bie faft nadten Aleinen obne jebe «uf»

ficht cor ibren Vebaufungen (Urafen). 3b" Vefleibung be«

liebt bei 3Rfinnern nie bei grauen in 1. bem Sangajaf
ober Sdjanaja', eine «rt £>albfaftan au« Wentbierfell

mit ben paaren nach äugen genäht» welcher unmittelbar

mf ben imdttn Äörper gebogen wirb; 2. bem Tjugomof,
eine Ärt SEBefte mit einem SBruftlatj au« 5Rentf)terfeilen; bei

btr 2Befte ift bie raub/ Seite nad) innen, beim SSruftlafc

bie raube Seite nad) äugen gefebrt. Die Söefte felbft ift

obne aOe Verzierungen; ber VrafUafe ift, coqüglich bei

Seibern, mfdjiebenartig bnrd) allerlei metallene ftnbängfcl

serjiert; 3. Sei ja, ein enganfdjUejjenbe« Unterfleib, wel-

che« bie jur 3Jlttte ber Oberfd)enfel rcidjt, mirb gleidjfaaa

uri dtentbierfell, ba« Siciube nad) innen, angefertigt;

4. Ugnrgam, eine ;'lu Stiefel, aeldje nad) oben bi« an

ba« Unterfleib reichen, ebcttfall« au« SRcntbierfea ; 5. WKo -

90I, eine WltiQt, »eld)e au« bem ftetl eine« jungen (un=

geborenen) SRentfjier« gemadjt ift; bie 9)fü&en ber grauen

mtb 3D(Sbd)en ftnb ftart mit allerlei metallenen ($egcnftän*

ben, rufftfdjen Silbermünjen u. f. n». oerjiert. Soroobl

2Ränner nie grauen tragen $»al«binbcn l
) au« (Sid)bo*rnd)en*

fduoänien.

') 3it ben balti|<ben $rooin]en afufelanb« Werben oon ben

33ie Xungufen nomabiftren unb fte roobnen in febr

i fd)neü b"9'rid)teten fonifd)en 3elten (Uruffa), roc(d)e

eng, fdjmufig unb ftet« raudjerfüHt ftnb, weil in ber Diitte

be« 3rite« ba« geuer auf btm $»crb nidjt au«gcbt. 33ie

3rite toerben au« bieten unb nid)t febr langen Stangen

Cöeibe ober ?ardje) bergeftellt unb oon aufjen mit SWentbier*

feilen überwogen: oben bleibt eine Ocffnung juttt «u«gang

für ben 9iaud). 3n ber SBanb be« 3c'te« roerben einanber

gegenüber jtoci Oeffnungcn angebracht, weldje al« Cingang««

unb $lu«gang«tbür bienen unb mit ftcüen »erbangt werben.

Tiefe Xbüröffuungeu ftnb io uiebrig unb eng, bog man
faft auf allen Vieren bineinfriechen mufj. Gm Onncm be«

3eltc« finb runbum an ber 2ßanb fdjmale battfabnlidje (^e»

rüfle angebracht, welche mit gellen beberft werben unb ber

gattjen gamilie jum Si^en unb Sd)tafen btcitctt. «ufrcd)t

ju ftefjett ift innerhalb be« 3( 'tc« nicht möglid) ; bie grauen,

weld)e bie bäu«(icbcn Arbeiten oerrichten, boden be«b<tlb ftet«

am Jperb auf ben fterfen. Tie Waljrung ber Tungufcn be^

ftebt in 9ientbierfleifd), $ifd) unb allerlei Vögeln, Öanfen,

Gnteu unb Schtoa'ncn, ade« mirb innerhalb ber 3f lte in

einem eifernen Äeffel jubereitet. 3um 8a"9cn ber iyifdje

bebient man ftd) folcher 3Rc(«, weldje bie Oafutcn angefer-

tigt haben. «uffaQenber SBeifc ftnb bie Tungufcn nidjt im
Stanbc , ftd) bie Wefce felbft \u machen

; fte erwerben bie»

felben, wie aud) anbere Oagbgcrätbfdjaftrn, oon ben Valuten.

Tie häusliche «rbeit ruljt gauj auf ben Schultern ber grau,

welche auch ba« 3'U auffchlagcn muß. Ter iVüititt geht

auf bie 3agb, beforgt bie dfcntbicce , bcfd)afft ba« :>olj ju

ben 3f 'tfn -

Tie Tungufcn fmb febr arm; fie bemtlbfn ftd) in ber

Ji
'

1 ;;e oon Tfd)uftfd)en=3){ieoer(affungeit ju leben, weil fte bei

ben an Wentbierberben reidjeren X)d)uftfd)en al« Birten

Verwenbung finben ; fte werben bann mit dtentbieren befahlt.

33aneben ftnb fte eifrige Oäger unb ficdcn natnenttid) ben

gßdjfen nach, beren gefle, je nad) ben 3abre«jeiten , oon

oerfChUbener Qualität ftnb unb mit oerfd)iebenen Viaincn

l

belegt werben. Tie Tungufcn ftnb frieblid), pUnttlid) unb

gefügig. Streit giebt e« febr feiten unter ihnen, nur ge«

legentlid) im Waufd) geraden fte in £$uth, fo bafj ba einer

ben anbern erfd)lägt; bann untirmerfen fte ftd) guttoiQig ber

Strafe. Tie Tungufcn ftnb jc(jt getauft (gried)ifch fatho*

lifd)), aber äufjerft abergläubifd) unb im (^cbeitnen bem

Sd)amani«mu« ergeben. Unter ben grauen giebt e« Diele,

welche bie Wolle oon iüabrfagcrinnen ober Schamanen
fpielen

; fte ftnb auch bei ben Tfchuftfd)en fehr beliebt in bie«

fer (5igenfd)aft. 3bre Tobten werben infleincVoote

(„ SBetfa" ) gelegt; jcberTungufe führt fdjon bei?ebjeiten

ein foldjc« Voot mit ftd); baffelbe ift au« brei etwa 1 Safben

(2,1 m) langen unb '/» «rfdfin (35 cra) breiten bünnen

Vrrttchen genäht. Ter im Voot liegenbe Tobte wirb uur

mit einer rKentbicrljaiit bebedt.

6. I n muten leben nur in jwei Verirfen be« ®ebicte«

oon 3afut«f, nämlich in 2Berd)oian«f unb int .Rolnuta Ve»

jirf; e« fl«»b etwa 2000 an berjjabl. Sie ftnb au«gejeich=

net burd) ihren Orbnung«finn, Ghrlidjfeit, ©cwanbtbeit unb

eine aufcerorb entliche 33emeglid)feit. Sie finb ben SRuffen

gan} oor}Uglid) }ttgctban unb baffen bie Tfdmftfdjcn. Tie

l'amuten ftnb au«ge}rid)nete Sd)ü(en, unb oor ädern ber

3agb ergeben, auf welcher fte nur bie glinte brauchen, nur

bem Vären gegenüber benufcen fte ben 3agbfpiefj. Wur ein

fleiner Theil berl'amuten befd)äftigt fich mit bem giid)fang.

@« ftnb oodtommene Womaben; fie riehen beftänbig hin

unb h«. Vetnertenflmcrtb ift, ba§ fte bei biefen 3 u9fn

(Jruuen äfjnlicbe ben fcatS jebütjenbe »inben getraflen unb

. Boa" genannt.

10*
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nid)t, nie bie übrigen Eingeborenen, Warten (Schütten) be»

nu&en, fonbecn fiel« auf SRentbieren reiten. Sie befujen

feine eigentliche 9ienthierberbe, roorjl aber bat jeber Camute

eine flnjabl jum leiten geeignete 3tentb,iere. öanj befon«

ber« auffallenb ift, bog unter ben Camuten anftedenbe unb

epibemifd)e H ran! tjeiten gar nid)! oortommen ; bic Snphili«,

meldje unter ben Eingeborenen Sibirien« fo aufjerorbentlid)

oerbrritet ift, eiiftirt bei ihnen gar nid)t ')•

3Xan nimmt geto0t)nlie4 an, bajj bie Camuten au« ber

iöianfdnirei nad) Horben eingewanbert feien, bod) ift biefe

Snnabme unbegrüubet: tr)re @eftd)t«jüge t>aben burebau«

nictjtä <Dcongo(ifd)c«. Sie 'l'hr.üo^noaut ber Camuten ii.it

einen ganj befonbern Sbarafter: bic Stirn gerabe, bie Cip«

pen bünn, 3Hunb unb Wafe oon mittlerer (Sröfje, bafl Äinn

runb, bie $auptbaare glatt meift Don bunfelbrauner garbe.

Sie Camuten fmb oon Hcinem Sud)« unb tjagcr, jebod)

äufjcrft gelenfig unb beweglid). Xrotj ibrer fdjeinbaren

Äörprrfdjwädje fmb flc fräftig unb au« bem Einjelfampf

mit bem SBärcn geben fie ftet« al» Steger b,eroor. Sie

wohnen in großen fonifdjen 3elten (Uruffa), roetd)e au«

frdj« (angen Stangen jufammengefefct finb unb im Sommer
mit gegerbten Schaffcflen, im Sinter mit unbearbeiteten

SRenthierfeÜen bebeeft fmb. Sie Einrichtung be« iRauä>

fang« unb ber Ibüren ift «nie bei ben Sungufen. 3n einem

3ett leben mitunter jmei gamilien, aber eine tabeflofe Stein«

lid)(eit unb Orbnung berrfeben barin. Ueberbaupt finb bie

Camuten unter allen Clin geborenen am rein Ii rieten unb am
ort entlieh, ften; tjöflicfj. umgänglich, unb gaftfreunblid). Äudj

bieSpeifen werben möglidjft reintid) jubereitet; irjre^aupt«

nab,rung befielt in 9tentb>rfleifd); bod) effen fte auch 5ifd)e

unb Eichhörnchen. 9tuffifdjer 3«iebacf unb au«gelaffene

33utter gelten al« Cedereien, welche oon ben SRuffen unb

M Söit erinnern baran, bafc Ur. «uauflinoioitf d) «rjt

ift ;
feine WittbeiJunaen finö »eS^olb oon um fo arofeerer »«.

Stillung.

fluäwtmberunfl feit 1875.

3afuten gelegentlich ober jur 3eit ber Ifd)uftfcb,enmeffe in

ber fteftung Hnjeci erroorben »erben.

SRänner wie grauen tragen cnganfduefjenbe ©ewänber
oon gleichem Schnitt; biefelben werben au« Went l) te-rf eilen

genäljt unb mit ($(a«per(en unb buntfarbigem 2 dj a lieber Der»

jicrt. Selbßeerftänblidi finb bie Öeroänber ber grauen

reidjlidjer, oft in foßbarer Seife gefdjmürft. Sie Srad)t

jeigt mancherlei llebereinfiimmung mit ber oben angeführten

ßleibung ber lungufen.

Sie Camuten fmb griechifch'fatbolifd)e (Sbjriften unb

feb,r fromm. Sod) Ijaben fid) Spuren be« frühem (Mögen

bienfte« unter ihnen erhalten; fo j. 33. bie 3Jereb,rung be«

treuer« unb ber Sonne; ferner mancherlei Öorurt heile unb

Aberglauben. Sie laffen ftd) weiffagen unb proprjejeien

au« bem Änißern be« brennenben $o(je« bie 3ufunft. Sie
$od)jeit«gebräud)e fmb im Sefentlidjcn folgenbe: "Jiadi-

bem bie einleitenben Serhinblungen abgefdhtoffen unb beibe

Iljeile einig fmb , wirb bie SBraut oon ihren Serroanbtcjt

unb i^ren Eltern jum 3t[t bei Eltern be« Bräutigam« ge«

führt; Dreimal wirb ba«3elt umfreift, bann wirb bie$3raut

bireft bem Bräutigam Ubergeben; bie Eltern fpielen babei

nur bie Stolle oon 3nf<hau«"- Siefer ®ebraud) h«§t
„yalbeht"; ober bie «raut bleibt beim Sräutigam al« fein

wirfliche« Seib unb bie banad) geborenen Äinber gelten al«

legitim. Erß fpäter, oft erft nad) 1 bi« 3 3aljrcn, begiebt

ba« ^aar fleh jum ®eiftlichen, um ftd) fudilidi einfegnen

ju laffen. Sie eigentlichen ^o%it«feierlichfeiten fmb oon

fehr befcheibenen ©elagen begleitet; nur mitanter werben

befonbere Jänje aufgeführt. Sie Äinber ber Camuten wer«

ben getauft, fobalb ber @eifiliche fte befud)t. Sie lobten

werben im 2Dalbe nahe bem augenblidlichen Stanbplag ber

3elte begraben. Sie lobten werben gewöhnlich in Särge
gelegt unb etwa 1 2trfd)in (0,7 m) tief eingegraben. Sa
ber Srbboben immer gefroren ift unb nur Sommer« etwa

Vj Ärfdjin (0,32 m) aufbaut, fo fommt e« oft oor, ba§

nad) Oahrjehnten bit jufällig au«gegrabentn Cetchen feine

Spuren einer Sermefung jeigen.

2)te ^inefif^e SluStoanberung fett 1875.

9Jon V»f. %. »ol}eI.

dn Euba begann bie Einfuhr oon B Äftatico«
u

, faft

au«fchlief}ltch intr El;:nricn. 1847 unb hörte jwang«weife

1873 auf, in welchem -Qahre bie cbincnidie ^Regierung

juerft gegen ben Wenfd)cnhanbel emfd)ritt, beffen Sonn
bie djinefifche n?Iu«manberung

u
nach Euba angenommen

hatte. 8n tiefer 3«it würben 116 267 Huiit auf Euba

gelanbet, welche inbeffen mit fo »erfchminbenben Äuflnah=

nun 3Jiänner waren, bafj an eine Sermehrung biefer iöe«

tiölterung auf natürlichem SBcge nicht gebadet werben (ottntc.

1861 würbe bie „afiatifd)e
u

speoölfcrung amtlich auf

34 828 angegeben, bamnter — 57 Selber. Soch erho«

ben ftch fpätere Schädlingen höher; bie le^te finben wir in

einem Bericht be« englifchen 09eneratfonful« oom 13. sJKai

1878, welcher 50 000 annimmt. $on ben auf ber lieber

fahrt unb auf ber 3nfel ($eftorbenen unb ben nad) ttblauf

ihre« «ertrage« 3urüdgel ehrten abgefehen, waren oicle

entflohen unb tjatten ftd) im übrigen Sefiinbien, 3Rittel>

amerifa, SWertfo ober ben (Solfftaaten 9lorbamerifa« niebet«

gelaffen, roährenb eine nid)t geringe it:r,oiii fid) ben Onfur«

gentenbanben anfchloffen, welche oon 1868 an ununterbro«

d)en faft bie ganjc Ofthälfte ber Onfel innehatten unb

gelegentlich ihre «ranbfd)a(ungcn unb Sranblegungen bi« in

bafl ^erj be« wderbauenben Seftenfl oerfchoben. Oeben«

fad« war biefe Einwanberung nid)t int Staube, bem

©runb* unb Erbmangel b<« eubantfehen Sirthid)aft«wefen«,

bem Ärbeitermangel , bauemb abzuhelfen. Ratten ftd) bie

Sflaoen fdgon früher wegen ber merfwUrbigen unb uner«

Härten Sterblidjfeit in ihren gamilien unfähig gezeigt, fola>e«

ju thun, fo tonnte ba« (9efe$ ÜJioreto oon 1868, welche«

oon biefent Oab,re an aOen neugeborenen Sflaoen unb allen

ba« fed)«jigftt 3ahr itberfdjrettenben Sflaoen bie greibrit

,

gab, ben grofjen ÜRangel nur nott) oerfthärfen. On berfeU
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ben iKidjtung war btt« Verbot ber mcrifanifdjcn iKcgierung

gegen bit eine 3eitlang fdjroungtjoll betriebene «ontraft»(£in«

roanbernng »ufatefifcf)cr 3nbianer wirfjam. ilis nun gar btr

äufmerffamfeit djinefifcher Staatsmänner auf bie JKedjtloftg«

fett ihrer ?anb«leute auf Suba unb auf bie hoffen Sei«

fpiele graufamer Vefjunblung berfelben gerietet warb, unb

in jrolgc beffen feine djinefifdjen «uli« mehr nad) (Suba

gebracht werben fonnten, flieg bie Verlegenheit auf ben

Öipfel unb ea ift nur bem aQgnneinen jRütfgang ber

äiJirtbfc^afW.Strhälrniffe in gotge be« nun j»ölfjährigen

Sufjtanbe« jujufdjreiben , wenn ber Arbeiterinangel nid)t

ju einer energifdjen Anfirengung fei e« ber Regierung ober

ber Vflanjer nad) einer ober ber anbem Seite Anlag gab.

1874 hatte eine djineftfdje «ommiffion, welche, unterftu$t

ton ben Vertretern einiger örogftaaten, bie S?age ber djine*

fijdKn «uli« auf (Suba ffubirte, einen Veridjt erftattet,

meldjer auf 1176 Vernehmungen unb 85 Vittfdjriften,

bie von 1660 «uli« wtterjeidjnet waren, fid) grünbete.

6r entwarf ein gerabeju nieberbrücfenbe« Ü üb ber Vcfjanb»

lang berfelben. ÜBan fjat nerfuerjt bie ÖlaubmUrbigfeit

beffelbnt Mrjüglid) mit bem $inwei« barattf ui bcjweifeln,

bag biefe «ommiffion im ®anjen nur frä> SBochen auf

Suba ocrroeilt tjabe. 3nbeffen ift btefe &t\t bei ber 3Je=

{{tjränft^eit be« Siejirfe«, in bem bie «uliarbeit in grojjer

4u«behnung ftattfinbet, gerabe genUgenb, um einen 5in

Mid in bie ?age berfelben ju oerfd)affen. 33te Ib,atfad)en

biefe« $$erid)te« finb übrigen« nie mit (Srfolg entfräftet

»orben unb e« habe:: im ®egentljeil unpartciifdje Veobad)»

ter bie Öültigfeit berfelben rüctbaltSlo« anerfannt (f. (Shinef.

Aulwanberung S. 243) unb bor ädern jene gewichtigen

anflogen, weld)e gegen bie ^flanjer felbft unb gegen

Veamte wegen n)iQfürlid)er Verlängerung ber Arbeit«oer»

träge gerietet würben. (Sin 05eft(j Dom 3afjre 1877
»irrbe geniigen, um biefen Änflagen aud) ohne jebe tiefere

Üegrünbung ben größten Sd)ein oon 2Baf)rf)eit )u berlei«

ben, ein unglaubliche« unb fogor nod) oon ber Regierung

oe* aRutterlanbeo betätigte« ®efe6, welche« ben «uli« nad)

Ablauf ihrer Sienftjett nur bie 2Öal)l lägt jwifdjen bem

Srrlaffen ber 3nfel ober ber ttrneueruug ihre« ©ertrage«.

S« genügt alfo, einem foldjen armen Teufel auf irgenb

eine Seife bie Wittel )ur Steife oorjucntljaltcn , um ihn

\n neuerlichem Verbleiben für ad)t ober jef)n 3ohre ju

Usingen , unb fo in infinit um. Sa« ift bie unuectjUUte

Sflaoerei. Dean tann am Gnbe nod) ber mit fo nieten

Vtbenfen umgebenen Stellung be« «uli innerhalb feine«

Sertrage« eine gUnftige Seite abgewinnen, nenn man
baran badjte, bag bemfelben nad) Umlauf feiner Arbeit««

)eit ein Heine« «apital eingehändigt wirb, womit er nun
ein eigene« ®efd)äftdjen ju betreiben Dermag. Aber ein

Öcfetj »ie biefefl nimmt jebe Hoffnung auf einen fo gUnfit»

gen äu«gang be« ftuli-Vertragefl. IS« ift wahr, bag baffelbe

Srdjtfertigt werben will mit bem $inwet« auf bie groge

hl von freien, b. h- grogentheil« entlaufenen (Stjtnefen in

ben dtäuberbanben, weldje bie „Armee" ber cubanifd)en

Onfurgenten jufammenfefcten, aber btefe« ift ein fefjr fcfnoa

(ber örunb Sie wahre Ihfodje liegt iebenfall« barin,

big bie Regierung ber Onfel nid)t burd) djinefifcfjc Rontur

rtn) bie legte unb feftefte Saute ber fpanifdjen pcnjd)aft

auf (Suba, ndmlid) ben 3Rittelfianb ber {»anbwerfer unb

fileinhänbler, fd)abigen laffen wollte. Siefen @runb be«

greift man, aber er rechtfertigt nie ein foldje« ®efefc.

Unter biefen Umflänben tann e« als ein $cmei« oon

grogem Sntgegcntommen ber chinefifdjen Regierung be

ttad)tet werben, wenn biefelbe ftd) 1878, nadjbrm 1877
eine cnbanifd)e tSefettfehaft ben alten Äulib,anbel unter feb>

fdjwathen gefe^lidjen gornten oergeben« wieber oufjunehmen

j

gefudjt hall« (ihre Statuten enthielten unter anberen biefefl»

fe&ung, bag wenn ein «uli nicfjt alle Vorfchriften feine«

ArbeitADertrage« erfüllt habe, er nad) Ablauf beffelben

neue )wei MUu }u bienen habe unb bergleidjen) , neuer-

bing« ju Vertrag«oerhanblungen mit Spanien herbeilief}, unb
einen Vertrag«entwurf ju Stanbe bringen half, in beffen

16 Artifcln allerlei hfiifame i)i .^regeln oorgefchen waren,

in erfler i'inie bie Veftaaung oon djincfifcheu «onfuln an
oerfd)iebenen Orten ber 3nfe( (unbegreiflid)erweife aber

ntd)t im Oebiet ber «uliarbeit, b. h- ben 3<"ftrpflanjungen,

fonbern in ben Seep[a>en) , welche bie Aufftdjt Ober bie

d)ittefifd)cn Unterthancn au«Qben foOten (bie d)inefifd)e

Regierung hatte ftd) Oortjcr ber i'iitrcirfung ber norb«

amerifanifd)cn «onfularbeamten in biefer fd)mierigen Auf«
gäbe oerftdjert) , bann Seftimmungen, weld)e bie Statur ber

jum Iran«port oerwenbeten Sdjiffe unb ber jum erfien

Aufenthalt befrintmten JKäume am ^anb betreffen , unb oor

allem bie Sicherheit ber «uli« gegen jebe roibcrred)tlid)c

Verlängerung ihre« Arbeiterfrage«. 3ut Au«nu^ung ber

burd) biefen Vertrag gewährten ftcd)te btlbete fid) im grtth«

jähr 1878 in $aoana eine ®efellfd)aft gro|er örunbbefieer,

an beren Spi^e ber SRarqui« oon Aoala flanb, unb welche

einen «ommiffttr gur Anwerbung oon «uli« nad) (Steina

fanbte.

Sie fo angebahnten gortfd)ritte in ber «uliwirthfd)aft

oereitelten leiber bie ßubaner felbft wieber, inbem fie rrofc

aller «lagen, weld)e gegen fte laut würben, ihre altgewohnte

©ehanblung ber «uli« fortfe^ten. Xcr englifd)c (Sencral *

fonful drawforb fanb im Frühling 1879 bie (ihinefen

genau in berfelben bebrHeften ?age wie früher, «uli«, welche

ihren Vertrag abgearbeitet hatten, würben wieber gejwun^

gen, entweber bie 3tifel ju oerlaffen, woju fie feine Wittel

befafjen, ober neue Verträge für fed)« bi« ad)t Oahre abju«

fd)lie|en. Aud) auf ben Vflanjungen blieb ihre VebatuV

lung biefelbe fflaoenhafte wie früher. Auf feinen Verid)t

hin übergab am 30. April eine Aborbnung ber Anti»Sfla«

berei « (SefeUfchaft bem djinefifdjen ®efanbten in Bonbon,

Warqui« Xfeng, eine Sentfd)rift, welche ben traurigen

3ufianb ber «uli« in (Euba fdjilberte, jum Verid)t an feine

heinüfd)e Regierung. Sa« Ü)ci6trauen in bie guten Ab»

fidjten ber fpanifdjen VebörbeTt in (Suba war (ehern oorher

neuerbing« wachgerufen worben burd) eine «onefponbenj

jwifdjen ber englif djen unb fpanifdjen Regierung, Uber

weld)e erftere im Secember 1878 ein Vlaubud) beräffent«

lidjt hatte. Siefelbe bejog fid) auf eine Vefanntmadjung

be« Öeneralfapitän« , weldje in ben 3eitungen oon $aoana
bereit« im Oanuar 1877 trfdjienen war, unb eine Veloh«

nung bon 102 bqiehungSmeife 34 SoQar @olb jebem Oer»

fprad), ber einen ju ben Gebellen Ubergegangenen Sflaoen

ober «uli einbrächte; wenn aber fotdje (gefangenen nidjt

oon ihren Uefifcern eingeforbert wfirben , follten fie 5igcn^

thum be« gttnger« fUr fed)« Oaljre werben. Sie fpanifdje

Regierung leugnete jebe «enntnig oon biefem (Srlag unb

fteüte benfclben Übrigen« al« eine blofje SRagregel ber (Sin»

fdjüdjterung bar. Onbeffat wiberfprad)en bem entfdjieben

bie SBeridjte be« britifd)en ©eneralfonful« Comper in $a^

oana, ber aud) auf bie weitere Ungered)tigfeit aufmerffam

madjte, bag bie «uli« jwar für ®olb ihren Vertrag madj«

ten, aber in Ißapier au«bejahtt würben. Unb biefe« Vapier

hatte 1879 einen Si«font oon 125 Vrojent!

3m 3ahre 1879 mar ber d)ineftfd)e Öejanbte in

$ari« aud) am l'cobriber $of beglaubigt worben unb

unterhanbette bort im l'aufe be« Sommer« mit ben Spa»

niern über einige Aenbcrungen an bem in geling entmorfe»

nen Vertrage, welcher enblidj am 5. 3uli 1879 in ber

®ajetta Official oeröffentlidjt mürbe. Auger ben Dorljin
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126 5- SRu&el: $ie djittffifc^e Huarocmberung feit 1875.

fd)on angeführten SJeftimtmtngen war in bemfelben cor«

gefefjen, bafj bie rfjineftfdje Regierung jeben Au«wanberer

mit finem ^affe Derfeljeit werbe, ber ibm in ben fpanifdjen

Äolonien biefelbeu Siebte fidjern foflte, wie fie Angei)bri=

gen anbercr Staaten jufteljen, bajj biejenigen (Sfjinefen,

weldje not Abfdjlujj be« 33 ertrage« in irgenb roeld)er SBeife

ungeredjt brbanbelt würben , ba« 9led)t haben foOten , ftd)

neuerbing« mit ihren 33efdjwrrben an bie orbentlidjen 0e»

ridjte ju weuben, cnblidj ba{j Spanien oon ben ber 3«t in

(Suba weilenbcn (Shinefen alle biejenigen jurüdfenben folle,

weldje fid) in (iljina gelehrten Stubien gewibmet tjattrn.

ober weldje irgntb einer „offkieüen Kategorie" angehören,

ober weldje burd) iljt Alter unfähig tur Arbeit ftnb, fowie

bie unnerbeiratbeten Waifinnen, weldje wieber turüdjulehren

wünfdjen.

3"gleidj fudjte ftd) Übrigen« Spanien, nadjbem oergeb>

lid)e i*erfudje gemad)t roorbtn waren, fid) Hn{i» au« 3ki>

tifdj'Weftinbien tu oerjdjaffen, nod) eine anberc OueUc oon

Arbciwfräften ju erfdjliefjen, inbem e« im Jperbft bcffelbeu

Oabre« einen Wefanbten nad) Saigon fanbte, welcher ben

franjötifdjcn i'eljötbeu ben (Entwurf eine« Vertrage« mit

bem Äbnig oon Annam oorlegte, unb nad) einigen tieinen

Aenberungen, weldje auf Wuujrfj jener vorgenommen rour=

ben, fid) mit bemfelben nad) $ue begab, wo bie granjofen

ibn in feinen SJerhanblungen mit ben annamitifdjen 'BJan«

barinen unterfiufcen foUten. £auptgegenftänbe biefer »er-

banbtungen fotlten bie freie Au«ittljr oon Salin nad) Suba
unb con ihVi« nad) Manila bilben. Xiefer (9efanbte {ßt

nerat Orboiiet) lehrte am 26. gebruar 1880 nad) Saigon

jurutf , nad)bem er ben Vertrag menigften« in betreff ber

Äuli'Auefuh nad) (Euba glildUd) fertig gebracht hatte.

*

in' v», weldje« feit 1847 Äuli« au« Sljina bejog unb

1876 in feiner »roölferung 60000 (Sbinefen tählte, fdilofs

1874 einen Vertrag mit (Sljina, weiter bie Ausfuhr oon

jcuiio naaj ernenn lanoe gC|iattetc uno regeiie. \zx rouioe

(Snbe 1876 ratifkirt. Sowobt bie Au«bebnung, weldje

bamal« bie Au«wanberung bejiebungSweife Äuc-fuir. in

biefer ftidjtung angenommen Ijattr, als aud) bie iöehanb-

lung, weldje bie Äuli« in "^eru erfubren, tiefe bie oertrag««

weife Regelung enblid) al« eine Wothwenbigfeit erfd)einen.

On ben fünf Oabren, weldje mit 1874 abfdjliejjen, fdjiff«

ten fid) 46 190 (Sbinefen nad) (SaOao ein, von benen aber

nid)t weniger al« 3047 jdjon unterwegs fiarben. Om
Oabr 1874 tjattc biefe Ausfuhr in «golge ber Wadjfamfeit,

weldje bie djincjifdjen Vcböeben anwanbien , unb ber cor»

bin erwähnten eifernen Strenge, mit roeldjer gegen bie

ÜJcenjdjenfänger (Ätbnapper«) vorgegangen warb, fid) auf

nidjt gan) 4000 ßbpfc oerminbert unb fyatte biefe 3abi

aud) 1875 unb 1876 nidjt ober nur wenig ttberfdjritteii.

S3egreiflid) baber, ba& man in ^eru, wo ber Arbeitermongel

ald ein fdjwere« $inberni§ ber wirtbfd)aftlid)en (Sntmide«

lung befl i'anbe<3 empfunben warb, aQe<3 aufwanbte, um
ben 3u

f>
ul v'

lltl Auli* neuerbingd ju fieigern. StSrter

warb biefe« ©ebürfnife im 3a^re 1877 , wo bei erbeblidjer

^reiflfteigenmg be« 3urfert u"b vJfatronfalpeter« nur ber

Arbeitermangel einer energifdjen Ausbeutung biefer günfii«

gen C^elegenbeit entgegenftanb. ©n englifdjer ^onfular»

berid)t oon biefem ;labre fagte: „Xn (finantieQe) 3U:

ftanb be« Üanbt* t)al ftd) gebejfert, aber bie Weiterung wirb

nidjt groß fein, fo lange man nid)t mebr ArbeiWfräfte bat
"

So würbe benn 1876 unb 1877 auf bie £rrid)tung einer

eigenen £ampferlinie )mifd)en (Saflao unb ^ongtong ober

i'{ jeao bingearbeitet unb oon einigen Seiten aud) bie &uli>

einfubr über San Francisco empfoblen. Xie pcruanifdje

Regierung fdjritt Anfang 1877 in ber Sbat ju einem

»ertrage mit bent englifdjen ^)aufe Olipbant in (iaOao,

burd) mcld)en biefe« ftd) verpflichtete , eine eigene Tanunet =

(inie, für STuli-XranSport eingerid)tet, jwifd)en (i*aUao unb

.ftongfong in« i'cben ju rufen unb ju unterbalteu , wofür

iljm
sJlUdfrad)t, beflebenb in ©uano, fowie eine 3al)lung

in Silber ober Salpeter oon 160000 Sole« Seiten« ber

peruanifdjen Regierung gewäbrleiftet werben foltte. (f«

würben für fünf Oabre 28 Reifen in Au«fid)t genommen

unb jebe foOtc nid)t unter 500 unb nidjt über 1000 Äuli«

in« i'anb bringen. Unter biefen »ebtngungen trat bie nene

Xampferlinic in« i'eben unb lie§ am 13. Oanuar itjr

i rtfie« Sd|iff n^erufia
u

oon ^ongtong Uber Honolulu nad)

(iadao abgeben, jebod) obne bie geiuünfdjte »yraerjt an

5Renfd)en, ba ber Öooentor oon Jiwangtung bie (Sinfdjif'

fung ber Äuli« jtreng oerboten hatte.

(S« waren nämlid) nad) Abfd)luß be« 1874er SBertraqe«

' 'JJadirid(icn Uber bie $3ebanblung ber CEtjinefen in fent nad)

(Shina gelangt, weldje ben bi« babin uniweifelbaft oovhan=

benen guten Willen ber d)ineftfd)cn Regierung auf ein "lRini=

mum tjcrabftimmen mußten. 1876 hatte biefelbc einen Äom«
miifär jur Unterfudpg ber i'agc ihrer Unterthanen nad)

t*-eru gefanbt. 3n einem '-Briefe, ber bamal« in bie Ceffcnt«

lidjfeit fam (f.l'onbonanb Ütjina Xelegrapb 1877, Ocro. 697)

entwarf berfelbe eine Sd)ilberung feiner (Srfabrungen , au«

ber hier einige ©rudjftüde wieberbolt ju werben oerbienen:

„Xie peruanifdje Regierung bat Anftrengungen gemad)t,

um biefe &utc )u fd)U(}en, aber bie ?age berfelbeu ift nod)

immer weit baoon entfernt, jufriebenftellenb ju fein. 3U *

tiädjft ift bie (Entlegenheit oon mandjen biefer ^acienba« fo,

ba& ber Äuli »olljlänbig ber Önabe feine« ^>errn anbeim»

gegeben ift. Ter lefctere ober fein Auffcber fann gcwiifen«

haft unb meufdjlidi fein, er tann aber aud) ba« (9egentl)ei(

fein, dm tc^tem Aalle, wenn ber Äuli entläuft, wirb er

entweber in ben umgebenben SBüften ju (9runbe gehen ober

er wirb eingefangen unb mit einer Strenge beftraft, ton ber

er Wiemanben SBeridjt geben fann, weil er fie üietleidjt nid)t

einmal Uberlebt . . . Xo« ?oo« ber (ihinefen, wcld)e in

ben C^uanolagcrn arbeiten, ift ein tjbctifi unglüdlidje«. Ab
gefeben Davon

. bafe fte fid) halb }u Xobe arbeiten muffen,

baben fte meber genügenbe Wahrung nod) gefunbe« Waller.

O^e Stationen ftnb 2 $funb 9iei« unb '/j ^Jft"b gleifd),

!
unb biefe erhalten fte gewöbnlid) jwifdjen 11 unb 12 Uhr

ben borgen«, wenn fie fdjon fed|« Stunben an ber Arbeit

gewefen jinb. Geber vlRann mu§ täglid) 4 bi« 5 Xonnen

®uano förbern. Om legten Vierteljahr öon 1875 waren

in 9aMbM be ^Jica aflein 355 (Sbinefen befd)äftigt, oon

benen nidft weniger al« 98 im Spital lagen. Xie aOge»

meine Äranfheit ftnb gefd)wollenc söeine, unb fommt bie«

felbe wabrfd)einlid) oom Xrinfen be« warmen beftiUirten

Saifer« unb Dom Wangel pflanjlid)er (frifdjer) 'Nahrung.

^Xer (^harafter biefer Ärantbeit erinnert an ^(orbut. -iDlon

fagt oft, bafj bie (Sntwidelung $ent« oon btr Sinfubr ber
1

(£b,inefen abhänge, weil biefe allein im c taube feien, ba«

Älima }u ertragen unb babei gelbarbeit )u Derrid)ten. Od)

glaube, ba§ bie« ein Orrthum ift, meldjer balb jerftreut

würbe, wenn bie (Einwohner gezwungen wären, fUr ihren

eigenen Unterhalt ju arbeiten, f
: 1 1 mittelbar ober unmittel«

bar fid) auf ihre uidjen ®uauo< unb Salpetntager unb

auf bie billige afiatifd)c Arbeit tu ocrla)Ten . . . Würbe

nidjt bie ßinfuhr oon (Shinefen eine fo entfdjiebene Unter»

ftUfrung Seiten« ber Regierung gefunben hoben, fo würbe

bie «trage ber Äolonifation in i$mt längft gclöft fein."

Xie Verfudje, weldje 1878 in Oapan gemadjt würben,

japantfd)e Äuli« für bcutfdje ^flanjcr in ^eru tu miethen,

mürben oon ber japanifdjen Regierung nod) reditjeittg Oer»

eitelt, ohne ba§ barüber ber Äonflitt twifttjen Xeutjdjlanb
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unb Dapan auflbrad), melden amerifanifdje SMätter fdjon

fiiftv oerfAnbeten. 1880 bequemte ftd) bie japanifdp We*

rng fogar jm 3ablung ptm 7390 '})cn Sd)abener|a(}

Suflöfung von .Wontraften einer 9n;af)( japanifetjer

3immerleute, meiere i'id] uadj $eru oermirtfjet gälten.

Die Srbeiternotb, trieb 1879 bie peruanifdje Regierung

w neuen Snftrengungen. 9J?an fpradj batsott, (Etjinefen

barer) Sermittelung bet peruanifdjen ©eneralfonful« auf

Äegterung«foften au« San granciäco fommrn ju laffen,

aber bie Wcgierung ber bereinigten Staaten fdjeint biefen

flan )d)on frühzeitig abgeminft ju tjabcn. Ter ?lu8brud)

Ui «riege« jwifd)en "i'tru unb (Sfjttt Ijat feitbem bie Sb,i

nejenfrage, fomeit fte $eru betrifft, inforoeit rufjen laffen,

al« bie in £>ongfong mit btn Sf)incfeu geführten 33erf)anb«

luagen nur langfam fortfd)ritten. Die Serbjnberung ber

Sbfabrt be« mit Saite nadjtyrru belabenen beutfd)cnDam=

pfrr* „^e^peria" im Sommer 1880 fdnen fogar ifjr ganje«

lirgcbnijj in Srage ui fieflen.

Dagegen fudjt pdj nun midi SJrafilien für bie 5Jer=

lajte an juwrläfjigen Hrbeit«fräfteu, weldjt bie Äufb/bung

bei 2 flauet ei mit ftd) bringt, burd) Ginfufjt cijineftfct)ev

tulis fdjablo« ju galten. 3n ber brafllianifd)en SBolf«*

mtretung forberte ber Minifter be« Auswärtigen im Äuguft

1879 120000Milrei« jur ©efrreitung ber «u«gaben einer

kaftlianifcrjen Sonbergefanbtfdjaft nad) Gljina. Ter jum

6rbt(friicn. 127

I jmetten Unterljänbler beflimmte Senior ©>. ßallabo fjatte

i'id) fdwn im Ouni beffelbcn 3ab,vc3 natr) Bonbon begeben,

um mit bem bortigen d)ineftfd)en ©efanbten bie @runblagen
eines ©ertrage« ju Dereinbaren. ßr traf bann im Septem«
ber ju Siffabon mit ben jroei für biefen &wtd beftimmten

£rieg«fd)iffen „Sita! be Olioeira" unb „Öuanabara" ju«

fammen, worauf bie fleine Flottille unter SBefefjl be« ®e»
fd)roaberd)ef« unb erfien SeDoQmädjtigten Sommobore Sil«

oetra bo ÜRotta itjren 2Beg burd) ben Suejfanal nad) (Sfjina

einfdjlug. 3nbejfen oerjügerte fidj bie Hnfunft ber ®efanbt»

fd)aft, me(dje erft im 3uni in 2b,ina erwartet rourbe unb oon

ber tt hi :}]. bafj bie djineftfdje Regierung fte in irgenb einem

$afen jurücffjaltcu werbe, um bie ©erljanblungen binaufl«

jujief)en.

Unterbeffen Ijaben bie grä&lidjen Äu«fdjreitungen be«

peruanifdjen pöbele, ber befanntlidj in ber Wad)t bor bem

fönmarfd) ber Chilenen in t'ima bie (Sewölbe ber d)ineftfd)en

j

«aufleute plttnberte unb jrrfiörte unb — nad) einer amtlichen

Mitteilung im englifdjen Unterbau« — 70 biß 80 Sb>
nefen tobtfdjlug, bie djinefifdje Regierung neuerbing« bebenf«

tid) gegenüber ber rtuäroanberung iljrcr Untertanen nad)

SUbamcrifa Überhaupt gefttmmt, unb nieqt blog bie perua»

nifd)en, fonbern aud) bie brafilianifefjen Unterfjanblungen

finb in ben legten Monaten nidjt roeiter fortgrfdjritten.

% u 8 allen

<S u r o p a.

— Die militäriftben «ciörben 3talienfl baben ftd) wie

Bxnig anbere um bie Henntniß ibre« fianbe« wrbient gemadjt,

tüiem fie bef?en «arte, foroeit biefelbe nod) niö)t aufgenom-
aen mar, btrfteüten, bie bereit« früber oon anberen TOättjten

iCrfirrreid). ^anfreid), Sarbinieu) aufgenommenen ü(inbe« ;

ttxüe im Horben i.-y: oon ÜReuem unb forgfä'ltiger mappiren

Mb inbem fte fd)liefilid) ba« fo gewonnene topograpt)if<bc

iRatnrial obne roeitern »nffdjub burd) "^botolitbograpbie

oeniifliäUigen unb bem 1)ublifum jugänglid) mad>en. 3n
ber furjrn 3eit »on 16 3abr«n (1S62 bi« 1878) ift ba« ganje

tbtmalige Sönigreid) Neapel oermeffen roorben, unb biefe

SarU im ÜKa&ftabe 1 : 50 000 (b. b- boppelt fo grofi, a\9 un-

int beutfdjeu ©eneralftabpfarten) ift bereit« in 230 ^atb
blättern a\i »Carta delle prorincie meridioDali" prooifo-'

nii> erfditenen. "Jia* unb nad) wirb berfelben eine eleganter

»««äefiibrte Sorte in bem balben SKaSftabe (1 : lOOOOO) an
>ü Seite gefegt werben, oon melcber ebenfall« fdjon 32 ölät--

ift. bie gon^e 3nfel Sicilien umfaffenb, oeröffentlidjt würben,
tie Umgebuug 9iom£, ba« biflorifd) intereffantefte (Webtet

Sitttditalieuö, ift fobann im sDtafj{tabe unferer We^tifebblätter

(1:25000) einmal in neun geftod>cncn blättern al« „Carte dei

4iotorni di Roma" erfdjienen unb ein jweitc« 3Jial in mei-

tera Segrenpng in 18 pbotolitbograpbirten Seftionen. JAf
\cf gefammte weitfd)id)tige unb für bie meiften fd)mer iu-

jijajlifhe Material unb aufjerbem nod) mand)cä anbere bat

ieW IJrof. {teinrid) Stiepertju einer @efammtfarte oer-

nbeitet, roeidte bae* alte Sabtncr unb Samnitergebiet, l\v

tmm unb Sampanium, im 3uf<tmmcnbang barftctlt (9!ene

3»(cial!arte Don Wittelitalien mit SSerüdftdjtiguug

be* 3Uertbum«. 4 glätter, 1: 250 000. Mit Karton:
Um<)fbung oon «om. ÜKafjf». 1 : 50 000. »erlin JD. Weimer,

1W1), braun eingebrutfte« lerrain in lufcbmanier, Pon
Mblrtid» cingefdjriebenen 4?öbenjablen unterftüet, gewäbrt ein

ßfbt$eilett

anfd>aulid)e« SBüb oon ber Ronfignration be« fianbe«, wel-

d)e« oon bem ber bi«berigcn «arten ntd)t unwefrntlid) ab'

meidjt; burd) rotb/n Türud finb bie erhaltenen 5Refte be«

Sltertbum«, baö in ber SÖIütbejeit römifdjer »errfdjaft ent-

ftsnbene StraSenncö, bie antücn Warnen unterfRieben: nad)

ber pbPftfalifdien fowohl wie nad) ber biftorifehen Seite ber

(Seograpbie be;eidmft mitbin biefe «arte einen wefentlid)en

$ortfd)rttt, unb fte wirb am @tubirtifd)e ebenfo gute Dienfte

leiften. wie bei einer Weife in 3talien.

— Die fiiffaboner ©eograpbifdje (SefeUfdjaft bat iu einer

am 11. Onli biefe« 3abre« abgebaltenen Sipung befdjloffcn,

eine Äommiffion jur näbern tfrforfdjung ber Serra
ba öftrella löftlidj oou Goimbra), eine« Öebirge«, über

mclrbe« man bi«ber nod) febr wenig weiß, bemnädjft ju ent-

fenben.

— Weteorologifd^e ©erbältniffe oon «ronfiabt

im 3abre 1880 nad) ben Beobachtungen ber bortigen meleoro'

logifdien Station. Die mittlere 2uf ttentperatur mar

-f 3,9° S., bie bbdjfie Xemperatur unb jwar am 30. 3uli

(11. Sluguft) Mittag« 1 llbr betrug+ 27,8° (I.. bie niebrigfte

am 10. (22.1 3anuar Mittag« 1 Ubr — 23.0" 6. Der mit!

lere SBaromcterftanb mar 755,ü mm (28,79") i ber bödjfte

Stanb war 780,4 mm (*),77"), ber niebrigfte 719,5mm
(28,33"). öanj belle Sage gab e« nur 24, trübe 131, mit

Wegen unb Sdmee 159. Die gröfjte Wegenmenge (!,.%")

fiel am 7. (19.) 3uli, im ®anjen fielen an Sdjnee unb Wc
gen roäbrenb be« 3abre« 12,86 3oH. Der b»d)fte JBaffer-

ftanb + 5'4" über Wull be«Uegcl« trat ein am 7. (19.) Wo-

oember 1 llbr Wadmüttag«, ber niebrigfte, — 3'5", unter Wull

am 9. (21.) Dhober 7 llbr Slbenb«. Da« ßi« erreidjte bie

SJfjte DicTe oon 2 «JufJ im Monat Märj. Der ftärffte

inb war am 3. (l5.)Wooember 7Ubr8benb« ein SbVS.'SB.

oon — 9 nad) Seanfort ober 25 Meter in ber Scfunbc.

— Wadi ber .3efaterino«Iawcr öouo. 3tg." ftnb im

3abre 1880 im «reife Sadtmut auf 33 Stcinfoblcngruben
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28,5 9Jliu\ $ub Steinfoblen gewonnen, um 6,4

mehr al« 1879. 3m Äreife Slamjanoferb«f waren 45

Gruben im Setrieb, 7 »urben gefchloffen, 1 neu eröffnet.

Tie ausbeute mar etroa 2 «Wut $ub.
— Tcm „Drcnb. fiiftof* nach ftnb am 16. (28.) 9Rai in

Drenburg 93erfu<be mit ber Dom Dbcrft Splitter in ba
fiirgbijenfleppe entbedten 83raunfoble gemadjt wor-

ben; fie jcigte eine hoppelt fo große 4>ei.}fraft n»ie ba« befle

trodene $<d)tenbolj. Ter ©eroinn biefe« fccijmataial« wirb

für bie Stabt unb ba« ganje Webiet oon Crenburg non

größter öebeutung fein.

— 9?ad) ber fürUich erfchieueneit Statiftif ber ruff.

Telegrapbennerwaltung für 1879 jäljlte ba«*Keidj am
1. 3anuar 1879 an Sinicn 70 356 SSerfi mit 134 405 SBerft

fieitungen nnb 979 Stationen, am 1. 3annar 1880 aber

75064 38crft fiinien mit 141 656 SBerft fieitung unb 1043

Stationen, fo baß ber 3uma<b« 4707 SBerft fiinien mit 7217

SBerft fieitung nnb 64 Stationen betrug. 93on ber ©efammt
Will umfaßte am 1. 3anuar 1880 ber Itolijei unb 9JtiIitär=

telcgrapb in $eta«burg 221 SBerft fieitung mit 56 Stationen

unb 135fteuennelbepunften: ber $oli)cite(egrapb in 2Ro«fau

69 SBerft fieitung unb 26 Stationen unb bie 3RUitärtclc--

grapbcnlinie in ber Umgebung be« Saga« oon Sra«nojcfclo

69 SBerft fieitung mit 16 Stationen.

K f t i t a.

— Ti. fraujöfifdK (frpebition, weldje unter bem Obaft=
lieutenant iöorgni« = Te«borbe« gegen Irttbc oorigen

3abre« nach bem Dften be« Senegal SJedeu« abging

(»ergl. ,©obn«" XXXVIII, S. 352), um Stubien für eine

Gifenbabn p machen unb an günftigen ^lätjen öefeftigungen

anzulegen, bat ibre «ufgabe erfüllt- SJon SBafulabe an, wo
ftd) feit Sluguft 1880 bereit« ein franjöftfdier Soften befanb.

folgte fie bem fiaufe be« Sjacboi burd) eine fruchtbare, burd)

bie Jcricgc $abfd) -Omar'« inbeffen Bermüftcte (Scgenb unb
erreichte am 18. ftebruar 1881 Rita (oberÜDeatan Tiambugu).
meldje« nur noeb 180 km oom Thioli 8a (9?iger) entfernt ift.

Tort ließ bie Regierung be« Senegal ein ftort errieten, bef

fen 33au Gnbe ftebruar bereit« meit Dorgefdjritten war, unb
ba« ben franjöfifd>en ginfluß bort fräftig untcrfiütoen wirb-

Tu- Sinwobner oon ©ubanto, welche mit benen oon Tio
jufammen bie ©allicni'fihc (Srpebition (f. oben S. 47) ange-

griffen hatten unb fid) fortgefe&t feinblich geigten, würben ba

für empfinblid) gejüdjtigt. Tic topograpbifdje Slbtbcilung ber

(frpebition bat bi« jum Sdiluffe fleißig Aufnahmen gemacht,

«irfunbigungen eingebogen unb bie IbatfadK feftgefleQt, baß

oon *Dcebina bis Hita teinerlei Terrain-

im Söcge flehen. Wan bat eine jweite (frpe^

bition unter berfelben fieitung wabrfcheinlich für ba« <Jnbe

biete« 3abre« in $lu«rtd)t genommen, mc!d)c bi« an ben

Wiga felbft Borgeben foll.

S o t k o n f t i f o.

— Tie „WaU" Bora 8. 3uni b. 3- bringt unter ber

Ueberfdirift : .Cumparativu mytholopy of the two Indit»"

bie SiJiebergabc eine« intereffanten Vortrage«, ben (Solonel I

@arrid Wallerq inngft cor ber ameritanifeben antbropo
|

logifd>en @efellfa>aft gehalten bat- Ter <Rebner, ber wob(
nicht mit Unrecht für ben grünblid)flen iebt lebenben Menner

I

ber Sitten, Spraye unb Wotbologie ber 3nbiancr 9!orb^

amerifa« gilt, ftellte bie 93ebanptung auf, bafj Vrofeffor aKar
Wüllcr, cir ©eorge 6or unb mebrere onbere ber tiemorragenb

ften ^orfdjer, bie ftch mit bem Stubium ber oergleicbenben

Ulintboloflie befdjäftigt baben, ihre leitenben Theorien mkut
lieb mobificirt haben würben, wenn fte eine genauere Senntnifj

ber wirflieb oorbanbenen religiöfen l^orftellungen ber norb

amerifonifchen Qnbianer befeffen hätten. Tenn btefc Icbtercn

baben, wie er un« mittbrilt, in ibren Derfdjiebenen Stabien

ber Silobeit unb Barbarei m*t nur bie abfloßenben Stnjcl--

beiten be« mirUidjen ^etiicbitfmu«, fonberu aud> ba« lieber

-

geben beffelben in b^bere formen aufpweifeu; \\t Bcrebrcit

niebt nur Tbiere, fowie alle raüglicben anberen Strafte, in

benen fie bie Orflärung für SRaturerfdjeinungen fueben, fonbern

fibeinen ftd) in ben weiter oorgcfcbrittcncn Stabien ihrer

"Bfnthen ju jenen erbabeneren Segionen be« 9taturbienfie«

erboben ju b«bcn, Bon benen bie ftorfdjer arifeber fiitteraturen

forc ol)l bie flafRieben Sagen ber @riecben unb Wbmcr, a\S

aud) bie finfteren Diu tben Slanbütaoicn« berlciten. SBenn cä

wabr ift, bnfj bie 3ubiancr au« ben betbcu aufeinanberfol-

genben 6ntwidelung«ftufen be« 5etild)i«mu« unb be« Thier-

bieufle« au bem gelangt ftnb, ma« wir orientalifdie «Ratur-

mutben nennen, fo mögen bie obengenannten Tutoren mit

ibrer «nnabme, baß bie «nbetuug ber Sonne unb be« 9Mon=

be« in ibrem täglichen unb rot re .Zeitlichen üBedifel bie urfBrüng^

liehe Religion gewefen fei, unb baß ^ettfd>i«mu« , doolatrie

unb ?lnthropomorphi«mu« crfi mit ber aümäligcn (Entartung

be« Tenfen« unb ba SpradK aufgetreten feien, ftd) gar

wob! im 3rrtbum befinben. 9?adi Golonel 9JlaUen) läßt eine

griinblidK Prüfung ber araeri!anifd)en üRhtben beutlidj tv
fennen , baß fie alle bie ursprünglichen formen be« Sber -

glauben«, b. b- Slbuenfultu«, Seelenmonbernng ber üMenfdicn

unb Tbiere, Srfd>einungen unb douberei, Dralel unb ftranf-

beit«-93efcffenbeit, enthalten baben; ferner aber, baß mebrere

unter ben Sprad)enfamilien Smerila« jenen religiöfen

(£utwidelung«ftnfcn unferer eigenen weitentlegenen Vorväter

nahe getommen waren, beren Tenfwäler un« burd) bie

UeberfetMingen ber 93eben, be« 3enbanefta uub be« TriBitata

erfd)loffcn worben pnb. ÜBan t)at eine große Slnjabl ber

beute genau überfeinen TOmben unb Irabitionen ber »Igon-

fin, 3ro(e(en, (iherofeien, 2Ru«fo!en, Tafotab«, 3finufen unb
anberer Familien einer eingebenben Prüfung untaworfen

unb babei ba« Wefultat erhalten, baß fte oft felbft bi« in bie

fleinften 6inje'b<tten binriu bie wefentlidjcn dbaranerifttfa

jener Whtben unb Trabirioncn aufweifen, bie man auf bie

au«geftorbcnen öemobner ber Sorberge be« ^»inbufufd» ju ;

rüdgefübrt bat. Tiefe Uebereinfiimmnngen in $b,i!ofopbie

unb 1?ftKbo(ogie ftnb bei weitem $u jablreicb unb ju äugen

fällig, al« baß man fie bem 3ufaQ allein ;ufd)reiben töunte,

aud) ift ja in neuerer 3eit feine Tbeorie einer großen üfBan-

beruug ober Serpflanjung befürwortet worben, bie etwa eine

genügenbe Srflärung für biefe Uebercinftimmungen abgeben

fönnte. Sie bieten bemnad) einen SJewei« bar. baß bie^hilo-

fophie, welche bie Seligion ber SBilben unb Barbaren in ftdj

begreift, überall unb ju allen 3citen bie glcidyc ift, unb baß

man fie Weber al« bie Xrümraer einer uranfänglidien eilige

meinen Offenbarung, noch al« bie Uctbeofe ber ©efcbidjte,

fonbern einfad) al« einen $<crfud) \ux Srflärung ber wabr

genommenen 9taturerf<hcinungen \u berraditen bat. Satürlidi

ift biefer Serfudt oon Cölfern, bie fid» unter ben gleichen

SSebingungen ber Umgebung unb ber ©ntmidelung befanben,

aud) in ber gleichen KBeifc gemacht worben. Tie Sprachen^

unb bie Saturbienfi Tbeorie ber msttbologi'then ^orfdtung

ftnb wabrfdl'inlid) auf falfd>em SBegc, inbera fte ben ^etifdji«^

mu« unb bie 3oolatrie ber 'Periobe be« Sirbergange« be«

Tenfen« unb ber Sprache jufdnriben, ba biefelben bo<b Biel

mehr anfang«ftabien ju fein fdjeinen, non benen au« bie

alten stner in Demieioen lucaßt weiter oorgefenntten waren

al« bie amerifanifdjen 3nbianer, inbem fie biefen and) an

Ginilifation überlegen gewefen ftnb. So neigt benn, nad)

Waden), ein umfaffenbe« unb eingehenbe« Stubium ber oer-

gleicbenben TOfltbologie nur wenig löeifpielc oon einem eigent=

liehen «Riebergange, mobl aber eine weitnerbreitete unb fnfle

matifdje Gntmidelung.

Jnbalt: Tao heutige Surien. V. mit (cd)« «bbilbungeu.) — fiubroig Stroß: 3uftänbc in 3emcn. I. — Tic
^olf«üämme be« Molnma iHcbict» in Sibirien. I. — ft. Satsel: Tie diineftfche

,Äu«wanberung feit 1875. X. — «lu« allen

(irbtheilen Uuromi «frifa «orbamerifa. - (Schluß bn Mebaction 27. 3nlt lw81.)

Mtuutux: Zt. ». Jlttpctl in *ttltn. «. SB. Vint«ti|ti«Vf 11, III lt.

Sind al ®tiU9 reu Vfit»ti4 «iewtg un» S»M in «minfcbwetj.

$ltr\u eine »eilaflf.
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glit bcfonberer gcrüchfirjjtigung fctr Ikittbropologit unb Ctbnologu.

Segritnbet oon Äorl Slnbrec.

3n SJerbinbung mit gadjmännern r)erau9flegeben Don

Dr. «tc^orb ftiefeft

n«At<«rAiM«« Oäbrlid) 2 Sä'nbc ä 24 Kümmern, lurd) alle Sudjtjaubluugen uub ^oflanttalicu 1QQ1

$) a 3 heutige (Serien.
OJiad) bfin 3ranjöftfd)cn be* *ER. S ort et.)

VI.

Ter SBeg oon Sibon fübroärte nad) Tijru« fütjrt f»
t

üdjfl unter einer HUee oon Acacia albid.i tiiu, eiltet

djnmro mit tjerrlidjen $3lütb,en , bec in ganj Serien nur

t,ier fid) fiubct, aber aud) tjier nidjt einbeimifd) if). Gr
flammt aud Oberägtjpteu , »o er feine Korbgrenje beim

27. öreitengrabe unweit ber Stobt Äeneb, tjat, SBabj*

id)(tnlid) mürbe er im Httertljumc von bort eingeführt; auf

Serbinbungen jmifdjen Sibon unb ben Ufern beö "Jcil weift

ia aud) ber ägnptifefje Sarfopfjag Äönigd (£fd)munai,ar.

Irr SBeg folgt ftetd bem ÜHeeresftranbe , beffen feudjtcr

Sanb ben .£>ufen ber "^ferbe bie trefflidjfte Unterlage gc=

näb,rt . fein fdjönere« SKeiten auf Geben, als auf ber ftttftt

IJbanifien« unter bem Haren, toolfenlofett Gimmel unb in jener

»tid)en Sfuft , bie ben l'ungen fo root)l trjut; auf ber einen

Seite ba« blaue N]Neer, bad feine langen, fdjaumgefrönten

Sogen oft bis ju ben öufjcn ber Stoffe tjeraufrollt, auf ber

anbem bie anmutigen, fdjön geformten £ügel unb SJcrge

b» Libanon! (Gruppen con l'anbleuten, in rotljen unb

blauen Oaden, fommeu ben Keifenben entgegen
;

fie bringen

SRild) jur Stabt. ^sotfdjen bem Stranbe uub beu bergen

}iel)t fid) eine nid)t breite, aber roob,lbefieiltc Gbene t)in, auö

tüt^lid) fd)war$em SUumunt beftetjenb, ttjeil« mit (betreibe

beftellt, ttjetLff beweibet von jat)lreid)en gerben meijjer unb

fdnoaqer Sdjafe mit birfem Sdjwanje, Siegen mitsänge«
obren unb fleiner

, fdnrmrjcr ober rottjer Odjfen mit ganj

tubimentären Römern (Bob brachyceroB). Sielfad) ftöfjt

man auf ftefte ber alten römifd)en Strafje; aber bie «uf»
fd)Bttung, womit Tic in alter Beit forgfältig bebeeft war, ift

»lehn xl. «i. <».

»crfdjwunben, unb bie grofjen fedjflerfigeu Steine ber Unter»

pflaftcruug, weldjc allein übrig geblieben finb, bringen bie

'Jljifve ()äufig jum Slu«gleiten.

£ic Sädje 'Ji'aljr el>Sargt)ut, Kab,r Sanif unb i'iarjr

c)<3<>f)<!tAui freuten ben SBeg; bann tommt man jumlStjan

unb iKuinentjügel Seil elS3uräf mit gvofjeu SBaffcrbeljältevn,

bie einft eine fdjBne, nad) Sarepta geleitete Ouelle fpeifte.

Die formlofeu Trümmer legerer Stabt liegen jwi[d)en ben

rjcutigcn Dörfern Sarafcnb unb 3c!fcftjc
;

nad) ben jatjU

reid)en bunten QMa«fd)erben ju fdjliefjen, meldie fid) in ben

3iuinent)ligelu finben, mltffen bie $t)i>nifier Ijtev jaljlrcidjc

CMaäfabritcn betrieben b,abeu. 3n ber Ärcujfat/verjcit roar

ber Crt 33ifcbofi5f^, jefct eine (Sinöbe.

Um 11 Uljr erreidjte l'ortct eine fleine (Sbene, rocldic

gegen D(teu r>cn einer nid)t Mv.-. , fcnrred)t abfallenbcn

unb nad) allen Seiten oon jab,lreid)en (Srabfammcrn bind) =

festen 3el«roanb begrenn mar. ".Weift traben biefclbcu eine

eiereefige, metjrcre Bieter breite unb meljr ober weniger Ber=

jierte Ceffnung; in ber $interroanb, )ur iKcdjten unb jur

hinten, führen ganj enge oieredige Vöd)cv }tt ben längft ge-

leerten örabftätten fclbft. Öetoötjnlid) tjängen metjrerc foldjer

Säle bind) niebrige Xtjuren, bie man nur tricdjcnb paffiren

(ann, mit einanber uifammen. riefe Metropole, jet-t ".'Iblü n

genannt, im ^llterttjume u>at)rfd)cinlid) Ad uouum, b. ().

Seim neunten "iVcileuftrme
,

galt frtttjer für feljr alt, bifl

dienatv« jluograbuugett bartt)aten, baf) fie evft nad)d)rift°

littjcr 3'it angeljören. 4>ief)rerc Stunbcn lang burdjmanbertc

ber 9teifenbe bie eigeutl)ümlid)e lobtenftabt, jraifd)en bereu
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Seifen ÜorbcergcbIifd)e, SRijrten unb ftadjelige (Sidjen (Quer-

en« infectoria), rocld)t bie (MaQäpfel liefern, tuud)[cn.

UcberaU jagte ri jatjlmdif 2Bad)tclu auf, unb au? bot

örabfammern (amen Sdjarcn einer Keinen jierltd)en l£ule

(Athene persica) bercor, bie roenig fd)cu ift unb an allen

felfigen Steden Snrien« ben SJlenfdjeu nah/ an fid) heran*

Tommen lägt. -Vldu nad) Silben bin liegt eine fdjöne, in

ber Glitte 12 bifl 15 m boi)c (Mrotte, roeldje buid) eine

runbe Ocffnung oon oben ibi ?id)l empfängt. Sie bient

\<f}t al? ^-.cgfiiftaU, einft abet a(6 $eiligtt)um ber mächtigen

Hflarte, wie Üfifchen jur Slufnatrate oon SBeiljegefdjenten

unb Heiner Statuetten, (Graffiti, bie Wenau entzifferte, unb

erotifd)e Smblemc mit jiemlicbcr ©eroigljeit bargettjan haben.

S üblich, oon flbfun bcljnt fid) bi« ;um Vitam $u beiben

Seiten ber rKömevftrafje eine fumpfige Sbene au«, %bu

cl'ftfuab (2>atcr befl Sdjwarjcn) geheigen, nad) bem oon

einer iHömcrbrüde Ubevfpannten 'Öadjc, ber fie burd)firömt.

Tei hobelt ift in ber Hui flarl oon l£ifcnoröb gefärbt;

neige Schafe unb fdjrcarje 3>(9cn Imt Hängeohren (Cnpra

Membrica), eine ton ber europäifdjen gan) Dcrfd)icbcne

Ärt , Reiben auf bcmfclben, unb in ber fternt fmb bie gc«

ftreiften £tlu ihrer Jötfl^cr , notnabifdjer iöebuinen oon

räuberbaftem 2Iu?jeb,en, fidjtbar. SJeitetrjin bebeden toieber

(Mctreibefelber in unabfcrjbarer fluäbcljnung unb lSinförmig=

feit bie Sbcne, beren bunflcr SBoben eine untrträglidje $ü}e

jurüdftrafjtt. 2luf ben trabten bc« Iclcgrapl)en , rocldjcr

neben bem vükge ber läuft, fifcen -,ahlvcid)c Sdjwalbcn mit

gelbem £al?banbe (Hirundo rafala) unb lebhaft gefärbte

Süiencnroölfe (Merops apiaster). 33unte Sinfen flattern

auS bem t^eftrüppe auf, Ärähni mit grauen klügeln ftrol«

Jcefropole oon Slblun bei InruS. (9?ad) einer ^hotoarapbie.)

djen auf ben 5?rad)felbern untrer unb grogc Sperber tum«

mein Od) in ber Vnft
;
unb am SJfanbc bc$ Seged unb auf

ben fanbigen 35ünen blühet 5lad)? mit rothen SSlumen,

gelbe Scabiofen, ?(cantf)u? unb fdjöne raeige ©inben. Sd)lieg=.

lief) erreichte man bie boppelbogige Sörüde Uber ben fitant

i'grroötjnlidi, aber falfd), i.'conte« genannt), ber in feinem

untern i'aufe ben Warnen 9fab,r el»Äafimije führt, unb

toenige 'Minuten jenfeit berfrlben ben verfallenen (iljon tU

Äafimijc. Xrv bttrdi bie Sdinrcfd)mcl}c gcfd)n>efltc 8lug

roäljt hier in grogen .ßrttmmungcn fein gelbe?, fchjainmigc?

Sitafftr bem Weere ju; er ift jeberjeit bet anfehnlid»fle

Strom be? ganjen Snrien , aud) ben Oorban nid)t aufge-

nommen. Unroeit nörblid) oon ^aalbef entfpringt er am
öftlid)cn Abfange be$ i'ibanon, burdjfliegt bie roeite (Sbenc

ber 5öefa'a oon Worbnorboft nad) SübfUbrorft, tritt bann,

bicfelbe 9Jid)tung beibebaltenb , in eine enge lange 5el?=

fd)(udit, bi« er bei ber 9?urg Äalat efdVSd)clif, bem „$cl-

fort* ber Äreujfahrcr, eine plö(}lid)c Beübung nad) heften

madjt unb in biefer KUUnm biö jum 3)iittelmeere flrömt,

inbem er bie Srbebungdlinie btt Libanon quer burd)fd)neibet.

Äafunijc bebeutet „Xbeilung, Wrenje", unb ber Slug ift in

ber Xhat eine örenje jraifdjen jroei $Öl(erfd)aften , bie ftd)

moralifd) , religio? unb antbropologifd) fdjarf Don einanber

unterfd)ciben. ^is jetjt raar l'ortct unter ber frieblicb,en,

licben?roUrbigen SJeDölferung beä Libanon gcreifl — benn

aud) mit ben Brufen lägt fid), tro& ihrem fd)(ed)ten Stufe,

ebenfo angenehm Derfcbren, raie mit ben 3)carontten — , aber

Don nun an tjattc er c? faft au?fd)licg(id) mit "Dietuali

ju tl)un.

A'er ?iamm ber 3Retuali (Sing, ^ßetamile oberüRuta«

null), roeldjer in Sqrien bie fd)iitifd)en Vebrcn am reinften

erhalten tut, Deraditet ade Aremben, unb befonberd bie Cfbri^

ften, auf ba8 üieffte. Sie ftnb wenig cioiliftvt unb brutal,

fiten nie mit Acuten anberer Religion yifammen unb -,cr-

brechen forgfältig jebcd C^efäg, au? wctdjem ein Hnber6g(äu-

biger getrunfen bat. ^>aben fie einen foldjcn aud) nur mit
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finfm 5eJen i^rrt C^troonbf« berührt , fo ruuffen fie fld) I mit bem alten Oubenttjume ift ba nit^t ju oerfennen. SJor»

mehrtägigen Reinigungen unterließen. Gine Serroanbifdjaft
| }ug*weife berooJmt biejer (Stamm ben sBrjirf 5öe|<f)üra (öfi

=

fcafen »on Sur (Itirutf). (Warf) einer '-Pbotograpbie.)

'lA.7l.rt0

l-AYM*

Ruinen ber Jtrenjfafirerfirdte ;u 2mw8, ber örabftätte Sricbrid) be$ SKotljbart«. (9?ad) einer ^tjotograplne.)

Iidi oon 2ür ober Inrite), ba8 Jfja( beö Vitani unb bie fifdtjen ^3a[d)afl faum an unb [äjjt ftdj Don 3d|cid»o regieren,

tfbeneikta'a; bort lebt er faß unabhängig, ertennt bie tilr< bir and ben ©orrteljmjten ftamilien aeroärjlt werben. 3b,re

17*
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3«^ betrügt blutigen läge« etwa JiOOOO bi« 60000, unb

fie fönncn, wie wcniqften« ihre Häuptlinge behaupten,

nabeju 20 000 Bewaffnete in« ftelb ftcHcn. löci btrfrrt

Orientalen ift ber 3fcligion«bafj fo mächtig, baß bit Veute

Don Dcrfducbcncm (glauben unter einanber nidjt Derfebren,

ja fid) nid)t tinmal fennen, and) voqin bic beiberfeitigeu

Dörfer nur wenige Äilometer Don finanber entfernt ftnb.

Sntbropologifd) unterfd)eiben fid) bie *3)crtualifl fdjarf oon

Brufen unb SNaronitcn: ihr Änod)cnbau ift fiärfer unb
gröber, itjr BJuch« höher, bie Schultern breiter. £ic cor-

flchenben Barfeufitochcn unb bie breiten unteren Äinnlaben
madjen fte ben Mongolen äbnlid), bic form brr flugen

jebod) unb bie furje, wohlgeftaltete Wafe ben Werfern. 3ljrt

Hautfarbe ifl ein jiemlid) bunfcle« Wufjbrcum, bunfeler al«

bei ben übrigen Bewohnern Bl)önifien«, weldje oft eben fo

hellfarbig finb wie bic Sübfranjofen. 3n ber Iradjt glei»

d)cu |i| ben übrigen Bewohnern bc« Libanon; nur ihren

freto forgfällig rafirten Äopf bebeeft ein jiemlid} umfang«

reicher Xurbau: fit finb ber einige Stamm Snricn«, wel«

d}er biefe alte tuvfmenifdje Äopfbebecfung fid) bewahrt bat.

SWenan hält bic SNctuali« für iranifdjen Stamme«, oie(Ieid)t

Würben, welche }u Salabin'« 3f<t an «b" if&'9 c Stelle

Dcrfrfct worbrn finb.

Wod) 8 km com Sitani ifl ba« Thor entfernt, wcld)e$

jefct einjig unb allein ju ber alten unb berühmten Stabt

^nru« Zutritt geraäb,rt. Daffclbe befinbet fid) in ber Sofia
eine« großen inercefigen thurme«, beffen Untcrmaucrungcn

au« ber Wveujfabrcrjcit hcr»urübren fdjeinen, unb liegt roabr=

fdjcinlid) an berfelbcn Stelle, wie ba« ber alten Stabt.

l£tma« baoor haben bic lürfen eine gemauerte SRcboutc er*

rid)tct. Ginige Minuten ritt Vortet burd) bie engen, white
ligen Waffen, folgte bann bem Äai be« alten £iajcn« unb

erreichte ba« ifiJrfleubc ber Stabt gegenüber bem offe»

nen SDJeere. 3,D'Wcn ben ftelfen am Ufer unb ben

fem liegt eine mit Diftcln bewadifeue unb mit adcrbaiib

Unrath, namentlid) .$llbnerfcbcrn , bebedte B5iefe, wo ber

2äulcn Don rolenrotbem ä'noptifdicn cnenit i« ben Ruinen ber Htcmfabrcrfirrbe >u Io.ru«. l^iarti einer l'botoflrapbic.l

>Keifenbe erft nad) Diclcm Umherfudien einen Blag jiim

Aiiffd|liigcu ber *^clte au«finbiq mad)tc.

Xijru«, von ben Arabern 2ur genannt, liegt auf einer

länqlidjcu, bem Ufer parallel (aufeubeu Jpalbinfel , welche

im fllterthumc befanntermafgrn eine ^njel war, bic DieUeid)t

fclbft erft burd) liluftlid)e Bereinigung mehrerer Älippcu

unb 3iifcld)tn entftanben ift. fllcranber'ö be« (trogen

Sonaten führten bei ber Belagerung ber Stabt ben£aunn

auf, wcld)er fie mit bem foftlanbe oerbanb unb burd) beiber

feilige ttiifdnucmmungeu fid) fehr oerbreitert bat. ttn ber

fd)iualftcu Stelle ift er jefct nod) 600 m breit unb trügt

bort zahlreiche tiefte Don Bauten au« ber Ärcujfabrerjeit.

Jeu intijdjen flotten ftanben einft jwei $äfcn jur Verfügung.

Ter eine im '.Korben, ber fiboiiifdjc genannt, wirb Mffl Ibeil

burd) einen antiten IKolo gefd)loffeii unb rem einem oier«

erfigen Xburme, ber auf pbönilifcfycn ixunbamenten ruht,

beherrfdjt. iiejer vafcii ift ic(}t md)t mehr tief unb nur

fih flcim (^ahijeuge benunbar. 3ublid) von ber 3tabt

lag ber )weite, Diel bebeutenbere, ägnptifd)c vuf cm ; bie l'iolc,

welche itjn gegen BJeften (d)ü(jte, ift je(ft verfallen, fo bafj

bie Maltriffc, welche )le nerbanb, nun einzeln au« bem '.Vi ec rc

hervorragen. (£« hat wirtlid) bort ein (Unftlidjcr Damm

I
eriflirt, wie fid) hortet genau Überzeugen fonnte. Wehre«
^Irdjiiologen haben beffen Borbanbcnfein beftritten; aber er

hat grofje Waffen, au« Wörtcl unb Baufteinen mittlerer

ÖJröfef, an anberen Stellen $auftcinc unb uuglaublidje .yau«

feu von 3d)erbcn unter bem B3affcr fonftatirt. 3U ifldicu

Beobachtungen ifl bic günfligfte 3( it ;wi»"dtcn 5 unb <> Uhr

Worgcn«; beim aläbäuu ift ba« '.Vi cor DoUfommcn ruhig,

wäbrenb fid) fd)on gegen 7 eine Briic erhebt unb bic Cber-

flad)c häufelt, fo bafj c« überall« fdjwcr, roenn nid)t uu-

möglid) wirb, tiefer liegeube (^egeuflänbc genau ju untcr-

fdjcibcn.

Xic fficflfüftc ber tnrifdjcn .»palbinfcl bilbet ein jflippcn^

ranb oon 1 f> bi« 20 Jufj -V>bhe f
an beffen fiujjc enoa 40

bi« 50 Säulen au« ÜJfarmor, (Kranit unb Borphnr rcgcllo«

}wifd)cn unjähligen Sd)crbrn im Gaffer ruhen. Xiefelben

waren wahrfd)ciulid) in eine UmfaffungSmauer eingefügt unb

(Uttjttn bei beren 3*rflörung in ba« Weer, wo fie bisher

bem Vlnyiall ber B^ogen fiegrrid) wiberftanben haben. Om
Silben ber Stabt fleht, yim X bril Don Bauten Derfterft unb

in bie Stabtmauer eingefügt, bie intcreffante >Kuine ber

ifatbebralr ober 5freujfabrerfird)c ,
wcld)e Don ben Benctia«

nem 1125 grgrUnbet unb bem heiligen Warcu« geweiht
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würbe. 33itOeid)t nimmt fie bie Stelle jener ältevn Ä?ircf)c

ein, welche ber 5öifd)of ikulinu« 323 mit oeuetiauifdjein

Weibe errietet , unb Sifdjof ISufebiuö oon äfarea geweiljt

blatte. Sie ifl 70 m fang unb 22 in breit; aber bie 2ööl=

(muß ifl jufammengebroeljen, bie Säulen umgeftütjt uitb ber

iwbcn mehrere ÜJJeter h,od) mit Sdjutt bebedt. 3m 3n»

nein liegen mehrere prad)too(le gcluppelte Säulen oon rofeu=

rotb,em, ägt)ptifd]em Snenit; bicfelben ftnb oon gewaltigen

Xtmenfioncn unb gehören nad) ftenau ju beu größten Stein»

blöden, welche im ttlttrtljume beroegt roorben finb. Xfdjej

jar ^Lijrfia wollte mit iljncii bie 3Jtofd)ee in HtUi fdjmUrfcit;

aber glilrfltd)erweife oermodjten fie feine tilrfifdjen 3nge

nieure nidjt oon ber Stelle ju beroegen. !fi}a« ber 9fuine be«

fonbere« 3ntereffe oerleil)t, ifl, bag fie örabftättc mehrerer

berühmter Männer mar. So fanb ffontab oon Wontferrat,

weldjer bie Stobt ruljmreid) gegen Salabin'fl grofte« .£>eer

ocvtljcibigte unb 1192 oon jioei 8ffaffinen rrmorbet würbe,

bort fein (Mrab; oor aÜem aber 1190 ber l?eib ftriebrid)'«

be« SRolljbart«, beffeu Wetjiru unb (Singeroeibe in Untiodjieii

beigefegt waren. Die 'Jfadjgrabungen , we(d)t 1474 bic

^rofefforen ^rufc unb Sepp im "Auftrage be« Deutfdjrn

Weidje« ausführten, b,abcn Uber bie Vage be« örabe« nidjt«

3)eftimmte« ergeben, ftnb wof)l attd) nidjt umfaffenb genug

gemefen, um in ber burd) SRenfdjenljanb wie burd) Grb-

beben bart mitgenommenen SRuiite grünblicfi Orbnung ju

fdjaffen.

ffiie in Sibon, fo fofl fid) aud) in Dnru« bie Scoölfe»

rung, weldje je$t 5000 Seelen jät)lt, in ben legten 3al»reit

©offertraget in Vqttß. («adj einer IJhotoatopbte.l

bebeutenb oermeljrt fjaben, unb fie Wlld)fc nod) nubr au,

wenn an bem $afen einige Setbeffcrungen au«gefül)rt unb

Serbinbung«wegc angelegt würben. 3^ic eine ^älfte ber

lSinwob,ner beftebt au« djfetuali«, bie anbere au« griedji*

fdjen tiljriften. Der Wroftoatcr be« jeeigen Häuptling«

ber 9)tetuali«, Tamer 4H war e«, ber Bor nod) nidjt einem

3af)rb,unbert Jnru« wieberberftellte unb in biefe feine $aupt>

flabt eine Änjabl (Sl)rifleu com $auran unb «on iHofdjeja

oerpflanjte. Seit etroa fünf 3aljren fütjrt bie Stabt eine

jiemlidje Wenge Don SaumwoQe, Seibe, labaf unb 9)JübJ=

fteinen au«, roeldje legteren auf flamcelen oom $auran
bnrdj ba« Il)at be« ('itani ljevbeigefd)afft werben. Die

ftranjiefaner unb St. = 3ofepb« » Sdjweflem haben tieftet

in ber Stabt unb bie englifdjc SRiffhm Ijat bort Sdjulen

eiridjlet. Xrob; ädern, wafl moberne Weifenben barllber

fagen, bat Tnru« ein weniger ärmlid)e« 2Iu«fel)en, al«

Gö flnb eine «njaljl neuer ^oufer

gebaut unb alte auSgebeffctt worben, bie Umgegenb ifl

burd)weg angebaut, unb wä'b,renb Sfortrt'« Aufenthalt lag

etwa ein Dufcenb groftrr für bie Äüftenfdjifffabrt beftimm-

ter Warfen im $afen oor Sinter. Der Ort bat feit jenen

lagen, wo Solltet) ibn nur oon einigen Emilien bewotjut

fanb, entfdjiebene ßortfdjritte gcmad)t; bie gegebenen Sebin»

gungen ftnb ber flrt, bafj er unter einer oerflfinbtgen unb

namentlid) unbefted)lid)en Regierung wieber wob.lb.abenb,

ja reid) werben fbnnte. 3e(}t finb bie Straften freilid)

eng unb fdjtcdjt gehalten; bie Käufer, Oon wflrfe(f6rmiger

(?eflalt, baben lerraffen oon geflampfter (Srbe. Sd)öne

iJalmengruppen ergeben flellenweife i^re grünen SBebel

Uber bie weiften Käufer.
s)la§t bei bem ityore flieftt bie fogenannte $iram0*

quelle, ein SReferooir oon jwei biß brei 5u ft 2iefe, in

einem alten Ityurme. Unterirbifdje ifanfile führen ba«

fflaffer, beffen Urfprung man nidjt fennt, Ijerju; oieUeid)t
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tonmt efl Don 9fa« et* Hin, ba« circa 6 km fUblid) ber

©labt unweit be« SReere« liegt. Stet« finbet man bei

tiefem örunnen reijenbe Gruppen »on grauen unb jungen

TläUfyn, bie Softer für ifjre $au«haltungen holen.

2 liblidj ber Äatf)cbrale liegt nafjc am ©übtjafen ber

fogrnonntc algerifdje Itjurm, ein Iljcil ber Don beu Äreuj*

fatjreca errichteten SDcauern. üm Ufer bort finbet man
;c: :n-ck bunte ©lae^ücle , welche ba« -Mt:t ju Äiefeln

abgcfdjliffcn tjot
, foroie große Anhäufungen Don jerbroefff-

nen ^urpurmujchcln , bie an ber ganjen Äüfte fo Überaus

t^äufig fmb, baß man nur nicht begreift, wie manche au«;

gr,ti4)nete jWaturforfdjcr fie nid)t haben auffinben fönneu.

$M Stoben Don ©ör Derftehen e« nod) heutigen läge«

janj oortrefflid), Soll läppe u mit fyrrpurßreifen ju 0Ct>

fetjen unb bie garbe mit etwa« fohlenfaurcm Patron unb

ßilronenfaft ju firiren; fte ntadjen fid) barau« gähnen,

mnn fte Solbatcn fpielen wollen.

2'/» km Öftlid) Don ber ©tabt ragt ber genüget lell

el«<Dcafd)uf au« ber mit ©ärten bebedten Cbene fjerau«;

fc ju einer "JJlatform umgeftaltete Oberfläche trägt jetyt

ein Keine« $eiligengrab mit jmei kuppeln, einft einen

Xempel, Dieflcidjt ber »ftarte. 3Jcan bringt bie Sebcu=

hwg oon 2Jlafd)uf (b. i, ©eliebte) mit ber pbönitifa>cn

@«ttin, ber ©eliebten be« tnrifdjen ^erlule« («Keifarth),

pfanunen, weiter er, Don ber Onfcl über ba« 3Reer ljcr

tommenb, ba« erfte purpurgefärbte ©ewanb Uberbringt.

Xod) heute pichen bie Äinber ber ©tabt ja gewiffen 3af)rc«

»eilen in ^roceffton nad) bem $ügel, wobei fie fleine, mit

brat Safte ber innrer gefärbte gähndjen tragen.

viur biefem {>ügel trafen bie Saffcrleitungen jufam«

Bien, weldje ber ©tabt ba« nöttjige SHaß oon $a« ehSIin

Dnb oon anberen ©teilen juführten. SRing« um ihn fin

beu fed) ©arfophage, Oelfeitern, ©äulrntrümmer ; er war

einft ber ÜDcittclpunft ber auf bem geftlanbe liegrnben SJor»

ftäbte Don Tum«. (Stroa eine ©tunbe füblid) baoon ent

fpringen unweit ber 9)icere«füfte bie reidjen Haren Quellen

Don SKa« cl««in, weldje Don ben nlten mit biden, 15

bi« 20 guß hoh r>< SDtaucm umgeben voorben ftub, um ba«

Saffcr auf bie >>u!)e be« Äquabuft« ju heben, welcher e«

ber ©tabt jujufütjren hatte. G« giebt bort Dicr foldjer

3iefcrooire, beren größte« nad) i'ortet'S 9Jleffung 28 m
Üiefe bcftfct. Son außen ift Grbe gegen bie Umfaffung««

mauern gefdjütcet, fo baß man nod) heute bi« an ben

SRanb be« Serfcn« heranreifen fann. Die Leitung aber

ift Derfatlen, ba« Saffcr hat ben gemauerten 9fanb unter-

fpült unb ftrömt jefct unbenu&t bem nahen *Dceere ju , nur

ba§ e« bie SRäbcr einiger Bühlen treibt. Sie bie ©dud)«

tung be« ©eftein« in ben nahen Sergen lehrt, fmb biefc

Duellen natürliche artcfifd)e Brunnen, bie ihr Saffer Don

ben ^öhen be« Libanon erhalten, natürliche Dcffnungen,

burd) weldje ba« Saffcr einer tiefem ©djidjt in golgc

ftarfen Drude«' mit großer Äraft ju läge tritt. Die

Duellen umgiebt, wie leidjt erflärlidj, ein wahrer Salb
Don Säumen unb ©träudjern, prächtige geigenbäume, ©öfo»

moren unb RicinuB Palma Christi, wcldj letzterer faft bie

Dimenfionen Don Säumen erreicht. So ba« Naß au« ben

Derfadencn Leitungen herau«ftrbmt, haben ftd) fdjöne ©ta«

laftiten gebilbet, auf benen üppige« grauenfjoar (Adian-

thum capilluR VeDeris) roud)crt. Die Temperatur be«

Saffcr« beträgt Uber 20 ©rab; c« leben barin Diele (leine

edjilbfröten (Emy8 caspica) unb gifdjc (Capocta Da-
mascena). ?luf ben gelbem um 9ia« cl'9lin unb Iqru«

wirb Diel Sabal gebaut, ber hier eine außerorbentlidje

©röfje erreicht unb jura größten 'Xl>eile nad) 3)amiette

erportirt wirb.

3 u f! ä tt b e in fernen.
5Bon fiubtpifl ©trof in X^ebbalj.

tt

Son Uelan brachen wir um 4 Uhr früh auf unb er«

indjtcn nach ©tunbm einen fcfjr hohen Serg, wo idi

ein ^altepla^ beftnbet. Ter $lag heißt 3ia« (51 Jcagl (= ber

Snfang ber ©enfung, ba man Don bort bi« Bben immer
tiefer fteigt). Som ©ipfel be« Serge« UberPeht man ein

{rraehtDoUe« Diele teilen weite« Thal. Unterhalb be« Ser<

gel liegt ba« ©täbtd)en$ e b f
d) r a n ober aud)$ ebfd)rc genannt,

nie faft ade ©täbte Don 3Nauem umgeben. 3nT 3fil>

bo wir Dorbeipaffirten, würbe jwei ©tunben oon £ebfd]«

wb gerabe gefodjten, unb fagte man mir, baß ber in Üoran
anfäfftge ©tamm ber Xfdjohtau gegen bie Ittrfen aufge-

fianben fei. Drei ©tunben 9utt brachten un« Don .£)ebfa)«

ran bi« Waber; <K4ber ift eine $i einlief) große ©tabt

uub lagerte gerabe jur 3eit unfercr Hnwcfenhcit ein Sa^
willon türtifdjer ©olbaten in gelten Dor ber ©tabt. 3n
Wiber führen Diele 3)iäbdjcu ben poetifd)cu Manien Vanfu

Sir brachen noch felbrn Sage« Don IWiba- auf unb erreich«

teit nach fedj« ©tunben bie ©tabt Qantmür 1
). 3) am«

mir ift bie jweitgrößte ©tabt 3emcn« unb fd)ätje id) bie»

(»lie auf 10000 bi« 12 000 Einwohner, worunter fehr

') Xframar auf bem Äflrt^en .«lobus* XXXVIII, 6. 184.

Diele 3uben. Die ©tabt machte mir einen fehr unange«

nehmen fönbrud, wa« aber möglidjerweife Don bem 9?rgcn

herfam, ber ba« ©anjc in ein .»{ptljmerr Dertoanbclt hotte.

Sei Dammiir gab e« einige fehr fdjöne ©emüfegärten unb

fehr gut bebaute gelber, ^wifdjen ÜJiabcr unb Damtnür

pafftrten wir nnijrmal« gcpflafterte ©teilen, weldje wohl

au« uralter ,B c 't flammen. Sud) beim ^afftren Dieler

Serge, wie j. S. be« Serge« Don 31ienäha . finbet man
Diele Seweifc Don früheren forgfältig angelegten ©naßen,

bie aber unter ber tieberlid)en arabifd)cn unb nod) lieber»

lidjem iUrfifdjm ^errfchaft immer mehr -,u ©runbe gehen.

Son ben wirflidj gräßlichen ©traßenjuftänben in 3emen

wiü id) nicht reben. 1\:.n muß ba« felbft gefehen haben,

aber e« ju befchreiben ift unmöglich.

Um 9 Uhr ÜWorgcn« brachen wir Don Dantmär noch

Oerim (3arim) auf, überfliegen hinter Damuiur einen

hohen Serg unb erreichten um 4 Uhr Nachmittag« 3er im.

Son ber ©egenb fah ich mcM öiel, ba e« unaufhörlich reg

nete. Oerim ift eine ©tabt Don 4000 ßinwohnera, unb

wie Dammär ©i& eine« Äaimafom«. G« criftirt bort eiu

fleiner fdjmalcr Sajar, unb in ber Witte ber ©tabt liegt

auf einem großen gclöblod bie (SitabeUe. 3n Oerim leben
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ziemlich Diele 3üben, werben aber (rijr fd)(ed)t beljanbelt.

Die Jubeu taufen itjre Stauen rote bit Woflem« unb Der*

flogen fif , ebenfo wie biefe. iJtctö ritt« Wabchen« mar

in 3erim 12 bi« 15 Waria'Xbtrefia'Xbafct.

Worgeu« 6 Uhr ging e« weiter. Wan paffirt ben

grogen Sötrg Wcbfd)ctrab unb (ommt burd) ein t)txxtid)<i

gut bebautet Xr>al nad) zwei Stunben \a bem wunber»

fd)Sn gelegenen Dorfe «rafd). '/j Stunbe fubwart«

von «rafd), am trüge bc« Eerge« Wangfat, liegt ba« groge

Dorf 3 ebbe (Sül()a ber oben erwähnten flarte) unb fafl

unmittelbar babei, ebenfalls füblid), ba« groge Dorf Wert
ober Ofcrb. Wan paffirt fpäter nod) ba« Dorf Darfaib
unb gelangt nad) betn £rrgftäbtd)en Gut El Dalüt.
Dort betradjtetc man ba« türtiiehe (Selb fdien mit OJub*

trauen unb verlangte lieber ttoulü« (= •/, Siupien), ba«

cvfte «njeidjett, bag wir un« einer englifdjen Kolonie nähe,

ten. «tu ganzen SBcge waren bie Veute, mit benen id) fprad),

fürd)terlid) gegen bie Dürfen erbittert unbfagten, ftewünfd)»

ten nid)tfl, al« bag bie Engläuber SöefiB Dom Vanbe näh»

men. Unmittelbar bei Suf El Dalüt mar ein SJerg, ber

Dollcr Sffen mar, bie un« mit grogem Webeul empfingen.

Sind) fab,en mir eine «rt Äolibri« unb eine fct)r eigen«

tbttmlidje Eibed)fe mit buntelgrUnem Körper unb blutro-

tbem Schweif.

4»on Suf Et Dalüt folgten wir bem Saufe eine«

d)e«, beu wir im l'aufe be« läge« neun Wal überfein

mugten, unb erreichten enblid) Nubre (Nabra), ben

Sit* eine« tlfrfifd)en Wübir«, ber un« ein Quartier »er«

fdjafftc, iubem er ben Vefujer einfach, rrpropriirtc. Ucbri»

gen« war ba« Quartier fo Doli Don ^[ötjeu unb Ungeziefer,

bag Wiemanb jdüafen tonnte, uub unfer Waultbiertreibet

bie ganze Nad)t mit Waat«Effen Derbrad)te unb folgenben

Dage« marfd|unfäb.ig mar. Nübre befielt au« jwei Iii.;

len, bie burd) eine tlaffenbe Erbfpalte getrennt ftub. E«
giebt bort zahlreiche 3uben, welche burdjweg ba« i(Beber>

tjanbwerf betreiben unb ungemein arm finb. Die Wäb«
d)eu in Mühte befdjmicren fid) bie Söangen mit einer oder»

rotfjen ftorbe, wa« fid), ba fic ohnehin blaubraun futb,

nid)t ferjr fd)ön au«nimmt. Die blaue »jatbe im ®eftd)te

ber meiften 3emenbemohner rührt bafjrr, bag fle al« Äopf=
bebeefung ein im ?anbe felbft mit Onbigo gefärbte« lud)

benu&en, unb biefe« abfärbt. 3n Mübre wollte man abfo»

tut fein tUrtifdjc« Äupfergelb nicljr annehmen.

borgen« 5 Uhr brachen wir auf, ritten jmei Stunben
Oft, bann Süb-SUbOft, freuten brei Wal ben 23ad), ben

wir bereit« lag« pocher gefehen hatten, Derliegen hierauf

ba« ftlugttjal unb erreichten, nad)bem wir einen Jöerg Uber«

fdjritten hatten, um 12 Uhr Wittag« «züb («füb), ein

elenbe« ^ergborf, wo man aber DoqUglid)en .£onig befommt.

Öon bort an Ijört bie Öerggegenb adutälig auf unb man
fommt in $UgeUanb. DU Wegcttb fier>t genau fo au«

wie twifdjeu iöiibfd)el unb $abfd)üla auf ber anbern Seite

ber Dehiima. Zäunte mit ganj platter fonnenfd)irmförmi»

gcr fironc, beren ganze Stämme Don Viancn bid)t umranft

finb, med)feln mit nieberen Mügeln, bie oon jabflofen bi«

lOtfug hohen Eactu« bcbedi finb. fflir waren um 1 Ufjr

Nachmittag« Don %\iib aufgebrochen unb erreichten um G Uhr
'flbenb« Ar attabü, eine 3tabt Don circa 6000 Einwohnern,

aber febv uugefunb gelegen. (S« giebt bort Diele 3 üben,

welche burdjweg ba« iöeberhanbwerf betreiben. Da« (^iarn

baju erhalten fic oon «ben. Der Ort ift gegenwärtig

burd) bie Dürfen ganj ruinirt, unb giebt c« fafl gar feinen

V anbei ober Üderbau. Die Dinge, bie man bort Don ber

turlifdjen Verwaltung erzählte, waren fo unerhört, bag id)

beren iMlaubwürbigfeit bezweifelt hätte, wenn nidjt .^affan

oreuni i^ei), ber Afamtafain Don ftattabt-, mir fie felbft

beftätigt hätte. 3n Wahlaf efd) 3d)»r unweit Äattabü

häufle ein gewiffer Wehemcb Sil) 9en, ein tiirfifdjer J'-.m

bäfd)a (Wajor), mit feinem iJataifJon. Die unglücflid)c

Stabt ha»« an bie Regierung 15000 Waria ib«efia-

2halcr \u bejahten, fiatt beffen h.u:r man bereit« 800OO
Xtialev hfrau«gepregt , unb nod) immer fuhr ber wadece

Üctf fort, Veitten Nägel burd) bie 3d)äbel )u treiben ober

bie armen Deufel oor bie flanonen tu binben, mit ber

Drohung fie ju töbten, wenn üe etwaige« oerborgene« Weib
n teilt angäben. Die armen l'cute, bie abfotut nichts* mehr

hatten, benen man Aful) unb Aramcel abgenommen hatte,

tarnen fd)aarenweife nad) Atattabä.

Der bortige Ütojar ift jiemlid) grog, bie meiften SBuben

waren aber »ur £iit meiner «nmefenheit gefperrt. fll«

(£igenthttmlid)teit mitg id) nod) bie 3peid)er erwähnen,

beren man fid) in ®üb*3emeu bebient. Die Äraber legen

nämlid) ba« (betreibe, nod) in Salinen, ^tvifd)ett bie Zweige

eine« eigenthUmlid) geformten ^aume«, ber bort wäd)ft,

unb bort bleibt ba« betreibe ben ganjen Sommer Ijinburd).

Da rjtntct Afattabö bie tttrfifd)e $eirfd)afl aufhört,

nahmen wir bort einen 23ebuincn Dom Stamme ber So«
heb al« Dad)aÜ um un« bi« «ben tu bringen. Wuhfin,

unfer Dad)ail, mar ein fefjr luftiger uub gcmütblid)er

?Jurfd)e, ber nur ben öetjler hatte, bag er auf jeber Sta-

tion i<orwänb< fud)te möglid)fi lange ju Derweilen, unb

bag er Nicmanben eine Wcbüa (üJafferpfcife) rauchen

fehen tonnte, ohne ihn um einige i^ltge anzubetteln.

4?on Äaltabe ntten wir in Süb -Süb = Ofl = 9tid)tung

au« unb paffirten bie Dörfer (Shouber unb Weuabi, auf

wcldje fowohl bie Dürfen al« ber (imir oon Diila «it=

fprlld)e erheben. Drei Stunbcn filblid) oon «attabü ift

bie tiirtifd)e (^rcnjftation uub Zollamt Dellile, wo ber

fetjr eiuflugreid)e Sd)ed) ^effiffi wohnt. Die (Megenb

hinter At emotiv- ift wenig tultioirt unb fängt bereit« ba«

SetuMerrain an. Der (imir Don Diila, burd) beffeu l'anb

wir ie|jt ritten, ifl oon ben Dürfen na..; unabhängig unb

fleht unter bem 3d)ug ber (fnglänbcr, bie ihm aud) einen

Wonat0gef)alt Don 40 Waria - Dherefia D ljalci bezahlen.

Ur wohnt in ber Stabt Düla, bie wir aber nid)t berühr»

ten, unb beherrfdjt nod) ungefähr 30 Dörfer.

3n einem fleinen Dorfe, beffen Namen id) nicht notirte,

entfloh ber Sd)ed) bei unferer «nfunft, in ber Weinung,
wir feien lütten unb wollten ihn gefangen nehmen. Sieben

Stunben nad) unferm «u«ritt oon Ar attabü mad)ten wir in

freiem ftelbc Apalt unb fampirten unter einem grogen Dame.
Wix würben oon einer «nzaf)l »ebuiunt oom Stamme
unfere« Dadjail eingeholt, bie bann neben un« lagerten.

Die Veute tod)ten bie ganze Nad)t Wifd)r (Äaffechüifenab>

fub) unb raud)tcn bie Wcbäa. Sic warcu burdjweg fetjr

freunblid) unb gemttthlid) unb aud) nid)t eine Spur oon

fanatifd). Sie fagten aüc, bag fie tabbüat Inghiriz, eng^

lifd)e Un ten ha neu r feien, uub hagten bie Dürfen grünblid).

Worgen« 3 Uhr ritten wir abemtal« au« unb erreid)'

ten in 6' ., Stunben Sohüb ober Soheib. ift ein

Dorf Don oielleidjt «00 «iinwohnern, unb hat nebft zwei

anberen fleinen Dörfern, welche bemfclben Stamme gel)ö'

ren, einen Sd)ed), ber fid) Düte nennt. Ucberhaupt lägt ftd)

1 jeber nod) fo flehte 3d)cd) in Süb-3emen Düle nennen, ein

I Xitel , ber fid) bei ben fleinen (Gebieten jiem(id) läd)ertid)

aufnimmt. Der Dole Don Sohüb war fammt feinem

Sohne oon ben Dürfen, bie fein l'anb bereit« in Ücfii}

genommen hatten, gefangen genommen unb nad) Duz abgc

] führt worben. E« gelang ihm aber ju entfliehen unb

! flüchtete er nad) «ben, Don wo au« ihm bie Engländer

, fein Vanb wieber Derfd)afften. (Sr bezieht einen Wonat«-

l
gehalt oon 30 Dollar. Xic ^ebuiuen fagten mir, bag
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brti Sttmbcn oon ®ob,eb fuf) ein großer Verg ooü 3n-

fchriftcn beftnbe, bie Stiemanb lefen fönne. SReine 3"1

lieg e« nidjt ju, bie Sadje ju untcrfudjen , unb fo ging id)

fort mit bem lintfdjluffe , bei meiner nädjften Steife bie

Steine in Hugenjd)ein ju nebmen.

3u Sob«'-b rcohnie idi einer ftantafta bei. <S« mar

bie Vorbereitung ju einer £od))ert«frier ; 14 löge not ber

£>ocb$eii mirb allabenblid) im $aufe ber Vraut eine Ärt

VU'.'.l au? Xuvrat) gemahlen , ttetche« bann am $od))eite«

tage eon ben ®äflen oerjebrt wirb. Die (9e|pielinnen ber

i&raut mahnen ba« Webt jmifdjen jwei runben Steinen

unb fingen baju; bie jungen reute raupen bie Webäa unb

cerfebren in ganj unbefangener ©eife mit ben ÜRabdjen.

3?on 3<" ju 3<<t ruft »rgenb ein Vurfchc ein TOäbdjen,

man bitbet einen fleinen freien 9?oum, in roeldjen ba«

•tfaar tritt, unb bei ben Klangen einer Don einem Sajebäb

i^aria, eigentlid) Vertier) bearbeiteten $J«ufe roirb getanjt,

b. b- nad) einem gemiffen rfibtjthmu« auf unb ab gegangen,

wobei ftd) aber bie beiben iänjer nidjt berübren. Wein
Xadjail, bet neben mir fafe, rietb mir aufjujteben, ein

(^elbftüd bret 2J?al um ben Kopf ber länjerin ju fchwin«

gm unb bem 2diehiib jujuroerfen, wa« id) aud) tlj.it. Den
Sinn ber öeremonie begriff id] nidjt unb tonnte aud) uid)t«

barltber erfabren; wabrfdjeinlid) foD e« ein Kompliment

für bie Harne fein.

Drofc bot ?rotejten unfere« Vebuinen, ber un« mit

einem Sdjaf traftirt hatte unb nod) einen lag bei feinen

jroei grauen Derbringen rooOte, brachen mir folgenben ÜJior»

gen« um 7 Ubr auf unb ritten bi« 9 Ubr, roo mir bei

einem Vrunnen lagerten. Da« SSaffer mar braefifdj unb

würbe gegen Stben ju immer fd)tcd)ter.

Um 1'
, Ubr 9cad)inittag« bradjen mir abermai« auf

unb erreichten nach einer Stunbe eine niebrige ."nügclfctte,

uwldje ba« ©renjgcbict be« Sultan« Klo SHanäa bilbete.

Sin Wanäa rr^ält oon ben lürfen 40 Dollar unb ben

ßnglänbem 54 Dollar pro 3Ronat. Da« ?anb, burd]

meldjc« mir ritten , mar fanbig unb nur menige fümmer>

liehe Vegetation mar ju feben. Um 8 Ubr Äbettb« lagcr

ten mir im Saitbc in ber Mibe eine« Vrunnen«, bejfen

©affer aber fUrd)terlid) nad) Sdjwcfelroafferftof» rodj unb

untrinfbar mar. Wan fmbrt auf mandjen Karten einen

Wa$ „SRamle" notirt, roa« aber gan) falfd) ift. Soft ber

ganje ©eg oon Sobeb bi« ?abeg mirb Sframle genannt,

b. b- Sanb, aber efl finben ftd) feine menfchlidje ©obnungen,
ba fein ©affer oodjanben ift.

Um 6 Ubr borgend ritten mir abermals fort unb

erreichten nad) jwei Stunben mieber bie Anfänge bebauten

£anbe«. 3iad) jweimaligem Krcujen eine« burd) ben

ftarfen Stegen jiemlid) angefduoollcnen Vacfae« erreichte tt

mir um 9 Ubr bie $auta (St Saib, ein Heine« Dorf
mit einem fehr fdjbnen ©ebäube, roe'..

J
. einem Saib jur

Sommerwobnung bient unb oon Qffrten umgeben ift. Die

ganje Oegenb bort bat eine frappante ilcbnlidjleit mit bem
untern Rnt|aL 10 Minuten entfernt »on ber ^>auta Gfl

Saib liegt .<nauta Sa^eg ober i'abeg, rote t6 gcroöhnlid)

für) genannt mirb, eine große Stabt oon oieQeidjt 12000
(Stnmobnern mit einem jiemlid) bebeutenben Vajar. Da8

I

©d)lo{5 ort „Sultan« u
fietjt »on ber fruit febr impofant

au«, »erliert aber in ber 9iäb« oiel.

@egen 3 Ubr Scachmittag« ritten mir von £abeg au«

unb mit roabrer SBonne bie fdjb'ne Straße, bie oon Vahrfl

nad) 2lben führt , binab. Der 2Beg ift für Äutfdjcn ooU=

fommen pafftrbar unb begegneten mir mebreren.

öcgen 10' , Ubr«benb« erreid)ten mir ba« Dorf Sd)ed)

I Dtbmän, meldje« oom Sultan oon £abeg oor Kurjcm

an bie titnglänber oerfauft mürbe, roofür man ifjn vergiftet

j
ba '- 3n Sd)ed) Cthnuiu übernachteten mir unb langten

j

am anbern ÜJJorgen nad) jroeiftünbigem SRitt in Slben an.

$ie 33offöpämuic beg ^o^mo?©cbictg in «Sibirien.

7. Dielfd)iiftfcben. Die Benennung „Xfdjuftfdja"

flammt offenbar oom 2ßortc „tschausch", roomit eine

iBurjfdjlinge (Üaffo), mie biefelbe jum gangen ber ÜHentt)iere

bient, bejeidmet roirb. Die Xfd)uftfd)cn leben jerßreut,

bie roriten Xunbren (Gbenen) be« norböft(id)en Zbeil« be«

Gebiete« oon 3afut«f mit ibren foloffalen oft 10000 Stüd
iaiTenben i){eittt)iert)ert>en burdjftreifenb. ?l(« $auptfi( ber

1id)uftfd)en ijl aber bie $albinfel n Xf d)uf ot«f i ^oß 14

anjufeben. Von hier au« jog im Anfange biefe« Oabrbun«
bert« ein großer Ibeil ber Ifd)uftfd)en jum XfdfautuVufen,

roo bie unüberfebbarrn roeiten an jRentbiermoo« Uberau«

indien Xunbren ihren gerben reid)e ©eibeplafe barboten,

©egen be« ftarfen 3nftrömen« fing in ben fcdjäjiger 3ab'
ren bie '.Vahrung abjunebmen an unb brchalb rourben bie

Xfd)uftfd)en genötbigt, anbert mef)r geeignete iiläje aufäu-

fudjen. 3n ^olge beffen tbeilten fie ftd) in brei Ibeile.

<iin ZtyH roanbte ftd) jur Onbijerfa, unb nomabiftrt

grgenroärtig an ben Ufern be« (Großen unb Kleinen Slnjui

foroie an ber Kolnma in ber fogenannteu (Großen unb

Kleinen Dunbra (bie @roße Xunbra liegt auf bem (infen

Ufa ber Kolmna, bie Kleine lunbra auf bem red)ten).

Tiefe Ifdjuftfdjen merben geroöcjnlid) 'dtentbier Xfdjuf»

@l<4ut XL. 91t.
•

tfd)en genannt; fie bemblen ber ruffifd)cn Oiegierung einen

3affaf (3abre«abgabe). Ueberbie« bringen fte ben Veroob'

nern be« Vejirf« oon Kolqm«f großen sJcu^en, infofern al«

fte in fd)ted)ten fetten entmeber umfonfi ober gegen febr

geringen ^Jrei« (2 9cubel ba« Stüd) 9icntbiere tiefern.

Die am Ifd)ufotflfi Stoß anfäffigen Ifd)uftjd)en werben

9?oß«$fcb,uftfd)cn genannt ober aud) häufig „Ka roraliner".

(Da« ©ort Karoralin bebeutet in ber £fd)uittd)en<Sprad)c

einen $anbcl«mann.) Somobl bie (nomabifirenben) ^ieittt|tcr

Xjd)uftfd)en a(« aud) bie (feßbaften) 9{oß^ifd)itftfd)en b^ben

ibren eigenen üelteften (orems), bem fte unbebingt geborenen.

Der getiefte ber ttoß ^ Ifd)uftfd)ctt ift jegt Oeliffei -Jioab

Kao; bei ben SRentrjier = ijd)uftfd)en ftnbre Dcifolgewitfd)

Ulemraurmin. Der erfte ift nod) $eibe unb ^)ot>en«

biener; ber jroeite ift getauft unb ber ruffi|d)en Regierung

treu ergeben. Der britte lijeil fmb bie Ifd)uftfd)cn, roeldje

a(« bie S d) a t a g i f
d) e n bezeichnet werben

; fie leben bort,

roo früber ber nun auögcftorbenc Stamm „Scbatagi"
criftirte ; nämlid) red)t« Dom großen „Varanoro u

= 3tatnm
am Ufer be« Siemeer« bi« jur öftlidjen Wünbung be«

Kolmnafluffe«. Diefe Ifdjuttjdjen baben feine Mentbicre,

fonbern beiluden )um gabren ^punbe; fie fommen aaiäbt'
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Ii* im gebruar ebtt 9Hätj um be« Xaufdjrjanbcl« willen I

in ba« auf bem linfen Ufer ber Kolnma jwifd)en Srcbne»

unb 9tiff}ne(olmn«( gelegene Dorf r i at o wn.

(Sin vierter Stamm ber Xfdjuttfdjen wirb repräfen»

tirt burd) bie Kargaule n, weld)e auf ben 3nfeln be«

Eismeere« leben. Die anberen am Ei«mecr lebenben

Xfdjuftfdjen treiben mit ben Sargaulen einen fdjroungbafteu

$>anbel, inbem fie rufftfdjen Xabal gegen SJibcr« , üRarber«

unb Siobbrnfetle eintaufd)en. Öeibe Stämme begegnen ein«

anber mit bem größten flHifjtrauen. -Tic Kargaulen fom

men nie an ba« geftlanb. fonbern bie anberen Xfd)uttfd)en

fahren auf „$tatbarfu', [(einen au« i'cbcr genähten booten,

ju jenen auf bie (tafeln, 2)cim £anbeln rjält jeber in ber

einen $anb ba« Xaufdjobjclt, in ber aubern ein Keffer,

bereit, beim geringften Anlajj ben $anbel«freunb nieberju»

ftofjen.

3m Allgemeinen gelten bie Kargaulcn für ben roitbeflcn

Stamm aller Xfdjultfdjcn.

I" ic !)(o§»Xfd)u(tfd)cn (ommen einmal im Oaljrc Enbe

DiürS ober Anfang April in bie geftung Anjui, welche

240 ffierft (etwa 240 Kilometer) oon iliifbncfolnm«( am
Anjui liegt, jowobl be« $«nbet« wegen, al« um ben üblidjen

3affa( ju bejahen. Aus 3afut«t (ommen rufftfdje Stauf»

leute mit Xaba(, ^icgelttjcc, um bamit $el$werf einjutau»

fd)en. Da« ift bie berühmte Xf d)u(tfcl)en»lKef f e, auf

welcher aud) ber Stjef be« tf3ejir(« oon Kolgm«( f»d) ein»

finbet, um oon allen tjier iwmabifirenbcn Eingeborenen (Va«

muten, Xungufcn, Xfdwwanjen unb Dmofcn) ben 3affot

einzutreiben. Der 3ab,rmar(t barf nid)t etycr beginnen,

bevor nid)t aller 3affaf bcjaljlt ift. Tu 3affaf, welchen bie

Stamine«ältcften barbringen, befielt gröjjtentbcil« in ben

gellen oon Itolar* ober gewbrmlidjen gitdjfen, aufjevbem in

gellen Heiner Scefjunbe (ruffifd) hijsr). 3ebem, welcher

ben 3affa( erlegt, fdjenft ber 3«prawnil einen (leinen 2 bi«

3 %<funb wiegenben eifernen Kcffel ober einen breiten juge»

fpißten Sperr; bann werben fd)ltcjjlid) alle bcroiitb,« mit

Xbce, 3ro«bad unb tfdjerfcffifcrjcm Xabal, ber baju oon ber

Verwaltung be« (Gebiete« 3afutäf geliefert wirb

Die 2fd)u(tfd)en fmb oon meb,r al« mittlernt 2Budj«

unb (räftig gebaut. Der $efid)t«auflbrud ift etwa« tob,,

ba« Öcfid)t breit mit etwa« oortretrnben iBadenfnod)cn ; bie

))ta\t oon mittlerer Wroge unb regelmäßiger gorm; bie

Stirn breit, oorgcioolbt ; bie Augen nid)t grofj, bei einjelnen

bie l'ibfpalte eng; ba« $aar fd)warj, raub. Die Männer
tragen iijr $aar febr ocrfdjieben: bie einen fledjten c« in

einen ^opf; bie anberen febneiben e8 (urj unb fdjeerrn babei

auf bem Sdjeitcl einen runben glcd au«; wieber anbere

tragen itjv $aar nad) rufftfd)er ii!
eije. Die SJeibcr fmb

ebenfad« oon mefjr a(« mittlerer ftbrpcigröfje, meift fc^r

ftämmig unb nid)t i)Ubfd). Statt ber C hvgehänge tragen

fie längliche anf eine Darmfaitc gereifte perlen. Die Kar-

gaulen tragen tupfet tu* SKinge in ber s
J(a{enfd)eibctoanb.

3u ibrer Kleibung oerroenben fic größtcntbcil« lHcntl)icrfetlc.

Die SHänncr tragen ein bi« an bie nie reid)eube« O^ewanb

(
Si u f a

j
d) ( a ) oimc Kragen unb mit einem Einfd)nitt ooru

;

ben OJebraud) eine« $etnbefl (ennen fic nidjt. 3t)t Unter»

(leib, ebenfall« au« 9ientf»erfellen , reidjt oon ben Jpüften

bie ju ben jcnöd)cln mit eng ben deinen anfdjliefjcnben

$ofcn; an ben Knöcheln werben bie §ofen mit dtiemdjen

befeftigt. An ben glifjen tragen fie turje etwa« Uber bie

Knödjel reidjcnbe au« iRentljierfcllot angefertigte Stiefel,

ju beren Soljlen bie allerrjärtcflen £autfiüde ber 9ientt)ier»

feile mit langen paaren genommen unb weldje Sdjet»
tari) genannt werben, ".'lad) oben werben bie (urjen

*) Sie «d)ilöcrung 6(5 Jc^rmorHS Übetgeben toir. Äef.

Sd)aitc biefer Stiefel bidjt oberbalb ber Äuodjel an bie

ftofenbeine be« Untcrtleibefl angeb/ftet. Auf bem Kopfe

tragen fie eine ÜNü&e mit Cbrlappcn au« 9(entbierfcll. 3br
Cberllcib ift eine Kutljänta au« gelbrotb gegerbtem

Sdjaflrber mit einer eng ba« @cftd)t eiub,Ullenben Kapuze.

Xiefelbe wirb burd) runb an ibjcm 9ianb befeftipte Siemen

jufammengewgen. Söci ftartem Rroft, wenn bie Ifd)u(tfd)cn

unter freiem £>immel im Sdjnee ttbernad)ten mliffen, jteben

fie auf bie 93eine fogenannte „SButuli", eine Art langer

Strümpfe au« SKentljierfclI , weldje bifl ju ben «rmen t^in»

aufreidjen.

Die Äleibung ber grauen rjcifjt „Cibantbo,"; [\t bc*

u.-lit au« einer 3ade unb einem eng anfdjlicfjenben Unter»

fletb, beibe werben au« einem eiujigen :Kcntb,irrfcll ange»

fertigt, beffen behaarte Seite nad) aujjen gc(e(|tt ift. Da«
Wewanb ((Stfambn) toirb burd) einen im ©orberttjcil ber

3ade befmbliä)cn £infdmitt angejogen, unmittelbar auf

ben nadten Körper; juerft werben bie -Beine in ba« $ofen>

thctl be« llutertleibe«, bann bie Arme in bie Aermel geflcdt.

Dann wirb ber Sd)li(j oorn am ^alfc mittelft (leiner SÜtc-

nun jugebunben. Da bie 3ade feinen Kragen (jat, fo bleibt

ber ^al« unb ber obere Dljeil be« «ruftlorbe« ftet«, aud)

beim ftrengften groft, unbebedt Selten tragt eine (wot)l*

babenbe) Xfd)uftfd)in einen au« <lid)t)örnd)enfd)Wän;en gefer»

tigten $al«wärmcr (fogenannte $)oa), bie« gefdjietjt aber

bann aud) au« ßitelteit Der Gfjainbu ifl ba« geioöbnlid)e

^auöfleib. Sobalb aber bie grau unter frembc i'eute fid)

begiebt, fo ;icb,t fie Uber ben Eb«wbQ nod) eine turu bi«

jum Knie reid)enbe „Kutliänfa". Einige Xfd)u(tfd)innen,

weld)e mit ben Muffen in iücjiefyung flehen, werfen ftatt ber

Kulljänfa ein grofjc« lebhaft gefärbte« wollene« Xud) um
bie Schultern, wenn fie, wa« mit einer geroiffen 2J)td)tigfcit

gefd)iebt, bie ganun geiertage Uber ihre ^Mannten befudieu.

Die Xfd)uftjd)en fütjren ein ^{omabeulebcn. Sic jieljen

oon einem Ort jum anbern, wobei fie ben frei weibenben

5)ientljieren folgen; biSroeilen birigiren fie il)re foloffalen

gerben in foldje öcgenben, weldje feb,r geeignete ffieibcpläfce

abgeben, unb errieten bafelbft jeitwetlige Sobnungcu, iocld)c

bann „Uruffn" genannt werben. Ein Afd)u(tid|en-^rlt

(„Uruffa") toirb au« einer Aujal)l langer Stangen gebilbet,

wcld)eoben jujammengebunben werben; bie unten au«einan=

berweidjenben Stangen begrenjen banu einen grofjen fladjen

Kegel. 'Jlcufje i lid) wirb ber Kegel mit jroei Sd)id)tcn N
J?cntl)icr^

feilen ttberdeibet unb nur eine (£ingang«öffnung al« Xt)ür

gemad)t. 3m 3nncrn be« grofjen jjeltc« wirb nat)e beim

Eingang ein (leine« au« 9tent()ierfetlen jufammengenä't)te«

^elt aufgefteUt, in rocld)em bie Xfd)u(tfd)en mit ber ganjen

gamilic wohnen. Dicfcr (leine 3( 'traum ro > 1^ ^a3 un*
vJIad)t burd) eine i'ampe ber einfadjften Konftrttttion er»

leudjtct. '.Vi an nimmt eine Pfanne, giefjt au«gelaffenc«

JKcnttjicrfelt hinein, ttiut etwa« 3Roo« ober eine Kol)lc baju

unb ftedt biefc an; eine foldje i'ampe b«'B' n t'eila".

Der gufjboben wirb mit jwei bi« brei Se^idjten -iicmbici

feilen bebedt, wcld)c jum Sitjcn fowie al« Sd)lafftättc bie=

neu. Die ?uft in biefem (leinen 3(lt ift natürlid) Ubcrau«

bedemmenb, ein unangenehmer ©erud) oon ber Au«bllnftung

ber Jampe unb ber IDienfdjcn; babei ift bie Xemperatur fo

bort), bajj amXage alle entfleibct bafi^en unb ?(ad)t« fogar

o^ne ieglid)e Sebedung fd)lafen. ÜBeber innerhalb be«

grofjen nod) iunerljalb be« (leinen 3clte« ift irgeub ctma«

oon $au«gerätc) fid)tbar, ade« ift orbentlid) auf harten

(Sdjlitten) jum augcnblidlidjen Aufbrud) oerpadt. Die

'Jfabrung ber Xfä)u(tfd)en beftebt au«fd)(iefjlid) in ^entrjter

fleifd); baneben ift neuerbing« ber Ofcnufj be« ^'f-V-'^bcco

unter tlineti Ublid) geroorben. Die Vorgcbirg«'Xfd)uttjd)en.

geniepen niemal« Iljoc. Sic (od)cn ba« gleifd) in eifernen
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Ueffeln auf einem $erb augerbalb befl jfaUtt unter freiem

£>inimel; fte effen nur ein üRal in 24 Stunbcn unb jwar

2lbenb«. Den 3teft ber SWabljeit b,eben fte jur 9<ad)t auf;

rorr bann in ber 9?ad)t aufwadjt, igt unb fdjläft bann weiter,
j

Tic l'idnner befd)äftigen fid) innerhalb ber 3urte burdianö

mit feiner Arbeit; alle« überlaffcn fie ben Sßeibern; fie

rüfien nur ben glitten au«, hüten bie Stcntbierc unb

fefjlaefjtcn bie jur Nahrung bienenben. ÜeJenn e« berarttge

•Arbeiten ttidjt giebt, fo fi^cn fie ba, legen bie $änbe in

ben Sdjoog unb rühren nidjt« an. Die reidjen Xfdjuftfdjen

haben brei, vier ober fünf grauen, ber ärmfle tjat minbe*

ften« jwei.

Die Xfdjuftfdjen Waffen ftd) faft nie unb finb be«balb

äufjcrfr unfauber. Sie fjaben einen aufbraufenben unb ju*

gleich raupen (Sljarafter; eine Söeleibigung vcrjeiljen fie nie

mal«; fte narteu rub,ig eine (Selegcnbeit ab, um ftd) ju rädjeit;

am liebften erfdrtagen fte ihren geinb. Sßenn ba« bem

Xfd)uftfd)en bei febjriten gelingt, fo ifl ber Sohn verpflichtet,

be« SBater ju rädjen. L ft gebt bie fiacf)e oon einem (9e<

idjlcdit auf ba« anbere Uber, bi« cnblid) fid) bie @elegent)cit

barbietet, bie geinbfdjaft burdj einen Xobtfdjlag ;u beenben.

Sin erbitterter Ifdjultfdie, wenn er im begriff fleht, feineu

geinb ju erfd)(agen, jief)t ein neue« (Sewanb an, weldje*

mit Wappen au* 4Bolf*feU behängt ift, fegt eine SERtt^e au*

2Bolf«fcll auf* $attpt unb vernein fid) mit brei SJicffcrn

:

ein groge« (ü(aigm»waljäpin) ftedt er hinten am Maden
unter ba* Cberfleib; jwei (leine (&itbaf«waljäpin) fteeft er

in ben itermel feine* Wewanbe«, wobei ber Stiel ber £>anb

)ncjefet)rt fein muff; ben 4Burffpieg ober bie ülanje nimmt

er in bie $anb. Die Xfd)it(tfd)cn verfaljrcn in ifjrer .$äu«»

lidjfeit oft fefjr graufam ; im 3orn fdmeiben fie ü)ren grauen

bie Obren ab ober bauen ibnen mit einem grogen Keffer

bie 'Ärme an ben Sdjultergelenfen ab. 3m ungemeinen

finb bie Xfdjuftfdjen fo fefjr erregbar, bag felbfl bie (9afl=

freunbfdjaft verlebt unb ber Qfaflfrcunb fd)wer belcibtgt wirb,

wenn bcrfelbe ntd)t bie ü)ut erwiefene iöewirtfjung ju fdjä&en

oerfianben bot. Die Xfd)ttftfd)en bieten einanber aber

alle* bar, ma« fie ihr eigen nennen; unb aud) bie grauen i

nennen fte il)r liigcntintm. (Scbeime i'iebfdjaftcn werben

mit bem lobe beftraft. SJor if)rem Anführer (Grcma)

baben bie Xfd)uftfd)en groge fld)tung, räd)eu fid) niemat*

an U)m unb unterwerfen fid) unbebingt allen feinen ftnorb»

anngen unb Strafen. äBcnn ber (Sretna 3)efud)e mad)t,

fo bietet man ihm jum Sitjcn ein weige« ober bunte* dien«

tbierfed, bewirket tl;n mit Xfjee unb ftentbicrfleifdj unb

fdjenlt ib,m beim «bfdjieb al« «uSbrud be* 3BobtwolIen«

ba« befte eingefahrene ftentfjier.

Der vi r c in a l)alt @erid)t nad) münblid) ihm vorge--

tragener Sc läge unb befhaft ohne UBiberrebe ju erfahren ben I

Sdjulbigen in (Segenwart feiner Angehörigen. Der ju 33e»

ftrafenbe muß niebertnieu, bie ^ättbe werben thm auf ben

Surfen gebunben unb nun lägt ber Grenta iljit prUgetn:

man fernlagt ü)n mit einem Stod, an beffen Snbe ein Keine«

Stur! au« tfentbiergeweib befefHgt ifl, auf ben .W.-pf. i'itt--

anter ertragt ba« arme Opfer btefe qualuoQe Strafe ohne

SRurren, bi*wei(en aber tatin er bie Qual nitfjt au«balten

unb bittet um ®nabe unb Serjeibung. Dann geftattet ifjm

bec @rema fid) mit einer %njabl "Kcntfjicre lo«)ittaufen, um
ben ieläger ju befriebigen. i*ei febr fdjwcren Vergeben

c er! ringt ber Srema bie Xobe«firafc, wobei bie oder«

gjaufamflen "Dietboben angewanbt werben; jene Sdjläge auf

ben .uvvf werben al« (eid)te Sefirafung angefef;cn.

^cfonbere Jpod);eit«gebräud)e giebt c« unter ben Xfdjuf*

tfdjert nid)t. Der funge, oft erfl 15 oativ alte Xfdjuftfdjf,

ber ftd) Derfjeiratijen will, begiebt fid) ju einer ibm befann-

ten tjamrlie unb erllärt birelt feinen Stfuiifd), fidj eine grau

au« ber gamilie )u wäblen. 3Ran feft fefi, bag er brei ober

fünf 3afyr lang eine $erbe Sientbiere büten mu§; wäbrenb

biefer grifl lebt er mit feiner SBraut wie mit feiner grau.

§at ber Bräutigam fid) wäbrenb ber au«bebungenen grift

gut gehalten, fo fübwn bie Sltern ber Öraut bie Xotrjter

m ben (iltern be« Bräutigam« unb befhmmcn eine -.'Injaljl

dtentbiere al« 3Ritgift. Dann ftnbet in ber gamilie be«

Bräutigam« ba« ^iod))eit*mabl flatt, babei wirb Sientbtcr«

fleifd) unb eine Jlrt ^ebäd (Salamat ober ^kntatitfd)tin)

gegeffen. i'e^tere befteben au« getod)tem unb jerbadtem

9tcntj)ierfleifd), weldje« man f)at frieren laffen unb bann

ftart in dientbterfeit gcfd)mort bat. Diefe glcifdjpla^en

bienen anfiatt sörote«. "Siii biefem ": i:;l ifl bie $od))eit*>

frier bcenbet. 2Benn wäbrenb jener grifl ber Bräutigam

bem löater ber SJraut nidjt gefällt ober fid) trgenbwie oer*

gebt, fo wirb er einfad) fortgejagt unb bie 3)raut bleibt bei

ben (Sltern, bt« ein neuer Bräutigam fid) jeigt.
s9emerfen*<

wertb finb bie fonberbaren (3efd)enle, weldje ber Bräutigam

feiner $3raut mad)t. iv fdjentt U)r fette weifjc , S ü rtn cv
u

,

weldje im grlibjabr an ben 9ieittf)i<ren ju ftnben finb, wie

man bei uu« jfonfeft überreicht.

Die Xfd)ultfd)en Derebren bie Sonne; fte beten nicmal«

unb erfüllen feinerlei $ieligion«gebräud)e. Die Äbrper

ihrer Xobten verbrennen fte ober fte bringen fte an irgenb

einen entfernten hügeligen $(a$, bamit fie hier eine SJeute

ber wilben Xhiere, befonber« ber SBölfc werben, cor weldjen

bie Xfd)uftfd)en eine befonbere ftfjtung habfn - Mitunter

wirb bie X
7
eid)e verbrannt, wenn bie« ber^unfd) be« Ster>

benben gewefen war. Die Xfdjuftfdjen wünfdjcn nidjt na>

türlidjen lobe* ;u fterben, weil fie biefen Xob für fdjimpf:

lief) halten. Öreife, meld)e be« t'eben« überbrüffig finb unb

weldje ihrer gamilie leine Vaft fein wollen; junge i'eute,

weld)e einem jufäQigen Reiben au«gefe(t finb, aber aud)

völlig gefunbe, weldje ihre vor ihnen gcftotbciten $cnoanb>

ten fehen wollen, laffen ftd) tobten unb man tobtet fte

ohne 3°8tin! ^a* lobten tnufj einer ber nädjflen ?lnoer*

wanbten übernehmen, ber Sohn, trüber, Cnfel ober iVeffe,

ober in Srmangelung eine« rlnverwanbten ein naher greunb

ober Setannter. 3Benn ftd) teitter baiu bereit ftnbet, fo

fud)t fid) ber Xfd)ultfd)e irgenb einen gremben, wcldjem er

eine beftintmte Belohnung vcrfprid)t. 3eber Xfd)ultfd)e hat

eine befonbere ftleibitng, weldje jeitig für ben gad eine« freie

willigen Xobe« fjet-geridjtet wirb; bie fileibung unterfdjeibet

ftd) von ber 3lQtag«fleibung nur baburd), bog fie au« ben

heften 9ientf)ierfellen genäht ifl, unb bag ba« Dbergewanb,

weld)e« „'Jcirnn" t>cifit, mitSolf«feü eingefügt ifl unb auf

baffelbc gefeit oon 2Bolf«fctl baraufgenäht finb.

Cor bem Sterben ifl ber Xfd)uttfdje in ber beften ffle--

mUth«ocrfaffung; er ifl fröhlid) unb brüdt feine greube

jebem au« , ber ftd) bei ihm verabfdjicbct. Die ihn 3Jefu«

djenben bitten, ihre Serwanbten unb greunbe, wcld)e er in

ber beffern cyrabe«welt treffen foH, ju grügen. Der jum
Xobe beftimmte Xag ifl ein gefitag für bie ganje gamilie,

für alle $erwanbten, greunbe unb Gelaunten, alle oer>

weilen vom frühen borgen in ber Juilje be« ^tUtis, wofelbfl

ber Xobe*fanbibat fid) aufhält (St erwartet mit Ungebttlb

im3<lt( benjenigen, wcldjer ihn tobten foQ, wäbrenb grauen

unb ftinber gletdjgüttig augerhalb be« ^ett-.\* ba« <£nbe be«

gamilienoater« abwarten. Sobalb ber cntfdjeibeube Slo--

ment eintritt, wirb alle« flill in bem bi«f)er lärmenbeu

Raufen. Der im 3'" befinblidje Xfd)uftfd)e entlebigt fid)

feine« Dbergewattbc« mib fc|}t ftd) auf« Säger unb brüdt

ftd) mit feiner linlen entblögten Seite bidjt an bie 2öanb

be« ,i;:t.*. Der Xobe«voÜftreder burd)bohrt mittelft einer

i'anje bie 3Banb unb ridjtet bie Spife ber £anje auf ba«

Opfer, weldje« biefelbe fo ftd) anfügt, bag fie bie Nippen»

18«

Digitized by Google



140 fr fta&el: Die djinefifclje «uärocmbftung feit 1875.

bogen trifft. Dann ruft er mit lauter Stimme : akalpo-
kalschelmagdlt (b. b,. (übte fdjnetl!) Der brauen

fleb,enbe SJJann fd)lfigt mit ooöer Kraft ber ©anb auf ba«

Gnbe be« fjötjemen Vanjenftiele« unb bie ?an$e burdjbringt

quer bie Vruftyöt)le, um auf ber onbern Seite blutig f(cv

oorjufommen. 3m 3< tc ertönt nun ein burdjbringenber

Sdjrei; ber außen Stefjenbe jief)t mit einem 3iud bie V3affe

fjerau«. Der Xfdjuttfdje ift in tfolge be« heftigen Stoße«

mit bem ®eftd)t auf ben Voben gefallen unb bie eintreten»

ben Venoanbten finben it)n bereit« ob,nr Vebeii«jeid)en.

grau unb Kinber feljen ruljig unb leibenfd)aft«lo« auf ben

entfeeltcn i'cid)nam itjre« oor Kiirjcm nod) lebeubeu Öatten

unb Vater«, in meld)ein fie auf immer ujren einfügen Sic*

fd)ü|jer oerloren Ijaben.

'Dian trägt bie i'eid)e au« bem &tll, bringt fte mit ben

2lbjeid)en ber Oagb auf eine Warte unb fliljrt fie einige

VJrrft weit auf einen b">b,cn felfigeu Verg. 3rot ' 9fcntb,tere

»erben an bie Warte (2d)litten) gefpannt, jwet anbere wer*

ben hinterher geführt; aOe oier werben bann am Orte be«

Vegrabniffe« gelobtet. Tie i'eidje wirb oon allen begleitet,

bie bei beut 2ob jugegen roaren; b,atte ber Verdorbene eine

SKentfjicrb/rbe, fo wirb aud) biefe natfjgetrieben. Hu Crt

uub Stelle wirb au« ntd)t -,u gvojjcn Steinen eine länglid)

oieretfige, '/i Slrftfjin tiefe Onifa gemad)t; mau legt bie

?eid)e in bie örube, bedt juerft ein gell barauf, bann aUe

3agbgcrätl)fd)aften unb julefct eine Warte. Darauf werben

oier Wentf)ierc getöbtet unb fo tiiebergelegt , bafj an aQen

oier Seiten be« Ötabe« je ein £f)ter fid) befinbet. Damit

ift bie ganje (feremonie beenbigt, unb forool)! bie i'eidje be«

SJienfdjen alö bie ber oier erfdjlagcnen Wentbjere bleiben

ben wilben 2beeren jur Speife. 'ÄQe bei ber Veftattuitg

ftnmefenben bleiben bi« jum Hbenb am Ofrabe; blatte ber

Verdorbene eine Wentl)ierberbe b,interlaffen, fo nehmen bie

Vefannten baoon einige Xfjtere unb ridjten fofort ein 'IRaljl

an, weld)e« mitunter bi« 2Jiitternad)t bauett; an bem 'SWaljl
,

beteiligen fid) aud) bie nädjften ^Inocrroanbten be« 33erftorbe»

neu. Dann oerlaffen alle ba« $rab, nur bie Wentljterljerbe

bleibt bort unb wirb mäb,rrnb ber brei folgenben läge um ba« i

®rab geführt. (Srft nad) Ablauf ber brei Xage wirb bie

Serbe meitergetrieben. Verwanbte unb Vefannte befudjen
j

ba« ®rab nidjt weiter, jufäflig oorüberjieljenbe Ifdjurtfdjen

werfen jebod) einige glätter Xabat auf baffelbe:

Widjt immer wirb bie Veidje fo beftatiet
\ fie wirb aud)

bi«wcilen Derbrannt. Die« gefd)ieb,t auf befonbern VJunfd)

be« Verdorbenen. Die Verbrennung ber i'etdjc wirb fern

oom jeweiligen Stanbplaj auf irgenb einem Verg ober gel»

fen oorgenommen. üian fpannt jwei Weutfjiere oor eine

Warte, legt ben lobten barauf unb überläßt bie Wenttjine

fid) felbft, bort wo fie enblid) fielen bleiben, finbet bie Ver=

brennung ftatt.
sHan breitet ein WenltjicrfeU auf ben l?rb»

boben, bettet beu Xoblen barauf, ftcll; eint ftnjal)! .*pol;flötie

tjerum unb legt trodenc« ©olj oben barauf. Dann wirb

an ben Öüfjcn unb an ben Seilen ba« geuer angeutadjt,

weldjeö fdjned ba« $olj unb bie ?eidje oerjefjrt Tic «fdjc

wirb jufammcngefetjrt unb mit bem Wefte be« nidjt oer»

brannten Wcntfjierfelle« jugebedt. Den Sdjlitten unb bie

Oagbgerätfje läßt man neben bem 9fd)eut)Uge( ftetjen. Vor
l)er werben bie 3«gtl)iere getöbtet, aber nidjt oerbrannt, fon»

bem ben wilben Iljiereu jum Jraß Uberlaffen. Sud) nad)

Seenbigung ber Verbrennung oereinigt ein ÜRab,! bie Vc
(annten unb Vcrwanbten, woju einige if)icre ber .^erbc

gefd)lad)tet werben, dm Oaufe ber folgenben brei Öaijrc

wirb aQjä^rlid) einmal ein Öcbenlmab,! Ijergeridjtet, ju mtU
d)em öreunbe unb Vefannte jufammenfommen; fie bringen

ba« (Seweib, eine« jRentrnerweibdjcn« mit unb legen baffelbe

auf ba« @rab nieber.

Die Xfdnittfdjen ftnb augerorbentlid) abergläubifd).

Sobalb fie oon einem Stanbort jum anbem jieljen wollen,

fo nehmen fie ju 3o"tf»'«" Vrop^ejeiungen itjre 3" :

fludjt. Da« *4Jroptje}ettn übernimmt entweber ein Ölieb

ber Jomilie ober bei tfieidjen ein l^lieb ber Dienerfd)aft

:

man beobachtet ba« (^eräufd) be« brennenben $ot}e« unb bie

dcidjtung, in weldjer bie gunfen fliegen, üud) beim Vcr^

brennen ber i'eidje adjtet man auf ben -Hand), we(d)er oom
2d)citert)aufen auffleigt; fieigt er fentredjt in bie Jpür^e, fo

I)ei$t e«, bie Seele be« Xobten jie^t jur Sonne; fenft fid)

ber Staud) jur (Srbe nieber, wie e« eben f)äuftg ber ,'mjU ift,

fo bleibt bie Seele auf ber ßrbe unb wanbelt in irgenb ein

$au«tfccr, ty'erb, 9tentb,ier ober ©unb. (£« wirb ba« al«

Strafe angefeljen bafür, bafj ber Verdorbene bei i'ebjeiten

bie liiere quälte unb beleibigte.

Sie djtiteftfdje 5(u8roani)erung feit 1875.

Von Vrof. % 9tafcel.

XL

9JotbomaUa. ^ol»,ncfien. «frita. Südblid.

9iorbamerifa. «uf ba« in Vb. XXXVII, 5. 231
:

weldjen bie Ärifi« ber 3a^re nad) 1873 in ©anbei unb

biefer ^ciffcfjrift bereit« in mebj betradjtenber ürt oon SBanbtl be« jungen etwa« ju fiürtnifd) oorwärl«ftrrbcuben

anberer Seite beb,anbc(te politifd) ^wirtl)fd)aftlid)e Problem
|

Staate« Ijeroorrief. Da unter ibv bie Lohnarbeiter mit

ber d)inefifd)cn (Sinwanberung in ^oibameiifa uub fpe* am meiften litten, war c« natürlid), bafj man bie um bie

ciell Kalifornien erlaube id) mir nod) einmal jurüdjufom« ©äifte be« bort llbltdjen t'oljne« arbeitenben (S^iuefen,

men. Unfere DarflcUung, wcldje einen oollftänftigen lieber» weldje ungllldlidjerweife gerabe in biefen fd)iimmen Jahren

blid biefer «nage anftrebt, würbe unooüftänbig bleiben maffenb,after al« je tuoor juflrömten, für bie &rniebrigung

ot)ne bie aud) nur flüd)ttge unb rein t^atfäd)(id)e lieber« ber Voljtic oerautwortlid) mad)te, unter weldjer bie oenoöl^nte

fidjt ber (Srfdjcinungen, bie auf biefem t)od)wid)tigen Kultur» weifjc ^Itbeiterbeoölferuug fo rmpfinblid) litt. :Kafd) ent-

gebiete in ber iKidjtung ber CSfjincfetifrage ju läge gelrc« widelte fid) eine flaife Abneigung gegen bie „SDfouaolen*,

ten ftnb. ÜJiair fann bie ernftrjaftc «ufioerfung ber Cilji' wcldje wie übcraU an beu nidjt burdjau« erfreulidjen , für

nefenfragc in Kalifornien auf beu 3iiidfd)lag ^urlidfübren, europäifdje Vegriffe unb Sinne fogar oft uncrträglidjen

Digitized by Google



g. 3t a frei: Die c^inrftfdje

gigcnttjümlichfeiten brrfelben Rabrung genug fanb. Rad);

Um bie rocifje beoötferung unb bic l'ofalbebörbeu in Kali,

fomint bereite mehrmal* OVlegcnh,c:t genommen Ratten, Ujretn

SSibernnllcn gegeif ben gelben üKann tbätlirfjen Auflbrucf

ju geben unb ber Ruf nad) Schuft gegen bic „mongolifdjc

Uebcrfihwemmung'' ju einem beftanbig unb energifd) wieber»

fefjmtt: i -Am',', in allen politifthen Kunbgebungen bev

Kalifovnier geworben war, far) ftd) bic bunbeflregierung

1876 genötbigt, eine Kommiffion niebequfeßen , bie in

San granct*co fclbft bie^rage ftubirte unb imOabre 1877
einen bitfen banb Uber biefelbe Deröfientlidjte. Die praf»

tifche Folgerung au* ben unjä'bligen Xl)atfachen unb s
JJcei»

mmgfläujjerungrn
, welche hier jufammengeftellt finb, geht

barauf tunau*, bog ber £anbcl«ocrtrag ber bereinigten

Staaten mit dtyna in einer Rtd)tung gcä'nbevt »erben

folltr, welche ben erfteren freie £>anb gebe, um bie (Sin«

nanberung ber (Sbinefcn erfdjweren ober oerbieten $u fön»

nen. £ic iDJöglichfeit einer rafchern ifntwtdelung ber

jpilfüquellcu ber paciftfdjen Staaten burd) bie Mitarbeit

ber (Sbinefcn wirb jugegeben, aber biejc befdjleunigung

föfjrc ju einer täufchenben bltttbe, bo ba« gefunbc 0>ebcif)en

bfrC^efeafdiaft auf binreichenben l'öbncn beruhe, weldje «Fami-

lienleben unb Kinbereqiebung ermögliche. Die (Shincfen

in Kalifornien feien familienlo«, baljer (ei ber Reid)tbum,

ben ibre Arbeit erjeuge, ungefunb unb unfoltb. (Snblid)

«oirk bie „(Sbina loron" bon San Francisco alfl eine

öffentliche Sdjäblichfeit bejeidjnet. "Dian burfte ftd) nad)

biefrnt Rendite eine« regierung«fcitigen (Eingreifen« in

bie (Sntwidelung biefer ftrage oerfeben, unb in ber Xfjat

Burben fdjon jeit 1876 befprrd)ungcn barüber jwijeben

Den beiberfeitigen Regierungen gepflogen. Sfjina »erhielt

ftd) ablebncnb, al« am 28. Ouni 1876 ber Öefanbtc btr

bereinigten Staaten bie grage aufwarf, ob fld) nicht bie

6inrid)tung eine« d)ineftfd)en Konfulale« in San jran=

ci&o jur (Ebenung ber Schwierigfeiten empfehle, weldje

ber ftarfe 3"flu§ °« (Sbinefcn nad) Kalifornien berDor=

rufe. Abev wenige SRonatt fpätcr roaren jene in ber t'age,

Ütb, Uber siNif;banblung ju beflagen, benen ihre Untcrtba»

nen bei ber i'anbung in San Srancteco auägcfetyt roaren.

2<fjwt 1875 roaren in (Sbico ÜDiorbtbaten gegen (Sbinefcn

cotgefaUen unb 1877 enlftanben in San Jranciflco, tS^ico,

Äodlin nnb anberen Orten Unruhen gegen biefelbcn. Sil«

im Sommer 1877 ber befannte Sflaocnfreunb Senator

Horton nad) Kalifornien fam, ftetlte ihm eine d)inefifd)e

Deputation bie Üage ber (Sbinefcn in biefem Staate al«

wQftänbig red)t» unb fchuelo« oor, unb in einer btfdjroerbe»

fdnift bev „Sed)8 (Mefc(lfd)aften
u Dom 30. Rooember 1877

Barbe gefagt, bajj unter ÖO fällen oon (#eroaltlhätigfeit

gegen bie (Sbinefcn nicht einer jur Abnbung fomme. Om
lecember 1877 entfd)icb ber Attornet)'<9eneval ber bev=

einigten Staaten, bojj bie bunbe«vegicvung bie (Sbinefcn

in ftalifovnicn nid)t ebev fdjUtjen fönnc, alfl bi8 biefer

Staat fie barum angebe. «1* aber am 18. Oanuar 1878
ein bewaffneter ovganifirter ^öbelb.aufe einen Angriff auf

neuanfommenbe lifjinefeu mad)te, erhielten biefe ben wirf'

iamen Sdjue bev Sunbe«* wie ber Staatebdjörben. (Sin

3ab,r fpätev tarn bie Sadje an ben ftongvejj. Um 9. Oa«

nuav i -tl» würbe ein C^efeQentwurf in Kongreg unb Sc
trat eingebracht , weldjev bei ftvengev Stvafc »erbot , mehr
ol« lo (ibiuefen auf einmal nad) ben bereinigten Staa>
ten ju bringen. Am 28. beffelbcn

v3)ionat« ging ber Cint»

»urf burd) ben Äongrefe , würbe am 22. 3ebntar fammt
ben 3"iä(jen be« Senat? oon beiben öä'ufern angenom-

men, aber bereitfl am 10. Ütärj oom iüiiftbcntcn in einer

?ftobotid)aft abgelehnt , weldje bmwrbob , ba& cinfeitige

Öefe^änbtnmgen uid)t bie flaren ^eftimmungen ber
|
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jwifdjen ben bereinigten Staaten unb (Ebina beftef)euben

Verträge abänbern fbnnten , bajj aber wohl mit bev jeit

foldje Übänbevungen getvoffen wevben tönuten, weldjc geeig»

net wäven, bie beveinigten Staaten oov einer allju ftarfen

jufuhr d)incfifd)er Ärbeiter \u fdjüeen. Oebenfall« cer«

bienc bie i'age an bev paeififdjen ftüfte bie äufmerffarafeit

fowohl bev Regierung alü be? Äongreffcß in ootlem ÜJiaße.

l'iit biefer fingen unb t>orfid)tigeu Haltung war aber ben

Demagogen von San granciüco nid)t gebtent, racldjc fuq
nad) biefer Setobotfchaft ihve vetibirte l'erfaffung burd)»

fegten, welche unter 3NiBadjtung bev Staat«focvtväge aücu

Öefcllfd)aften oevbot, iShittcfcn ju befdfäftigen, weld)e ben

(Ibiuefen bic Arbeit an öffentlichen Unternehmungen untere

fagte, bie (Jcmcinben ermadjtigte, Ghincfen »on ihren ©es

marlungcn fern ju fallen obev Uber biefelbrn rjinaudju«

fd)affen, welche bie d)inefifd)e ßinwanberuug einfach unter»

fagte, alle ßultDcrträge aufhob unb ben (Ibincfeu für

immer politifd) unfähig evflärte. Uli biefe berfaffung

mit bem 3ahre 1880 inö i'eben getreten war, ootirte fchon

am 19. Februar bie $efe(>gebung oon ftalifomicn mit 73
gegen 2 Stimmen ein 0efet}, welche« ben 4itörpcrfd)aftcn

jeher Art bie Anfteüung d)inefifd|er Arbeiter unterfagte,

unb ber ©ooernor beftätigte baffelbe unoerjUglid). Da
„freiwillige Avbeitev «Äommtttee«" bie Avbcitgcbev }u eint»

laffung ihrer (ihinefen ju brängen fudjtcn unb Unruhen

befürchtet würben, bilbeten bic SÖUrger oon San 5vanci«co

ein „ProtectiveCommitte« a
, unb bev^auptagitatov Äear«

neq würbe (
s
JJiärj 1880) wegen be« $cbvaud)c<$ oon

„incendiary language" oov (Geeicht gefüllt. ttut\ bar =

auf oerwarf ber Dberfte @erid)teh<>f in einem Klagefall

jene« öefetj ol« oerfaffung«mibrig. Aud) ber geplanten

nAu«räud)crung" ber (ibinatown Don San (vvami«co

tonnte Dorgebeugt werben. Die bunbe«regierung ibrcr>

feit« trug ba« iöefic jur bcfd)wid)tigung bev Auflegung

bei, alfl fie am 31. ÜJcävj 1880 juglcid) mit bev (Svncn»

nung eine« neuen' öefanbten fttv ilbina biejenige jweiev

Kommiffäve Deröffentlidjte, bic mit Qbiua Uber einen neuen

$anbel«Dertrag oerhanbeln follten. Am 9. April würbe

bem Kongreg ein Bericht bc« Staatflfefretarä (ioavt üor«

gelegt, welcher mitthcilte, bag bev @efanbte bev bereinigten

Staaten in (Sbina angemiefen fei, fidj mit ber bortigen tfie»*

gierung Uber IRagvegeln juv befdjränfung ber Auflwanbe»

rung nad) D^n bereinigten Staaten ju benehmen, unb ba|

feine bie«be)Uglid)en (Eröffnungen in befing cutgegenforn»

menb aufgenommen worben feien. Om Auguft famen bie

Kommiffäre in Xabifc an unb am 17. ttooember unter»

jeidjneten fie mit ben chinefifchen bchörben in beftng einen

neuen $anbelfl> unb Auflwanberungflocrtrag , weld)e( ben

beveinigten Staaten bollmadjt gegen ba« Ueberhanbneh»

men ber @inmanberung d)inefifd)er Arbeiter einräumt.

Der Kommiffär lre«cott lehrte Anfang« 1881 mit ben neuen

bertragen nad) Amerifa iuxM, weld)c am 10. Oanuar

bem Senat oorgelegt würben. t$olgenbcd ift bev wefent»

üdje Onhatt berfelben: (Sin Au«wanberung«oertrag giebt

ben bereinigten Staaten ba« Redjt, bie d)inefiid)e juwan«

bevung, wenn nötbig, ju befcbvänfen, abev nicht fic ju Dev»

bieten. Aud) foll biefe« nuv auf Avbeitev, nidjt auf anbe»

ven Stäuben angetjövige litjtnejcn ftd) begeben. Om llebvi*

gen folleu (Sbinefcn in ben bereinigten Staaten gleich ben

Angehörigen meiflbegllnftigter Rationen behanbclt unb auf

fte bezügliche (Mcfc&c unb bergleid)en ber d)inefifd)eu Regie»

rung mitgetbcilt werben. Xer ^anbclöocrtraq oerbietet

bie Opiumeinfuhr unb ben £)piumhanbel in (ihiua unb

ben bereinigten Staaten, fegt jeft, bajj Schiffe unb ii?aa»

ren ber Unteren in d)inc|ifd)en ^iifen uid)t mit Roheren

öebül)reu , gMfli u. f. f. ju bclaflcn feien alo bie einljci»
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mifdjen. <3trctttgf(tten jroifdjen Angehörigen ber beibtn

SDiädjte in £f)ina fotlen jcrocii« oon einem btt Nationali-

tät be« Seflagten angebörigen Stiftet abgturt^eilt werben.

Srog {ine« ^rotefte« be« Staatflftnator« oon Kalifornien

mürbe fdjon balb nad) iljrcr Borlage ein günfliger Beridjt

übet bie neuen Verträge com Foreign (Sommittee be« See-

nöte« ber Bereinigten (Staaten erftattet, unb e« ift nidjt

meb,t jmeifclfjaft, bafj fie nodj oor Ablauf ber für iljre 3ta=

tififation fcfkgefcfctcn 3abrc«frift 0efc^e«!raft erlangt baben

werben. Ginftweilcn lj.it nad) einem ftarfen SRüdgang, ben

bie djineftfdje ISinwanberung 1879 gejeigt tiattc (in ben

14 Monaten, lvttctjr mit Tccembcr 1879 enben, waren

nur 5699 (Itjinefen in San granci«co angelangt, wä^renb

10 947 biefen $afcn ocrlaffen Ratten), wieber ein ftärfercr

3uftrom eingefe^t unb würben allein im lefctocrfloffenen

SJiai circa 1500 djinefifdje ©nmanberer gejault 3nbefjcn

ift ibre $at)l, Kalifornien unb Cregon aufgenommen, bod)

nod) immer gering. Xft Gcnfu« oon 1880 giebt ben <Jljt=

nefen in ben Bereinigten Staaten eine Diel Heinere 3a^.
al« man nad) ben Ubertreibenben SdjäQungen biefer legten

3afn~e erwarten fonnte. Gr giebt al«(5ejammtjat)U05 717

(0,27 Broc.) ber Öefammtbcoölfcrung, wooon bie weitau«

gröjjte 3abl mit 75 122 auf Kalifornien, 9515 auf Crc

gon, 5423 auf Neoaba, 3378 auf 3ba(»o , 3237 auf

BJajfjington Territorium entfallen. 3n ben Oftftaateu

ftnb bie 3Q b,fen fo gering, bafj fie im Bcrgleid) ju ben

übrigen fremben (Elementen ber Beoölferung gerabeju oer«

fdjwinben. New ?)orf weift 942, 2J?affadwfett« 256, 3Üi>

noi« 214 auf. >afl ftärffte iÜkd)«tfjum in ben legten

lOOabren jeigt Oregon mit 186 unbNcoaba mit 72 Broc.

Aber außer Kalifornien jeigen alle bie djinefenreidjften

•Staaten bcjicbung«meife Territorien nod) immer fo geringe

3af)(cu, bafj bie AntUßbincfen Bewegung in ifjncn ganj

aufjer Bcrbältnifj ju bem angeblich, unerträglichen aWifjotr-

bältnifj ber „gelben Ueberflutbung" ftebt.

$ier nod) einige Taten jur Ölluftration ber Anti • (£b>

nefen 'Bewegung in Norbamerifa. Bi« ju roeldjer £>öfcje ber

Gljinefenbaf} faic juni Abfdjlufj be« (S-inwanberung«oertrage«

enblid) gcbief)en war, jeigt nidjt« beffer al« jene ftanbalöfe

Berleumbung, mcld|e fid) ein bunfeler ÜJinfelfdjreiber in

liötjtvm Barteiauftrag gegen ben Bräfibent«fdjaft«fanbibaten

©arficlb erlauben fonnte, inbem er einen angeblid) oon biefem

au«ge(jenben Brief oeröffentlidjte, meldjer fid) fllr bie Gin^

fübntng ber iStjinefcnarbeit aud) in bie öulidjcn Sabril«

biftrilte minbeften« für fo lange au«fprad), al« bie Arbeit*

geber in ©efabr ftänben, oon ben "Arbeiter« Bereinigungen

bet)errfd)t ju werben. Salb genug würbe biefcS iDcadjiuerf

als «jefalfdjt uad)gewiefen , unb fein Berfertiger, natürlich,

nidjt feine griftigen Urheber, geridjtlid) befiraft. (5« ift

aber faum jmeifelfjaft, bajj feiner B3irfung auf bie Söäljler

bauptfädjlidj ber Seeluft Kalifornien« , Neoaba« unb oiel

leidjt fclbft New Herfen« für ben republifanijdjen Kanbiba«

ten jujufdjreiben war. Gin anberc« 3fU9n'B biefe« ^»affrö

legen bie Unrufjen be« Sommer« 1 «HO in 'Xcnoer ((Solorabo)

ab, bei weldjen aOe djinefifdjen Kattfläben unb BSofjnungen

ausgeraubt, jum Tbeil jerftört unb mehrere (Sljiitrjni fd)wer

oerwunbet würben, unb bei meldjen fid) ber racenftolje loeifje

'Pöbel in feiner ganjen mebr al« mongolifd)en ^otjljeit pro»

ftituirtc.

Sßabrenb im SBeftcn bie <luti=Gf)inefen=ilufregung unter

ben allerbeftigflenSniuptomen um fid) griff, futjr bie djine»

fifdje Slreeit fort, im Cflcn unb im öunern ifjren ffieg ju

madjen, ot)ne bamm ju einer brtrdd)tlid)rn Ginwanberung
ju fübren. i'orjüglid) in iRaffadjufett* uttb ben übrigen

ncuenglanbifdjen v)nbu]lrieftaaten gewann ftd) bie djincfifdje

«tbeit immer mel)r 2lnerfenmmg. 3n Jicm v'Jorf }äl)lte

man 1879 300 djinefifebe aßafdjanflalten , 50 Spejerei«

unb 20 Xabaldläben, in Sroollnn 50 Üäa|d)anftalteu unb

6 TabatSläben, in Öetfttj Sitn 3 Gabrilen mit d)inc|'tfd;er

«rbeit. 3n $artforb, (Sonn., roerben 100 bi« 150 d)ineftfd)e

Knaben oon djincfifdicn unb amerilanifd)en Cetjrenr auf

I Koften ber d)ineftfd)tn Regierung unterrid)tet. 3n lltxo

*i)oxl ift eine eigene ^)(if|"ion«anf)alt für Sbinefcn gegrünbet

woibeu, an beren 3pi^e ein d»riulidier iSljinefe fteljt. 3m
3nnern ifl Sbicago ein tDcittelpunft ber tS^mefen. iöei

bem Steife ber Sd)ubmad|er 1879 t)atte man biet bie

Sinwanberung oon 1500 djinefifdjen <Sd)ubarbeitern in

^u«fid)t genommen, bod) tarn biefer ^Man nur flUcfweife

)ur Su«filbrung. Selbft im Silben , wo ber Uebert'luf? an

Negern felbfl nad) bemGrobu« oon 1879 80 nod) immer be»

träd)tlid) ift, würbe oft bie Jrage erörtert, ob nidjt für bie

Ürbeit in ben Ncio- unb SaummolJenfelbern bie Selben

ben <Sd)waqen oorjujicben feien. 3)lan tjiett eigene Ber«

fammlungcn in (Georgia unb Alabama, wo biefe |$rage bc-

fprodien würbe, aber biefelbe ift bei ber Ueberjabl ber auf

i'obnarbeit f)ingewiefenen, wenn aud) nid)t gern arbeitenben

;

Neger, unb ber leiber nod) immer nidjt geringen Aa'.\\ armer

Söeifjer bier ebenfoweuig oon praftifdjer iöebeutung wie in

bem oolfreidien 3nbicn, wo biefelbe in ben legten 3ab,ren

wegen ber Ungenügenbbcit ber einbeimifdjen Ärbeit«träfte

|

()infid)t(id) ber .Körperfraft unb @efd)idlid)feit meljrfadj in

i ber anglo=inbifd)en treffe aufgeworfen warb.

iöon ben Bereinigten Staaten au« griff bie Jlnti«<5b,inefen=

Bewegung aud) auf Britifd)'Norbamerifa Uber. Tic t^c

fefgebung oon (Solumbia matfjte 1878 ein 05efe$, weldje«

eine Kopffieucr oon 40 Dollar« auf bie d)inefifd;en kitn

wanberer legt. .Ter Dberfie 0erid)t«b,of ber Kolonie ftiefj

fd)on nad) einigen RnMtm biefe« öefeg al« oerfaffung«»

wibrig um, aber et blieb ein fiarfe« antid)ineftfd)e« (^efüt)f,

roeld)e« 1880 n einem neueu Berfud)e ber Sbinfffbefteuc«

rung fUbrte ; biefem wiberfcQten ftd) aber biefe«mat bie tltji'

|

nefen fclbft, metdje im sUtai b. 3. fid) um 500 neueinge«

führte (Sifenbafjnarbciter oerftätft batten, unb erregten einen

fleinen Auflauf, in weldjem bie Steucrbeamten übel roeg-

famen. Sud) in biefem ftade fdjeinen bie 0erid)te ju

(fünften ber (£f)inefen entfd)ieben ui baben. Tic 3uwan>
berung nad) biefer ofjnebin fo menfdjenarmen Kolonie fall

ftart ab«, bie Su«manberung jugenommen baben. Selbft

au« ©Mama, wo faum lOOlifjinefen ju finben, mürbe 1879

Oon einem „Antichinese Foeling" berietet.

* *

^olnnefien. 3n Bolnnefien finb bi« jcQt nur bie

£>awaiifdjen 3nfcln in gröfserm 3)cafj)tabe 3'tlPl,ll^, ber

d)inefifd)en Aufwanberung geworben. Tmd| ib.re Vage an

ben grögten pacififd)en Berfcbr«wcgen unb burd) bie

Sd)wäd)e nnb ben NUdgaug ibrer (fingebocenen fd)tenen fie

einer günftigen (Sntwidelung berfclben bie tiefte Au«fid)t ju

bieten unb baben benu in ber That fo(d)e Wengen berfclben

angqogen, baf) feit einigen 3af)rcn fd)ärfer al« irgenbwo

bie 5eage bier fid) 'teilte, ob fie nidjt al« Öffentliche Sdjäb«

lidjfeit ju bctrad)ten unb gänjlidj au«',ufd)(ie§en feien. Tie

erften Gbinefcn batten fid) b,ier um 1840 niebergelaffeu unb

waren 1879 auf über 7000 angewachsen. 3n biefer 3«1

batten fie eine weit Uber ba« 3Öirt()fdjaftlid)e binau«rei^

djenbe Bebeutung gewonnen unb oorabneub fagte ein eng-

lifdjer Neifenber bamal«: „Tic (5()inefen fdjeinen eine bt=

fonbere Wiffion bei ben jum Ausfterben beftimmten 9{accn

ju baben." (i« ift bierunter bie SHiffton be« Tobtengräber«

unb be« (Srbcn ju oerfteben. 3n ber Tbat batten fte burd)

Bermifdjuug mit ben 3ufu(anerinucn bereit« eine ftarfc

ÜJcifdjrace erjeugt unb fdjienen ftd) burd) bie innige Ber«

binbung mit ber 3nfelbeoölfcrung gemiffermafjen jum ifrfatf
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bicfer im -Jlrdjiu.-l au«jubreilen. Ucbrigen« haben fle hier

r-erbalmißmäßi,} mehr Stauen bei fid) al« in irgenb einem

anbern von ihren fiolonialgebieten. Dean jfi()lte 1879
etwa 300 Bevbeiiatbete Sbincfinntn. Um fo gefährlicher

crfdjiencn fie einem Xt)eile fcct eingeborenen unb cor aQcm
ben Ijier anfäffigen (Europäern, unb bic <Ib,inefenfrage jögerte

auch hier nicfjt brennenb ju werben. flu« Jpawaii gelang»

ten fdhon 1878 3}erid)te flber Dcißhanbtung d)inefrfd)rr

(Eimoanberer an bie Äolonialregierung von $ongtong, fd)ei'

nen fid) inbeffen nid)t al« genllgenb begrünbet erwiefen ju

haben, um eine weitere öcrfolguttg ber Sadje \u ted):fcrtt =

gen. über im Saufe bc£ 3ahvc« 1880 fpüjte ilch bie 5 tagt

ber d)inefifd)cn (Einwanberung .im:;, hier ju einer Sd)ärfe

ju, weldje bebenflid)« Äonflifte hervorrief, g« haubelte fid)

um bie Unterfiüeung einer befonbern Dompferlinic jwifdjen

Honolulu unb einigen d)inefifd)en $äfen , beren v i iptauf»

gabc co natürlich, gemefen fein würbe, d)inefifd)e flu«wan»

berer Don biefen nad) jenen ju bringen. Dtefer Plan traf

jujammrn mit ber Ünfunft bc« erfien djinefifdjen Dampfer«,

bc* §o 2fd)ung in Honolulu, welcher 450 Au«wanberrr

(anbete unb bann nod) nad) San tftanci«co ging. (Sine

aufgeregte Stimmung unter ben Ölicbern ber r v'lr.ti oiii.:.iai

fhrtei" würbe baburd) hervorgerufen. (Sin Spanier SDtc

reno, ber nad) Honolulu gefommen war, um für ntdjt näher

Mannte 3ntcrrffeu biefen Plan ju förbern, tuufetc ftd) ba«

Vertrauen be« ßönig« italafaua *,n erwerben, trat an bic

Spijjc einer prodjinefenpartei unb bewog ben ÄÖnig jwei

i'tiniftcrien aufjulöfen, wetdje bie antid)incfifd)e Stimmung
ber aUcrbing« großentheil« europäifdjen bejuehungaweife

amerifanifdjen ®efe$gebung vertraten. 'SDioreno bitbete bar*

auf ein Diinifterumt feiner ftarbe, ba« aber nad) nur fünf«

togigem Seftanbc üorbenentfdjiebenen öeinbfcligfcit bcrSöei«

fien unb eine« Heil:? ber (Eingeborenen bie Segel frrcidjcn

moste. Diefer (Srminijier fam im December 1880 nad)

&afbington, um über bic Parteinahme be« norbameritani«

ichen Äonfuie gegen ihn unb ben &önig(!) $cfd)merbe ju

führen, würbe aber nidjt gehört unb ift fettbem von ber

Ötlbfläcfjc verfd)ioitnben. 3n Honolulu aber hat bie (Ein=

njotibcrnng fortgebauert unb ^atte bie 3a()l ber (Ehinefen

auf biefen 3nfeln Anfang« biefe« 3al)re« auf mehr at«

10 000 gebracht. 9Jur wenige jerfircuten fid) von hier nad)

anberen Xrjciten Itolnncften«. äuf ben (ScjcUfdjaftSinfcln,

»ot)irt man fte früher gejogen hatte, waren fie 1879 auf

409 Äöpfc hcrabgefunfen. Sereinjelt (ontmen fte auf ben

longa« unb £amoa»3nfeln, ben 3)carfhaa«3nfeln unb Äan<
Itnen, ja mehr ober weniger wohl auf aflen vor, bie irgenb

!>:ld)cn $anbel unb ocrMr. haben. Der Srrfud) be« ©ou«
oerneurd Don Oieufalcbonien, fie in größerer 3ab,l einutfUlj 1

im, flieg auf heftigen SBibcrftanb Seiten« ber UÖeißen unb

febeint aufgegeben.
*

* #

3n Slfrita erhoben fid) wieberholt Stimmen, um bic

Einfuhr Don O'hincjen junäd)fi nad) bem Ataplanb unb -)tn=

tal ju empfehlen, welche beibe an d)ronifd)em Srbcitermangel

lnb:n, aber praftifd) man ber Sadje nidjt näher getreten.

lie^Iime« of flatal" fd)rieb J.SJ. im 3uli 1879. „3h"
ttnlunft in 9?atal fönnte nur root)ltt)ätig willen, unb wenn
fte unter bie richtige Leitung (änten, iii e« faum }weifelhaft,

bag fie in ben pflanjungen beö ÄUftcnlanbe« minbeften«

cbenfo werlhDoQ fein würben, wie bie unter fo großen Äoften

bicr eingeführten inbifd)en Äuli«. (S« giebt ade« jufammen-
genommen feinen fd)>oerwiegenben 0runb, warum fte nidjt

bei un« befdjäftigt werben fodten." jlehnlid)e Stimmen
hat man fdjon früher gehört. Aber einftweilen ift ber 2?e=

jug inbifdjer Äuli« für biefen Grbthctl baö i'eid)terc unb
billigere. 4'ereinjeltc 6t)inefen hat e« im flaplanb übri-

'MuSroanbetung feit 1875. 143

gen« jebeqcit gegeben. SBir fanben 3. SB. neulid) fogar in

ihwnbcrg'« SReife (?) eine baljinjielcnbe Ängabc. 5Dltt

ihrer oft getabtlten, aber immer weiter um fid) greifenben

Öerwenbung al« Dienfiboten auf ben großen Oceanbampfern
werben fie aud) öfter« hier, wie fchon früher in (Salcutta,

iöomban, 9Iben u. f. w. hängen bleiben. Unter ben inbi«

fdjen Äuli« auf 9ieuuton unb SDcauritiu« pnben fid) aud)

IStjinefcn.

©liefen wir nun jurücf auf bie ßntwtcMung
, welche

biefe mertwürbige SBanberung eine« niajfenhaften , jähen,

(ulturfräfttgcn Soll« in biefen legten fünf ober fed)« 3ahren
genommen tjat, fo treten j*oei Ihotfo^engruppen bebeutfam

herüor 1 Die (Sljmcfcn, ttjeil« nur al« »u«wanbcrer, theil«

al« (Eroberer unb tfoloniften — beibe @igenfd)aften ftnb

burd) Statur unb 0efd)id)tc innigfi in ihnen Dercinigt —

,

haben fid) überall nod) feftcr gefegt ober weiter ausgebreitet,

wo fte auf ihrem fcfllänbifdjen ^erbreitung«gcbiete ober in

nädjfler s
)llxf)t beffelben $orfiöfje gemad)t hoben. Sie haben

fid) in ber 37tanbfd)urei unb ÜNongolci weiter gcfd)oben,

haben ihren alten centralafiatifdjen 33efitj fafl ganj wieber«

gewonnen, in Cflturfcftan mit ben Staffen, in Äulbfd)a

burd) 3äljigfeit im biplomatifd)en Ärieg. 3n übet fifcen

fie fo fefl wie je, in 3ünnan hoben fie bie letjten Spuren
be« $antf)at)'9(cid)c« ausgetilgt, in ^ormofa haben fte nad)

jlbwerfung ber japauifdjeu ttufprüdje ihre ^errfdjaft au« =

gebchut unb bie 5?iufiu • 5rage , welche ju 3apan« (fünften

entfdjieben ju fein fdjien, ifi in ben legten Monaten wieber

aufgenommen morben; e« ift noch feh* jweifclhaft, wer am
legten (jnbe hier ben (Erfolg haben wirb. 3ebenfaQ« war
e« ein Triumph ber d)inefifd)en ifotonialpolitif, baß biefe

3nfeln fafl gänjlid) d)incfifirt waren, al« bie 3apanefcn fie

ihrem Äeidje fo furjer $anb oor jwei 3ahren anfügten,

«ud) in ^olnncfien haben fid) bie Gljincfen eine fefte Stel»

lutig auf ben hawaiifd)ctt 3nfeln gewonnen, wo heute Uber

10 000 ihre« Solled, ungcjäblt bic Ü^ctfd)(inge , 44 000
(Eingeborenen unb 3000 beißen gegenüberftehen. (EtiMid)

hat ihre Dereinjelte ober gruppenweife ^etftteuung über

Sltbafien, bett gaiijen StiUen Ctcan oon 9ceufeclanb bi«

SBlabiwofioI utib Sritifd)*($olumbia, gauj "Jcorbamerita unb

einen wichtigen 'Jheil Süb> unb ^cittclamerifa« nur juge«

nommen unb ihre Sorpoften finb bereit« in Afrita unb (Europa

crfd)ieuen. Auf ber anberen Seite aber finb fie überall ju«

rürfgebrängt worben, wo fte fid) in Waffen in bic Äolonial»

gebiete ber beißen eingefdjobcn hatten, fo Dor aQcm in

Kalifornien, Söritifd)» Amcrifa, Auftralirn unb ^ceufcelanb.

£>ier haben fte jwar meiften« an 3aht jugenommen, aber

an geftigfeit ber öußfajfuttg Oerloren. Da« bebeutfamfte

(Srcigniß auf biefem Öebicte ift ba« oertragSmäßig burd)

bie bereinigten Staaten von (Ehina erworbene 9icd)t, bic

3uwaitberung ber (Ehincfen nad) ihrem (Gebiete wiUfürlich

ju bcfdjränten. Aaft fidjer ift c«, baß (Englanb im 3nter<

effc äuftralien«, Üicufeclanb« unb Söritifd)>
sJ(orbamerifa« in

nid)t ferner 3eit fid) gejwungen fehen wirb, biefem SJcifptele

ju folgen, unb wir werben bann bic Au«fd)licßuug einer

iKace Dom Wohngebiet einer anbern al« völterred)tlid) an»

erfannte $3cfuguiß ber fid) für beffer haltcnben von beiben

Seiten« ber in fold)cit fragen maßgcbenbfien£ultttrmäd)ten

ber (Erbe anerfannt fehen. liefe Au«fid)t trägt nid)t wenig

baju bei, ber (Entwidclung ber d|tnefifd;cn Au«wanberung

in ben uäd)ftcu fahren ein erhöhte« 3ntereffe ;u verleihen,

t'lber wir vermögen ihr tvoy ihrer vertragsmäßigen 4>cr« -

flaufulirung nod) nid)t bic löcbcutung eine« ethnographifd)

bebeutfamen Srücebenjfalle« contra Sölfergemeinfdjaft unb

9tacenniifd)ung 'jujucvfennen.

Digitized by Google



144 WaS aßen ßrbtljfilfn.

21 u S allen @ r b t J e t l c n.

S f t t it.

— Wandle 2artbflrid»c auf 3 qua finb wegen fchlcnbcr

tanebe wegen all?u großer $öbe ober üöaiicrmangelii

noch nicht crfrf)loffcn ; baneben aber giebt c<S aud) foldje. bic

ihr Vradjliegcn bem Ginfluffe ber Xbicrwclt oerbanfen. Xcr
Giltgeborene fängt 3<thr au$ 3abr ein oQe* GMfater biö

jum minugften ftifcb t>trab mit fo auSbauernbcr ©cbulb,

baß biefe Aattgmctbobc bei bem Wange! aller 3agbgefcve

thatfari ber 9tu3rottung gleidtfommt. iUoß bieienigen

Xbicre, wie j. V. Matten unb »Übe Schweine, oor benen

ber 3aoane trofc feine«» jiemlidi oberfläcfjlidjcn Wohammeba-
ni£mu£ ben Dorgefdjriebenen «bfcncn begt, oermetjren ftd) in

unangenehmer Söeife. ©in iMantagenbcfifecr fab, fia) genöthigt,

40»io (falben für bie Vertilgung ber Matten auszulegen;

fcbliefjlid) aber mußte ein fonfi ganj gutes Stüd £anb oöllig

aufgegeben werben, troübem bie mit bem Sange i'ner Xbicre

betrauten Gbinefen alltäglich oielc fcunberte Don Matten --

fehwänjen einlieferten. Moth läftiger fallen bie roilben

Sdjrocinc, unb gegen fie giebt ei noch alter Grfabrung bloß

ein Wittel — bic Wiffionärc. (Gelingt es? ben Idjteren einige

bunbert Gingeborene Min Gbriftentbum ju belehren, fo oer-

ftbwinbcn mit bem religiöfen Verbot be£ Schweine -GfienS

audi bic uubeauemen ©äftc, ba bic Wataicn firfi jetjt cbenfo

eifrig auf ben Sebwcincfang oerlcgen, roie fte ben Xbicrnt

früber au*3 bem SJcge gingen.

($. Söller, Munb um bic Grbe, n.)

— Xc llifalo» febreibt an bie Variier SlntbropologÜrhc

Öefellfdiaft : 3n Dmäf giebt e* eine fflrftirgifen crriditetc

mebicinifrbe Schule, Xie bort au^gcbilbeten jungen Seutc

roerben al$ Scrjte unter bie einzelnen Stämme ihre« Volles?

oertbeilt. XaS firgififdte Glrmcnt gewinnt überhaupt feit

fiurjem in Sibirien eine große Vcbeutung. Viele bt*ber

gaitj oon Slofolen beroobnte Xörfer finb ict?t aue-fcblicßlid) oon

Sfirgifen eingenommen, unb csl giebt genug "Poftftationen,

beren Vorfieber Äirgifen finb. 'Sie Muffen, bie in folrhen

ftirgifenorten leben, geben ibre Wuttcrfpradje auf unb fprr

eben unter ftd) Kirgiftfd).

— Madi jmeitäbriger Xauer ift im laufenben Sommer
bic Meifc jum Slbfdjluffe gefomraen , meldje ber Xr. W o n -

tano im Sluftragc bcü franjöfifchcn UnterriditflminiftcriumS

auf ber oftafiatifdien 3nfelmelt unternommen hatte,

unb auf roelcber er anfänglich oon Xr. Met) begleitet war.

31m 10. Ouni 1879 langten bie beiben Meifenbcn in Singapur
an unb belachten junädift bie ftalbinfel Walaffa, wo fte bie

bem Jlutfftcrbcn nahen Stämme ber Wantlira?, 3ahin5, Ubald
unb Kenabuiä fennen (ernten. 9lm 16. 3uli trafen fte in

Wctnila ein unb finbirten bie roilben Mcgritoä in ben Ser-

gen oon Warioclei, Crton unb Samar, bann bieSetaä unb
Vicol* ber "Vrooiiij Wlban, fleißig meffenb, pbotograpbirenb,

Schäbcl fammelnb unb mit bem Sehlcppnc^e arbeiteub. v'lm

16. Moocmber lanbeten Tie auf Sulu unb bcfuditcn troü ben

oon ben fanatifeben Eingeborenen brobenben (Sefabren ben

bortigen Sultan in feiner neuen Meftbenj Waibun, begaben

ftd) bann nach ber Vai Don Sanbafan im nb°rbtid)en Vornco,

roo fte in Glopura, ber Station ber Vrttifli Mortb Vorneo

(Tompanu, freuublidie Ülufuahme fanben, unb ben bisher un-

befannten Stamm ber Vuli'Xnpi«', roelcber ftd» in ftörper

unb Spradjc oon «Malaien roie SuluS roelentlidj untcriAcibct,

unlcrfucbten. Ter franjöftfdje Sreuscr „SeÄrrguelcn" führte

fte oon bort roieber nadi Sulu »u einem cinmonatlicbcn

Slufentbaltc jurücf, unb am 11. Sloril 1880 langteu fte in

Tiaoao im SüboRen ber 3nfel Winbanao an, roo ftd) ibrem

^orfd)ung£cifer nidjt weniger al»s elf nad) Gbarafter, Sitten

unb Sprache oerfchiebene Stämme Mim Stubium borboten,

unb ibtten oon ben fpanifeben Vebbrben, roie fchon früher,

iebe mögliche Unterftütjimg ju Ibeil rouroe. Mach *meimonat=

lidjcm Verweilen bort mußte Xr. Meh in perfönlicbcn 'iln--

gelegenbeiten nad) Sranfrcid) jurüdfebren , wo er \u Anfang

September eintraf. Xr. Wontano fcCtc nun feine Mcifcn

allein fort, beftieg ben Vulfan Sipo unweit Xaoao, bereit

$>öbf fr }u 3030 m beftimmte, burdnoanberte bic Dftbälfte

Wtubanaoei in ihrer ganzen Sudbcbnung oon Süben nad)

Morbcn, oon Xaoao biä Vutuan, unb bcfud)te ben See Wai-

nit am Morbenbe ber 3nfel , wobei er wichtige Xaten für

eine ftarte berfelben jufammenbraditc unb aftronontifebc Crt^-

beftimmungen aufführte. Gin Verfud), jur See läng* ber

Cfifüftc nad) Xaoao surtidjufrbren, febeiterte; }ii Tvitß unter'

nahm er fcbließlich nod) oon Surigao an ber Morbipipc ber

3nfel eine längae SBanbcruug in bad 3nnere.

— Xas* .«tbenäum" , meltbem mir oor jwei 3ab«n
(.©lobuö" XXXVI, 3. 77) bie Madjridjt oon ber gäujlidjcn

Ginjicllung ber Vermeffungöarbeiten auf Gupern ent=

nahmen, bringt in Mro. '2805 oom 30. 3uli b. 3. folgenbc

erfreuliebe Wittbeilung : „fiieutenant »itajener oon ben

3ngcnieureu, Xireftor ber «ufnabme oon Gopcrn, bat ein

oollcubeteS Vlatt ber neuen Gin ^3oH -• Äarte ber 3nfcl mit

beim gebrad)t. Xic Arbeit würbe ju Hatafier}wcden im

Waßftabe oon 4 3oü auf bic Wile aufgeführt unb in 6u
pern fclbfl bebufd btr Vert5ffentlid)ung auf ein Viertel «bü-

ckt. Wan bofft, baß ju Veginn be? nädjften 3abrcs} ein

Xbcil ber Äarte ;ur Aufgabe fertig , unb baß in ber Witte

besS 3abrc$ baü ©anie oolicnbet jein wirb. Xte ftoften ber

Slufttabme baben ftd) nod) geringer bcraufgeftellt, al3 bei ber

oon Galiläa, welche oon bemfelbcn Cffijicr im 3abrc 1877

für ben l'alestiae Exploration Fuud au*gcfübrt wnrbe unb

bie geringe Summe oon 1 VI St. für bie (cnglifcbe) Ona'

bratmctlc in 9lnfprud( nahm.'

« f t i f o.

— 9lu« Mom, 81. 3uli, wirb telegrapbifd) gemclbet, baß

ber Slfrilareifenbc Watteucci unb ber Sdjifialicutcnaut

Waffart in Wabeira eingerrofftn finb, naebbem fte ganj

afrifa oon »egnpteu bi# jum Wecrbufen »on (Guinea

burdijogen haben. Watteucci'fl le^ter Vrief mar battrt

.in 3id>t oon Slbcfdjr, ber $>auptftabt oon ÖJabai, 25. 01-

tober 188t)*; bamal* boffte er über Xripoli ober Vengbaji

imd) Guropa jurüd$ulebren. (Vergl. über biefc erfolgreid)e

Grpebttion .ÖlobuS" XXXVII, 3. 223; XXXVIII, 3. J>4,

192, 319; XXXIX, 3. 1«, 2Ö7.)

^nball: Xa? heutige Sorien. VI. (Wit feebd äbbilbungen.) — Subwig Stroß: Suftänbe in3t'mcn. H, (Sdiluß.» —
Xie Volfeftämme be^ Äolpma Öebietö in Sibirien. II. iSdjluß.) — 5- Matjel: Xie rhineftfdje audwanberung feit 1875.

XI. iScbluß.i - 31u>? aUen Grbtbeilen: «ften. - «frifa. — tSehluß ber Mcbaction 4. «ugufl 1881.)

Sftatteui: tr. 3t. Jlteoeri tn Berlin. €. 48. SinetntitaSt 11, III Zt.

fcrud unt iBeilJj ton gritttidi SB 1 1 »
e
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Söegrünbet oon Äorl 9lnbrce.

3n SJerbinbung mit gadjmänncrn Ijcrauöge ge bf n bon

Dr. 9Ud>arb Sichert.

53raunfd)rücig
3ä^rltd) 2 Öänbc ä 24 «Ummern. Itura) alle öucfjJfanblunaen unb Voflanftalten 1 «Öl

jum greift »on 12 SDiarf pru iöanb ju bejicb/cn.
1001 '

$) a 8 heutige 8 | r i c n.

(Sind) bem Sroiijön^cn bes <Dl. fiortet.)

VII.

Cottet tjatte befdjloffen, efjc er Xuru« brrliefj, bic in ardjäo»

logifd)cv unb antb,ropologifd)er $infid)t fo intereffanie Uni«

gegenb grttnblid) fennen ju lernen, unb örtlcgtc bcfib,alb feine

3tltc in bic SJcrge- unweit be« jjorfc« £>anawe, wcld)c«

etwa 10 km jiiböftlid) bei ©tabt uniocit be« nad) libnin f iifj«

renbcntlöege« 245 m Iwd) liegt unb 400 (Sinwoljncr jäblt.

Huf ber anbern ©eile be« SBcge« (öftlid) batoon) liegt ein £ügel

mit 9Jcauetteften, wettet SRenan für bie einer pbönififdjcn

geftung :;ä!t; bort mürben jwifd)tn öeigen= unb Cclbäumcn

bie $c Itc aufgejdjlagcn. Ü)Jan gcnojj Bon bort eine umfaffenbe

3u*fid)t unb atljmete mit öoGen Hungen bic filtere reinere

Vuft bev -pctjcit. Xie Cinwobnet bce In'rt. lauter 9Rftttali«,

bie für »Üb galten, jeigten fid) ganj jab,m unb ber £«b,n

b«s ©d)eid) bot fogar für bie iu unterncfjmenben flu«gra<

bungen feine Xienfle an. !)fad) wenigen lagen maren fie

bie befien $rrunbe, jumal ifortet'e ärjtltd)er iüeruf fie jn

häufigen ftoufultationen Deranlafjte. Tod) maren fie nur

nad) langem SJiberjhebcn balun ju bringen, fid) ben ^Jul«

füllen ju laffen, fdjeuten fid) baüor, bie bargebotenen 'ihy

neien al« etwa« Unreine« birett ju berühren, unb liegen fie

fid) liebet in einen be« Öewanbe« fdjüttcn. i'or«

r>errfd)enbe Äranftjeitfn ftnb intermittirenbe« gieber unb

«ugenleiben, eine ftolge ber elcnben unb bumpfigen Kütten,

in benen bie Vcute leben. £a ber ©ol>n be« ©ch,eid)S, ein

fdjöuet üaltlidjer üJicnfd) mit fein- tauften blauen Äugen,

ben iKeifenben ju feiner an tubertutofer Vceningiti« erfratif

ten Xodjter Ijolte, fjotte biefer OJclegcnljeit, baö.Onnerc einer

SBoljnung 311 feiert; ade SRäume fiub gewölbt, mit Stall

&lebüt XL. 9tl. 10.

geweifst unb fcfjr reinlidj , crtjalten aber ?id)t unb Vuft nur

burdj bie Ih,ür. Der ftufebobtn befielt au« geftarapftcr

2rbe; in einer (Scfc be« ^»auptjimmcrö fteljt ein fet)r eiu*

fadjer $erb aus Xtmu, auf wcld)cm bie ©peifen mit $olj«

fotjlen getod]t »erben. 9n ber einen äi'aub befinbet ftd)

ein nur wenige 3ofl t)ol)(v , mit SRattcn bebedter Xiroan,

ber Gb,renfü} für ben ^au«b,ervn unb au«gejeidjnete (Säfte

;

auf bcmfclben lag bic tieine Äranfe , bei weldjer 2J<enfd)cn»

bilfe leibet oergeblid) mar. 31m folgenben borgen war bae

Äinb tobt. Uli Sottet binjufüut, fanb er bie Butter, ein

junge« unb febj fdjöne« »Beib, ob,ne Sdjleier. 3b" 9o«}<

ßleibung war blau; Stirn, i'ippcn, ^anbrllcfcn unb J'orber«

arm waren mit 3nbigo jicrlid) tatuirt, Diägcl unb fladje

•ttanb mit .vsenua gelb gefärbt. Unbeweglich, unb otjuc

Xrjräncn fafj bie ?üme neben ber üBiege.

Einige läge fpäter befud)te Vortet ben Sd)eid), einen

prädjtigen Öreifl mit langem, weißem öarte, ber gauj in

Ü5ei6 geflcibet war unb auf bem Äopfc eine rcidjc golbgelb

feibene Äeffije trug. Sr empfing ben gremben in einem

weiten 3aa(e, läng« beffen SÖfinben an breifjig junge Veutc

Don 15 bi« IG 3ab,ren fafjcn, wcldie er in ben l'cljven fei<

ner Religion unterrid)tete. Sie Ijatten auf ben tfnien grofje

Äoranc liegen, barunter einige SJianuffripte oou grofjcr

©djönb^eit. Der (9rci9 lieg ben ^fremben neben für) auf

bem Xeppid) $la$ nehmen, entfd)ulbigte fid) aber, bafj er

i^m feineu Äaffec anbot, weil itjm fein Ölauben öetbiete,

mit Stemben jufammen 'Jjatjrung ;u ftd) }u nebmen. Vortet

bcnu(}te biefc (Sclegenbeit, über bie 3Ketuali« 9?ad)rid)ten
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rinmiirben; alü aber ber Slllf mcrftc, baji ber Tragoman

mandV feiner flrufjcrungrn entflellt roitbrrgab , griff er \u

Dintcnfafj unb fteber unb fdjrieb ihm mit fehönen, fefien

Snd)flaben einige? übet bie Wefd)id)tc unb ben ltrfprung

feine* thlht auf. ihn Ontereife ifi barin bie flnfid)t, bafj

bet fdjiitifche Siitufl ber ÜHctualifl burdj Äbi ^an, einen

greunb Iii«, $ur £ti\ beä britten libalifen 0*man ibn»

Äffan in Serien, unb \wcir in bem bereit« ermähnten Sara

ftnb (Sarcpta), unter ben bort igen Gingeborenen begrünbet

norben fei, wabrenb bod) iHenan j. Ü*. glaubt, bajj fie auä

einem (Gebiete ;ugeroanbcrt feien , weldje« unter perfifd)em

liinfluffe fianb. S*ielleid)t gelingt efl ber Anthropologie,

tiefe ftrage Uber bic Jperfunft btr merfmurbigen Sfftt ju

rntfthciben. il'on ben lUrfen werben bie SRetualifl lebhaft

»erfolgt, unb bagegen nufct ihnen ber SduU} ber perfifdjen

ftonfulfl, unter welchem fte fielen, nur fehr wenig. 3n
ihren Käufern finbet man niel Silber — was ber funniti

fdjen (Sitte bireft roiberfpridjt — , j. $1. bafl Porträt be$

Sdjah, Scenrn au« bem perfifd)en Äomanr Ouffuf unb 3»'
leifa, aue bem Sdjahnameh u. f. xo. 3Hand)c unter ben

ffetualt* fehen fid) auch, ale Waehtommen beportirter Werfer

an. Untrrrid)t ifi bei ihnen fehr »erbreitet j in bem (teinen

Jpanaroe giebt c* eine $olt*fd)u(e für bie Änabcn unb au|er<

beut nod) einen höbern Unlcrridjt, ben ber Sdjeid) erthcilt,

nie mir gefeben ()aben. Ter Xnpu« ber (Einwohner »on

$anarae ifi auffaQeub fchöu unb intelligent; mit Grfinunrn

bemerftc ber üKcifenbe eine jicmlid) gro&c ,^ahl blonber .Win«

ber, bereu mit avium »äbfub röthlid)
»
gelb gefärbte $aare

genau bcnfclben Ion haben , wie bie bei ben meiften Xerra«

cotten »on lanagra unb Älcinaficn.

gehauene <vclfeii in Quam unweit lurutf. (
sÄa* einer t'botograpbte.)

£>icr Wie überall im türfifd>en 9ieid|e haben bie unglürf-

liehen "Säuern unter ben brurfenbfien Steuern >u leiben, bie

miocilcn mit empörenber Öraufamfeit eingetrieben werben.

Sin bie oerrüefte Habgier ber Beamten nidjt, weld)e bie

beften Äräfte br« i.'anbc3 ju Wrunbe richtet , fo brächten ee

bu fleißigen unb intelligenten Wetualiä gewiß balb tu 2Bob>
ftanb. So aber lebten bie i'eutc Don ©anawe in borhft

tmrfiigcn &erhältniffen unb waren beohalb febr erfreut, alfl

hortet in ber Umgebung ber iRuinen, in wetdjen er feine

i^clie aufgefdjlagen hatte, Ausgrabungen teranflaltele.

tftma breifjig iHänner jogen einen breiten, tiefen (Kraben

«m irufje ber SDiauero, unweit »on Reifen, in rorldjen meh=

irre §npogä'cn angelegt waren. Allein nad) mehrtägigem

Urbeüen hotte man nur Sterben con (^efdjirreu unb Oilq'«

fern, Fragmente oon bleiernen Sarfophogen unb Sd)äbel

Srfunben. 'darauf nahm man bie »ablrcidjen (^rab(ammern
in ben Mügeln füblieh unb flibweftlidj »on .^anawe in ?ln»

flriff nnb Ijattc baeC^liid, brei Sarfophage öon Stein, mel)=

tere bleierne con febv fd)öner "ilrbcit unb intereffante t^rab»

lampen ju finben. Veiber waren aber fafl alle (Gräber fdwu
in alter 3'it geöffnrt morben, fo bafe Vortet unter ben ju

uiifgrlaffenen >Keften nur eine 5Jad)lefe ju galten »ergönnt

war.

Gine Ijortift intereffante Gntbecfung mad)te er jebod) un-

weit $anawe in ben Xhalräubem M tiefen unb wilben

ÜBabi fiffab, weldjer ein merfwllrbige« ^elüplateau bind)

Oeht. Ter baffclbe bilbenbe jfaltfiein liegt faf) UberaO

narft ju - :

i
'

11 'ß ^ n ' rtl J,,L" Htmofphäriticn fiarf jerfe^t.

9eirgcnbff ift ein SBaum }ii fehen unb nur einige boljige

J.!ilatT*,en wie I'otcriutn BpinoBum unb mehrere Soloia*

Birten werben gelegentlich, »on fleiuen ©erben fdjwarjcr 3'f
gen abgeweibet. Ueberall aber ifi ber ftrlä ju ©npogäen

unb (^rabfammern auegehöhlt unb finben fid) jene »icrerfigen

ober runben Vödier mit Seitenrinnen, Weld)e 9!enan a\9

Detprrffen ober «Bühlen be)cid)nrt. CMbäume mögen ja

eiuft hiev gewadifen unb evft unter ber graulidjen Ilirlcn»

herrfdjaft »erfd)wunben fein — aber wie foH man bie aufl*

gebehnte lobtenfiabt fo weit ab »on Xtirue erflären ober

jene Ruinen, weld)e auf bie Grifteni eine? näher gelegenen

Drte« beuten? 3e mehr man ftd) Steina unb Ghorebe (ttfi*

tid) »on ^.anawe) nähert, um fo wilber wirb bae 2Babt

ftffab. %n »ieten Stellen finb bie Reifen certifal behauen,

nnb an ben fo bei geseilten 3Bänben haben fid) l)dd)ft nirvf

-

wltrbige iRefte phönirifd)er ieunft erhalten, nämlid) Weihen

fleiner -öilbfäulen unb örabfielen, bie in btTtorrretenber

•Knnbiing an« bem gewachsenen KalfHein lu\ aufgearbeitet
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finb. I icfclbcn fmb 0,8 bi« 1 m t)od) uub rjaben au«goiprod)cn

aid)aifttfd)en (Iljarafter; nad) unten laufen fic oft in einen

oierectigen '•JJilafter au« ober in ein weite«, ItaM gcjdjloffc«

ne«, affnrifdje« Öewanb. Die Äugen finb cn face, bic

©cfidjter meift im "JJrofil bargeftcHt; an oorfpringenben gel«

eden fic^t man mehrere ffbpfe, bie einen gemiffen Gharaftcv

jtigen. Unterhalb biefer fonberbartn Sfulpturcn lief} Sortet

nachgraben, otjne inbetj ivgeitb etwa« ;u fiubeu, wa« ihre

iöcftimmuitg ober bi( ^cit itircv .fpcrftellung Ijiittt auftlärcn

tonnen, dagegen mad)te ei nur wenige Wcter baoon ent

fernt eine anberc (Sntbecfnng. In gufee einer fenfred)t

abgefdmittenen, etwa 4 m hohen Äalfwanb lagen riefige

iölöcfe, mehr al« 3 n ben Grbboben überragenb, 6 m breit,

5 m lang, roeldie eine röth,lid)e äufjcrfl fjarte Waffe bilbetett,

raeldje ben Lämmern faft unuberwinblidjen iiMberftanb bar*

boten. (5« war ein Äouglomerat ober richtiger eine iöreeeie,

weldje laufenbe von gejpaltcncu geuerfteineu uub wijtrcidir

SKcftc oon jeuodjen unb jjfltym umfdjlojj, unb cbenfo war

ber iüoben ring« untrer mit jal)lreid)cn bearbeiteten geuer-

ftctnfplittern beberft. Die SBreccie fdjeint tief in ben 23oben

hinein ju reichen unb tritt einige Bieter weiter abwart«

wieber au bie £>berfläd)e. Die geuerfteine finb oon fdnoar«

jer unb gelber garbe unb fcl)r fd)önem Äorn; mitunter fmb
ftc bind) Ätmofphärilien ganz freigelegt, aber efl tfi gauj

unmöglid), fie au« bem fic einb,üQcnbeu .Witte b,erau«iuli5feu,

ba fie djer zubrechen. Wit Wttfje tonnte hortet einige

3ab,nfptittcr tjcraiiiMjolen
, welche möglidjermcifc ben "Arten

CurvuH, Cupra ober Ibex, Plijuu« unb Hob angel)ören.

Die .ßnodjenrcfte bagegen waren oöflig unbeftimmbar.

Diefe meiifdjtidje Wiebcrlaffung fdjeint au« uralten j&t'xttn

iurUb,reu ; bic geuerfteine zeigen eine jetjv ültcYtljüinlidjc

gorm, bic fid) oon ben am iJiaht et ftclb gefuubencn heben -

tenb unterfdjeibet, unb nur eine ich, r lange golge oon 3af)r»

Ijunberten bot biefen Äüdjenabfätlen bie sparte be« fompa!

tcflen Uorplmr« oerleitjcn tbnncn. Sortet glaubt, bafj fid)

jene Skeccic in einer s2>ol>'.c gebilbet holte, beren Dad) unb
©äubc evft oon ben ^^önitiern, ben 93crfertigcrn jener rollen

Steinfiguren, weggeräumt fmb, wäfjrcnb bie iöreccic felbft

ü; neu ju feft war unb oerjdwnt würbe. 9(ur fo lägt c« fid)

crtlären, bafj fic fid) in biefen mäd)tigen 3Möcfcn an ben

Peilen glanfen eine« 50 m tiefen Ib,alefl finbet.
<

Uu«grabuugen am gujje ber Sfulpturcn ergaben nidjto

Heil eine« bleiernen 3<irfopbagcö aus* ber Metropole o

über iljrc thtlfietjung; bod) werben fie fdjwerlid) oon Wen»
|

fdjen be« Steinjeitalter« tjerrübren. 3mmcrr)in (offen fid)

hier Spuren pou brei oerfdjicbencn ©cfd)lcd)tern nadjrotifen: I

erfllid) bie, oon welchen jene ßüdjcnabfäQe herrühren, bann i

bie ältcftcn %<b,bnitier (tyroto « ^bbnitier nennt fie t'ortct.

$5ergl. bagegen 1$rof. «ance im Ätbenäum 12. ÜJtarj 1881,
<3. 365), bie SJerfertiger ber Sfulpluren, unb fd)lie§ltd) bic

^ijönifier ber rnfiorifdjen 3til » rotI4' »• umliegenben

gelfen bie (Srabtammrrn unb iDelpreffcu au«t)öl)ltcn.

^etuerfendwertb, fmb aud) bie gefunbenen Sarfopijage

au« "i'lci: alle f)abcn Crnamcnte in Kriitf, bie mit meiern

(Mdmiarf entworfen finb.
sD(and)e jeigen ben reinflen

gricdjifdien 3t^l, wäb,renb bie 3?erjierungen anberer bei»

nab,e au« ber &tit ber iRcnaiffance unb felbft ?ubwig'« XV.
b,crjurül)ren fdjeineu. Diefe gunbe bieten be«b>lb in ar»

d)äologifd)er uub tiluft(crifd}er i'c;icliung ein wa^re« |nx<

blem bar. Die meifieu tragen auf ben Seiten« unb (£nb> I

flächen fetje jierlidje Söänber in SliJinbungcn unb bauten,

burd)flod)ten oon 0uirlanbeu au« 2öeinblättern unb »2rau»

ben; ein anberc« 3)ial fmb e« lange Sledjtcn au« Lorbeer

jmeigen mit blättern unb grüdjten. On ber Witte ber

ttaulc ftch,en nieift Gruppen oon Amoretten unb in ben

Crfen fd)ön gezeichnete i'öwen, Sticvföpfe ober wciblidje

u |>anatoe unweit Inru*. (9cad) einer ^botograpbic )

Sp!)i»rc oom rcinften ägnptifdjen Xqpu«, we(d)c itmpb,o<

ren in ben Datjen galten , wäbreub bie Witte ber ganjen

glädje oft Webufentbpfe mit fd)mer)(id) bewegtem Hu«brucf

e

einnehmen. Diefe gunbe jeigen, wie bebeutenb fid) bie

gried)ifd)e .Runft in Serien cntwidelte, ba felbft einfad)c

iüleiarbeiter in fold) unbantbarem Waterial fo treffltd)e

Stttde ju entwerfen unb auszuführen oerftanben.

Weift umjdjiicjjt ein Stcinfarfopljag biefc ^(eifärge

;

mitunter aber ftetjen fie unmittelbar in bem gclfeugrabe

;

baueben finben fid) gewöfjnlid) prad)toode ($la«fad)cn oon

)ier(id)ftcr gorm uub mit jener irifirenben gärbuug, welche

man heute Oergeblid) nad))uabmcn oerfud)t: Amphoren mit

Sieliefoerjicrungen , djarafteriftifdje Ib,räncnfläfd)d)cn mit

fetjr langem .^Kilfe, groge leid)te Ictler, Urnen mit geflocb/

tenen £>enteln , mit C^la«fäbd)cn unb perlen au«gefd)mUctt,

wie bie altocnetianifd)cn ^Ma«iad)cn. On einem ältern

(Srabe fauben fid) irbene Vampcn oon fefjr altertl)Umlid)er

goritt; ber ^5aud) berfclbcu beftet)t au« einem plattgebrua%

ten ßopfe mit grotjem 33arte, ber weit geöffnete Wunb
bient zum iiingic^en bc« Ode« unb ber Dod)t geht burd)

ein unter bem Äittn angebrachte« Vodj. Daneben lag eine

tleiue Aftarte mit einem umgetcb,rten Äorbe auf bem fto*

pft unb ein roh gearbeiteter £>erfulc«, ber bic Sdjlangc
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erwürgt. 3n anbeten Ghräbem finben fiel) ?ampcn mit

fchr langer 2d)uaujc unb fold)c in Wufdiclgcfialt, wie flc

nod) beute in Tnru« in (9ebraud) finb unb in grofjen SDIen*

gen auf beti bortigen $3aiar« verfauft werben. 3)ian fletlt

fle in ben 2Bobnungcn auf einen 60 cm hoben (\ufj von

gcbredifeltem £>olie, ber ganj beutlid) antife Sonnen %rtgt

unb fehr orgineß bemalt ifl.

SBon Vuuuimc au« bemerfte Vortct bei (lareiu Detter

auf einem öipfet Uber 3ia« « el » Slbiab im Siibmeftcn ein

anfcbnlidjc« 2d|lr»? auf ber ifreujfabrcrjeit , baff er 311 be

fudjen befchlofe. SJou einem l'ietuali geführt , ritt er über

bie jicmlid) gut angebauten 3?crge borten, wobei er auf

jablreidje Trümmer von antifen Vanbbaufern, sDiUl)leu, Cd
prefjen, Qifiernen unb (Srabern ftiejj. iann fenfte fid) ber

fd)lcd)ter werbenbe ^fab in ba« SBabi Slfijc hinab, führte

butd) ein £irfid|t von &crmc«cid)cn unb ftieg wieber auf

ba« tUateau, ba« hier etwa 300 m f)od] war, ffinauf.

Xort liegt jwifdjen Selbem unb fd)önen Celbäumen Sta--

la'at ÜWeb|d)bel, ein Dorf von 40 bis 50 Käufern, beffen

Bewohner neugierig herbeigelaufen famen , bie Srcmbcn iu

betrachten. Modjmal« war eine tiefe 3if)lud)t mühielig jii

paffiren, bann befanb man fid) mieber auf einer #od)cbene

unb erreichte ba« &iti, Jfcla'at efd)»3d)ema. Ulan

betritt ba« Sdjlofe burd] eine gcfdjicft angelegte unb leict)t

ju nertheibigenbe SBallpfortc. 3n ben SJlauertbürmcn, beren

fteben vorbanben finb, wohnen jeft dauern, bie aber alle

auf ben gelbem befd)äftigt waren, fo bajj nur iuauen unb

Äinber neugierig au« ben iörcfd)cn unb Scnftcm auf bit

ungewohnten 33efitcf)er herabftarrten. 3m Onnern finb

mand)e Zbcilc nod) fehr gut erhalten j eine jmeite i'iaiia

umfd)licfjt bort bie jum eigentlichen lohnen beftimmten

(^ebäulid)feiten be« einfügen unbefannten 2d)lof5berrn. 3m
2d)(of}f)ofe, welcher beute «üben unb 3<f8en J

um 3taOe

bient, jeichnen fidj einige IbUrcn au« fdjmarjcm unb roei=

'; fjem SDearmor unb }icrlid)c Ärfaben mit Spi&bogcn au«.

Xit Slufjcnmaucrn fmb bifl in einer gewiffen .'pörje abge>

tragen worben unb babei alle 3i«nm unb Sd)iefjfd)arten

I r-erfd)wunben. 'JJräcf)tig ifl bie i(lu«fid)t, bie man oben

$wj bei JMla'ut cfdj'3thcma. (Wart) einer Wjot. (irapliic.)

(402 m) gcnirfjt: w umfaßt bie ganje Stifte von flfta

(2t. 3ean b*Äcrr) unb bem .Rannet bi« Uber Sibon hin

au«. Steigt man von ba jum Weere t)inati
, fo finbet

man im Gid)enbirfid)t vor bem 2d)loffe nod) jroei forgfäl«

tig erbaute 2Bad)tll)Urmc, weld)e ben 2£eg von ber .Hüi'tc

her ju beefen hatten , ben man com 2<f)lofic au« wegen ber

ftarten ^öfdjung be« >Ka« el^biab nid)t Ubevfehen fattn.

lieber bie ®efd)id)te biefer ÜPurg ift nidjt« befannt; bie

f orgfaltige iöouweife beutet auf ba« 12. 3at)rhuubert, bod)

wirb biefe Annahme burd) feine lateinifd)e ober arabifd)e

3nfd)rift beftätigt ')• Wandle Ifjfile fdjeinen inbeffen viel

jilngem Urfprung«, fo bajj tfenan ben ganjen i^au erft in

ba« 16. 3ahihunbert fegt.

Um 8. sIRai brad) hortet friihteitig auf unb ei reichte

junächft auf fd)led)tem
, fteinigem $?ege ben großen , von

tibnften unb Wetuali« bewohnten fiUdtn Sta na, wo fid)

flfeftc von antifen unb 2arajenen bauten finben. Ter
Trt liegt fefjr malerifd) in einer $öh« von 254 m auf

') 9tacb eocin • *äbffer «. 3 >3 fmb bie oot» befinblidjen

urobijitien 3nf4)riftni nod) nid)t betannt.

einem mit S(tgen> unb Delbäumcn bepflanzen .^ilgrl.

Xann fenft ftdj berilfab in ein tiefe«, gewunbene«, waffer

lofe« 2h,al, beffen Slanfen mit Äerme«> unb Wafläpfel«

<£id)en (QaercuB coeeifern) bebeeft finb, au« benen viel'

fad) ber SKuf ber Sdjuffar Miebhüljner fid) hören läßt.

2teOenweife wirb bie Sdjludjt fo enge, baf? iljr iwben

gan> von bem l
^Oege eingenommen wirb , fo bafj c« grofjer

3?orfid)t bebarf, ben ;al)lrcid)cn Aameelen au«:uwcid)en,

weldje ,v>ol)fohleu von ben bergen htrabfd)lcppen , bie beim

9ia« el«?lbtab in grofje Warfen gelaben werben. Um biefe

3at)re«)cit lialu-n bie .ßameele in Snricn alle ein tjoditt

fonberbare« ^lu«fehcn; bie Araber fd)rereu fte, um bie

lauge feftc Woüt in Teppichen, 3(1>t "^)mi uno 9>l)
i
u

verarbeiten, unb bamit bie naeften Xhicre gegen ben <2tid)

ber lUücfen unb ?\liegen gefd)ü|)t finb, befd)tniereu fte fie

Uber unb Uber mit einer 3Kifdiung au« Iljeer unb Clioendl,

bag fte gan) fd)tvar) au«feh<n unb meitbiu einen abfd)eu(i>

djen Weflanf verbreiten.

Um 10 Uhr erreichte l'ortet eine ^afehöhe (583 m),

von wo ein weiter unb fehr fd)önei 4Mirf ben ^permon unb

ben vulfanifd)en .pauran umfaßte, unb gauj iu ber 'Juihe
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inmitten eine« »eiten fireife« fahl« ©ipfel fid) bie impo*

faote gefluug oon Tibnin (640 tn), ba« „Toron" ber

Jheujfobrer, jeigte. Öor berfelben liegt ouf einem $ügel

ein oieredige« Meine« gort mit «ier runben Ctft^Urmen,

onb nuifd)en biefem unb bau §auptwer(e jiel)t fid) ein

Ijjal bin, weld)e« ben Ott Tibnin unb einen großen ^fub,l,

bet al« ^ieb)tränfe bient, enthält. Tafl jtemlid) elenbe

Torf wirb oon (Steiften bewohnt , bie fid) bitter Uber bie

Unterbindungen ber Wohammebanet betlagen. Äuf gro<

im Steinplatten, weldje eine gewaltige, für Weiter pafftr*

bare Treppe bilben, gelangt man an ein fd)öne« Tb,or,

übet meldjem jroei Mwen, anfd)einenb oon arabijdjer «rbeit,

ibwnen. Tborflügel unb goOgatier finb längji oerfdjwun*

Hübten an« bem Wabi Tfd)ifd|. (9?ad> einer ^botograpbte)

^n; aber brinnen finben fid), nie in allen glcid)}citigcn

8uigm, bunlle Webuit«, Wenbeltreppen, Äafcmatten u. f. ro.

1« ««jUidje Itjeil be« Tonjon war mit arabifdjen Sau*
t« jrtriiut unb mit einem ©arten öoll großer (Sljpreflen

«mjrbtn werben; rc war bie Wohnung be« tili rl '«ugbir»

Raupte« einer reid)en abiigen Dietualifamitie , gemefen.

je$t finben fid) einige jdjönc 3>nim(r barin, ba«

'^«ik mit einem großen ,
tjoet) oben an ber iWaucr ange-

hitym. uberl)tingenben Ballon, ber eine entjüdenbe Hu«-
fid)t gt»ä)rt Ter wilbe Tfdjejjar "Md)a l)at au« .uudit

»ot bem Uinfluffc ber mädjtigen gamilie ber Sugbir ib,r

Oerrtnfd)log oerwlifiet. (Gebaut würbe ce urfprünglid) oon
9»jo ven St. Omer, bem $crrn oon Tibcria«, ber oon
IM au« Cinfäflf in ba« Ökbiet oon l«ru« unternahm,

ba Sd)lad)t oon #attin eroberten e« bie Sarajc.

nen, worauf fid) bie <Sad)e um(ehrte: nun beunruhigten

fie oon bort au« bie Triften in Tnru«. On ben üab,=

ren 1197 bi« 1198 belagerten (9 bie grauten
,
Dermodflen

e« aber, unter einanber uneinig, nidjt einzunehmen unb
mußten fd)impflid) abjiehen. Später würbe Tibnin com
Sultan el*2Jluojjam gefdjleift, unb ju Anfang biefe« 3al;r-

hunbert« oon Tfdjejjar fafdja, wie erwähnt, gänitid) jer*

ftört.

Weiterging bie Weife Über »int TfdjebM, beffen

Scmohner oiel Wein bauen, nad) Oarun, einem (leinen

Torfe oon 400 nwf>ammebanifd)en unb ebenfo oiel djrift»

lid)en Einwohnern, ircldjc« auf einem oultanifd)en $ltgcl

Oon 689 ui \'<:l;r liegt, bev hier bin Statt burd)brod)en hat.

Ter Ort wirb als Oereon fdjon im 33udje dofua erwähnt.

Än ber I[;itv ber bortigen alten Wofdjee befinbet fid) eine

fd)öne griedjifd)e Ünfdjrtft, bie mit einem jwei grudjtlrauben

tragenben Salmjweige gefd)müdt, aber leiber jerbrodjen unb

nur jur Wülfte le«bar ift. Seim Torfe liegt ein leid) unb

um benfelben herum Säulentrümmer unb fiapitcile, unb
natje babei auf einem £>Ugel fuibcn fid) bie Trümmer eine«

jilofter«, ba« urfpüuglidj eine Snnagoge gemefen ift. Siel

Wefte Mit «Wofaifen fmb bort jerftreut, unb am gufje be«

^>Qget« liegen äBertfiUrfe unb Sarfepb/ige umhev.

2Beiterb,in fenft fid) ber ^fab in ba« 2öabi Tfdjifd)
liuiab, weldje« ein frifd)er $ad) burdjftrömt; mehrere 2)le«

ter breit murmelt er jwifdjen blüb,enben «reffen unb i'ihr.sc

babin, ein ungewohnter, herjerfreuenbrr flnblid in bem

fonft fo trodnen l'anbe. Än Baumen feblt e« in bem
Ttjale fonft faft gan} ; nur einige babt)(onifd)e Weiten fte>

ben am Ufer be« Sad)e«. Tie jpänge be« Tb,ale« aber

fmb mit Öctreibefelbeni unb, wo beren Anlage nid)t mog*

lid) ift , mit Weiben für Aamcele, 3*e8cn un0 "einen Win*
bern (Bob braehycoroa be« Setjmeijer ^aläomologcn Wüti»

met)er) bebedt. Wäb,tenb Ülortet tjicr angenehme Waft

b,iclt, (am au« bem nahen Torfe etwa ein Tufcenb junger

äßabdjcn, ihn unb feine grau ju befudjen. vJ)tand)e bar*

unter waren tjül'fd); ihre Sugen waren fdjön, (Meftd)t unb

$änbe aber blau tatuirL Sie waren luftig unb jum fia»

d)en aufgelegt unb fangen eine fd)leppenbe Hielobie , bereu

Worte ju Shren be« Tragoman sJ)(elhem fie improoifirten.

Taun faßten fie fid) an ben $änben unb fingen an, lang*

fam um benfelben tji-rum \u tan je n. Ülber plö(}tid) ließ

fid) oon ber Spifje eine« .£>Ugel« eine fdjeltenbe Stimme
oernehmen, worauf fie inägefammt fd)ä(emb nad) bem

Torfe fit". Sirim baoonliefcn, ba« ben Weifeuben burd)

einen Sergrüdcn bi«her oerborgen geblieben war. Tie

üHäbaVn waren S^riftittncn unb ließen fid) willig pf)oto«

graphiren.

Um 3 Uhr brad) i'ortet wieber auf, überfletterte meh»

rere $öhen)Uge, paffute ba« Torf el 'Tfdjifd) unb er«

reid)te eine gan) t>ul(anifd)e ^>od)ebene, in beren Witte

eine tiefe Tepreffion fid) befinbet, ber firater eine« chemo*

ligen Sultan«, ber heute oon einem (leinen See mi(d)igen

Waffer«, bem Siriet el=Tfd)ifd), eingenommen wirb. Wingc=

um ift ber »oben mit großen Vaoa» unb Safaltblödcn be*

bedt, bereu Qdtn oollftänbig abgerunbet finb, wie wenn

fie gerollt worben wären. Son ben £>bf)en batjintcr crblidt

man jum erfien Wale burd) einen tiefen Tt)alein{d)nitt ben

blauen Spiegel be« See« Öenrjaretl). Tann führt ein

(e$tcr fehr rauher ftnftieg hinauf auf ben Sergiegel oon

Safeb, Uber weld)e« wir fpäter fpredjen werben. Ta
bie ifluwefeuheit hortet'« bei Xäru« erforbcrlid) war, um
bie gortfdjritte ber bort oeranfialteten Ausgrabungen ju

prüfen, (ehrten fie auf bemfelben Wege, ben fte gclommen,

nad) ihrem Vager bei £>anawr jurüd.
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2lu$ beut $agelmd)c bcr ttmubarja:

Wort) bem «ufrifr&cn Don S&ufow.

$err Stülow mar ber Crpebition al« Dolmetfdjer bei»

gegeben , hatte baneben ba« Tagebuch berfelben ju fuhren

unb Srfunbigttngen Uber bie ^ölferfrfjaftrn bcr befudjten

(Gebiete, unb Uber bie unter biefeti beimifd)en Sagen ein»

;ir,ici,i;:t. Die Wittbeiluugen beginnen mit bem Orte Vjaf ;

man, einer je$t in Trümmer liegenben alten SefcfHgung

am Ufer be« SJadjfd), bem Don Horben b/r au* ber

Tratt«alai » Äette fommenben Oueflfluffe be* Ämubarja.

Set i'jatman iVaf. mar.) begann bie Urpebition ihre Soot<

fahrt auf bem bluffe abmärt*. (£inc« ber beibett baju be»

mieten Soote mürbe auf Sefef)l be« Seg Don tfobabtan

au* bem Material ber bortigen ^ätjrfleae gefteUt.

Der SBadjfd) ift urfprünglid) ein unbebeutenbe« ©e«

birg*roaffer unter bem Warnen Änjnt fu. Onncrbalb ber

@renien be* (Gebiete* Don Ä'arategiu nimmt er ben lab*

fbit» Warnen Surd)»ab an, weldjer cbenfo roie ÄDjql'fu

„ba« rotbe ffiaffer" bebeutet. On ben Örenjcn be« St)«'

net Suchara trägt ber Slujj ben Warnen 2Bad)fd) unb ifi

hier jd)ou ein tiefer reifenber Strom ohne gurten. Da
mo ber (Jlufj in bie ebene Don Rurgan «tube tritt, befpült

er bie Sänge ber Serge, roeldp biefe : bette im heften um«

fäumen. Die Ueberfabrt über ben ffiadjfd) erfolgt in Ääf)>

neu unb auf kleinen Sd)läud)en an Derfdjicbenen Stellen.

Die befte Ueberfabrt ift bei i'iafman unb 16 ißj«rfl ober»

Ijalb Sturgan > tübe. SBeiter oberhalb im (Gebirge giebt e*

feine Ueberfabrt, benn ber 2Bad)fd) fließt hier in einer en-

gen ®cbirg«fpaltc unb in einem mit Steingeröll angefüü*

ten iöette. Die $auptuberfat)rtftelle ift bei ber alten ge<

H n mi fjafuian; fie oerbinbet ßobabian mit Sturgan tilbe.

An biefer Stelle bat, roie mau fagt, früher eine r<on ben

(Sbinefen erbaute Srürfe gefianben, unb bie nod) Dorbanbc;

neu füiifilichcit Stcinaufroürfe auf beiben Ufern be« ftluf«

fe* madjen biefe "Angabe jirrclich mabrfdjeinlid). Siner

anbern Sage nad) ift ber Sau ber Stüde nur begonnen,

aber nidjt ooHenbet roorben.

Der mttfulmanifd)cn Vegenbe nad) ift bie alte Seftung

ViaJman Don einem 8 ohne be« Äaifer« Don CSrjiua erbaut

roorben. Diefer d)inefifd)e Äaiferfobn litt an einer fdjroer

heilbaren Äranfbeit. Die Aerjte riethen bem jiaifer, feinen

Sohn an einen großen ftlu| ju fdjiden unb bort fo lange

leben ju laffen, bi« bie Öefunbljeit be* JJ taufen roieber her»

gefleQt fei. Diefem Watbc folgenb Derfammelte ber Äai«

fer eine SWiflion (M) Ärieger, unb Janbtc mit biefen fei»

nen Sohn ab. «I« ber Äaifcrfohn in« gelb auöjog, er»

fd)ien oor ;hni ein alter Wann unb fagte: -Od) tenne

einen grofjrn Ölufj, ber Dir gefallen mirb, erlaube mir

Dein gübrer ju fein." Wad) langen OKärfdien führte bcr

Alte ba* d)inefifd)e $eer an bie Ufer be* SBftdjfe Der
breite, fdjnell fliejjenbc Strom gefiel bem flaiferfob,n ber«

mafjen, baß er unter Tbräucn feinem gübrer um ben $al«

fiel unb fagte: „Tu t)aft mir ba* i'eben roiebergegeben,

id) fühle mid) jc$t fdjon Döllig gefunb." An ber Stelle

aber, wo ba« $eer anhielt, liefe ber ^rinj eine geftung

erbauen unb nannte fie £af«man, b. I}. „wir ftnb eine

Million."

Tiefe ?egenbe ifl freilief) roohlnur einlJrobuft ber^ban«

tafie be« Solfe« unb erfdjrint mehr al« ein Scrfud), ben

nid|t oerftanbenen Wanten be« Orte« ju crflären, benn

fold)er Viafmau (v^egman ober Vadjman) giebt e« in den*

tralaften Diele, ttantentlid) am Smubaria. Da« Sorbanben»

fein ber £cgenbe aber, weldje bie Senennung be« alten

Orte« ju ciliaren fud)t, berocifl nur, bafj biefe Senennung

nid)t Don ben icjjigcn Sewobnern be« Gebiete« gegeben ift,

fonbern oon einem frentbeu, fd)on untergegangenen Solle.

Die lUattern au« gebranntem >^icgcl(tcin
, rocldje bie ftt-

flung umgeben, baben ftd), roenn aud) in Trümmern, bi«

jefct erbaltetu Die Srpebition bat biefe Trümmer jiem»

lid) cingebenb untcrfudjt. ^roifd)en ben gelbftetnen unb

3iegelfiUden fanb man aud) viel glaftrte Sd)erben, Srud)-

ft liefe con Tbon« unb Wlaflgefäfjcn , ja man fanb aud) ein

Stüd Don einem Spiegel in beinernem Wabtucn, ber aber

aud) fd)on fo morfd) geroorben mar, bafj er bei bcr ScrUb*

rung in Stüde jerficl. «n ber UeberfabrtfieUc jeigte man
un« jroei tünftlid) aufgefdjüttete.$üge[, auf benen bie Srüde
gcrubt b,attc, unb aufjerbem eine UtfaSferleitung , bie einfl»

mal« bie Selber Don l'jattnan bcroäiferte. Öe^t ifl bie

näd)fie «nftebelung Dier SBerfl Don ber 8äb,rftctle entfernt

;

biefclbe führt aber aud) nod) ben Wanten fjafman.

Die ganje (Dcgcnb ring« um bic alte Seftung trägt

nod) bie beutlid)cn Spuren ber früher hier t)crrfd)enbcn

jhtltur. 'ilde bie ^Ugel unb (irbhaufen, roeldje bie \Xnu

gegenb bebeden, bergen unjroeifelhaft Spuren be« Älter»

tbum« in ftd), unb bei Wad)grabungcn bürfte ftd) eine retdje

ard)äologifd)e Au«bcutc ergeben. Wa^e bei ber ffeftunq

ficljt man bie Trümmer eine« Thurme«, Don bem au« ftd)

ber Sage nad] ber djincjifcbc ßaiferfohn an bcr Au«fid)t

ergäbe. ü?a5jrfd)cinlid)er aber ifi, bafj man c« hier ein«

fad) mit einem Aufjeiirocrf bcr ftcfhing ober einem Sad)t>

tburm ju tt)un hat. Der Thurm bat am Sobcn einen

Umfang oon nidjt roentger al« 15 Safben (32 Wctcr),

roa« barauf fd)liefjcn lafet, ba§ er beträdjtlid) hod) roar.

Wad) Seftd)tigung ber ^eftung fetzte bie @rpebition auf

ba« red)te Ufer be« 3Dad)fd) Uber, unb madjte ftd) )uttäd)fl

am Rluffe entlang ju ^ferbe auf ben ©eg, roä^renb bie

Soote langfam flußabwärt« fuhren. Da« Sefteigen ber

Soote unterblieb nod) auf ben Statt) be« bie (£rpcbition be»

gleitenben bud)arifd)cn Seamten. Sinnen jroei Stunben

roar bie (Srpebition fdjon 12 Serft oon ben SKuinen Don

i'jafman entfernt. Der ganje tißeg bi« ju bem Üßinter»

lager Agaili füf)rt am 8u|c bcr Serge entlang, bind)

bid)ten Salb Don Rappeln, $ifia}ien unb ^attabfiumen.

Wad)bem man bie gefährlichen Stellen im 2Bad)fd) bei

Agaiii pafftet hatte, beftieg man bie .Halme unb fuhr auf

bem Sluffe abwärt«, aber e« war fd)wcr bie plumpen ein=

heiniifdjen gah.rjcuge auf bem fdjncü fliefjenben launen«

haften gluffe \a regieren. Tiefe Äähne \)<xbtn meber

Wuber nod) Steuer, mau follte fie mit Stangen ftatt

ber 9iuber regieren. Sie wanbten ftd) unaufh.örlid) mit

ihrem $intertl^eil nad) Dorn unb man trieb an« Ufer.

3Han mufjtc jebe Minute gegen Öefahr in Sercitfdjaft fein;

bie Soot«leute mit ihren Stangen in ben $änben oerfolg»

ten ben Wang bc* Soote« unb flanbcn bereit oon bem Ufer
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oiutftojien , gegen roeldjc« bte Strömung bit Ääfjne l)in=

fütjrte. Ade« biefe« ermUbete unb regte in Ijoljem ®cabe

auf. SSJenige Stunben {jatjvt genügten, um burd) ben

Augenfcfyeiit ju beroeifen, nie wenig ber ißadjfd) fdjiffbar

ift, fdjon auf feinem untern Saufe; Uber ben obern gebirgigen

X$eil beffelben ift gar ttidjt« ju fagen. 9iaäj einigen Slun«

bn etmübenbtr ftab,rt errcidite bie erpebttion ba« äBintcr.

Jäger X fdjili ful (iffiattucr See) ; bort mürbe nctdi ein etwa«

fleinercr Äaljtt l;tn tugenommen unb bann bie Steife auf bem

£Bad)fdj abwärt« bifl ju feinem 3 u
i
amm euflu>fc mit bem

tanbfb, fortgelegt. Die ganje Strede ift auf bem Ufer ge«

tneffen etwa 115 2Berft lang, auf bem ffiaffer minbefien« ba«

Xoppelle.

Am Dritten Zage unferer «vatjvt jeigte man und juerft

b«e Serge Santawtau, bann ben .U'ojnnnfdiaT tau, ber ben

tauf be* SBadjfd) auf bem redeten Ufer begleitet, wie ber

Samau'tau auf bem linfen, (Später fa()en wir ben Xu*

fd)if« tafd)»tau unb enDlid) auf bem Ufer befl $anbfb, bie

Serge £)uri»tau. ü^dtjrcub ber ganjen fjaljrt auf bem

Sadjfd) traf man oiele ©olbfudjer auf ben f leinen

Sanbbänlen unb Onfeldjen. $ier arbeiten geroöljnltd) brei

Kann jufanimen, bie fid) gemeinfdjaftlid) eine glitte bauen.

Der Sau ber lefctern ift feljr einfad); e« werben ©langen

m bie (Srbe gefiedt unb iljre oberen (Snben jufamnunge<

biutben, ober man gräbt vier ißfäljle in bie (Srbe, oerbin»

bet fie burd) Ouertjöljer unb bebedt fie mit Strofj ober

mit Öra«, wenn, roa« Jjäuftg uorlommt, Strob, fdjroer ,:u

b>en ift. Oft ber Srtrag an @olb fdjlcdjt, fo t>erfud)en

bie @olbfud)er i^r QHüd an einer anbern Stelle; al«

jjortbewegung«mittel auf bem bluffe bienen iJjnen $upfe<

itn (leberne Säde). Oti biefetben ttmn bie i'eute aü' tyre

pabfel-.gtciten, blafen bann ben pupfer auf unb binben iljn

frft ju. Sie fefcen ftd) auf biefen Sad unb laffen fid) fluf}=

abwärt« treiben. Selbfioerftänblid) ift ju biefer Art «eife

tiae befonbere Äunftfertigfeit erforberlidj , fonft lann e«

leidtt oorfommen, baf) man fidj unter bem Sade befinbet,

anb, wenn nid)t gleid) ertrintt, bod) alle feine ipabe Der

liert Die ©olbfudjer, weld)e auf bem ffiadjfrf) arbeiten,

bejahen bem £mir von Sudjara fäljrlid) 20 Xenega für

jebe tyirtie (bret SWann), in ruffifetjem (Selbe etwa 4 dtubet

80 Äopefen. Sold)er ötolbfudjcr ftnb am tfluffe 2Bad)fd)

fnjr oiele, unb fie Derfidjem, baf} wenn ba* SJaffer fällt,

fu leicfjt eine XiUja, b. L einen Dulaten, täglid) gewinnen

ßnueu. Da« au»geroafd)ene @olb wirb meift an ünber

»erlauft, bie au« öabadjjdjan unb anberen Orten jenfette

bea Amubarja baJjin fommen; faft nie oerfaufen bie @olb»

jaaVr iljr ®olb au Sudjaren, weil bie ünber teurer unb

immer baar bejaf)len.

Do« »erfahren bei bem Au«mafd|en befl Öolbe«
lehr einfau): bidjt am Ufer be6 (^(uffe0 wirb eine 3ln«

id)üttuttg aui f leinen Riefeln gemad)t, bie iljve Sbbadjung
bem ölujje juwenbet. Kuf biefer Knfd)ttttung breitet man
«a Äalbfeü au8, ba« nidjt meljr gani, fonbern in mehrere

3tad( jerfd)nitten ift, unb beffen .paare abgefroren finb.

i amit ba« je Ii
f efter auf ber 3(nfd)Uttung liegt, wäljt man

poei 'djtucre Steine oon IV, $ub (Sewidjt barauf. Ueber

biefe Steine wirb ein Öcfled)t Don Seiöcnrutljen au«ge>

leitet unb oben auf ber «nfdjüttung einige fflafferbetjälter

wgebtaa>t, in benen an ber Seite JDeffnungen gemadjt

jiub, fo ba§ bad 2Baffer au« itmcit in einem bUnnen glcid)<

ouipigfti nidjt ju ftarfen Straljlc berauöfommt. Die (Srbe

>utb ben Sanb von ben Sanbbänfen tragen bie i'eute in

einer tleinen Ijöljernen Äinne nacb, Ärt ber 2Bafferleitungfl»

rümea; jebe« einjelne Dhi nefjmen fie etwa 30 ^}funb

Sanb unb <£rbe, ntd)t mel^r, unb breiten fte auf bem 2BeU

>«ngefled)t au«, auf meldje« au« ben 2BafierbeJ>ältern ba«

«rtu« XL. 91». 10.

2Baffcr riefelt. Da« «u«wafd)en bauert etwa« Uber eine

Stunbe; bann neljmen [it ba« Öefledjt fort unb giefjen ba«

Saffer nun bireh Uber ba« fjefl. Sei biefem Vorgänge

werben bie erbigen Ihcie oom SBaffer fortgefdjwemmt unb

bie 0olbtörnd)en bleiben in Solge ü)ttS gröfjern (Semid)*

te« in ber gärigen $aut jurüd. Da« weitere «u««

wafdjen gefd)iel)t in befonbereu (Sruben, wob> man bie

SeQe nun bringt Dort wirb ein jebe« einige SJtate forg=

fältig buvdigefdjwemmt Uber einer grofjen faft ganj fladjen

l)d lernen Sd)Uffel, Dabei wirb biefe SdjUjfel beftänbig ge^

bre^t, bamit burd) bie Drehbewegung ba« Üüaffcr aJlmältg

l)erau«fliefjt uub bie ©olbtljeildjen fid) an einer Stelle in

ber üiitte bc« Soben« fammeln. Oft ba« Gaffer einige

i'iai-r erneuert, fo werben fdjon bie ®olbfHiterd)cn ftd)tbar.

Mai) ben Angaben ber @olbwäfd)er erhalten fte mand)mal,

freilidj feljr feiten, einen Ijalben 3<>lornif ('/»» ruff. IJfb.)

auf einmal. Der CEljef ber (frpebition laufte oon einem ber

Verne etwa« @otb, weldje« eben au«gewa{d)cn war, unb be«

•,.!hl:e baffelbe für ben ^c'.otntf mit 4 :Kubel in budjou-

fdjcm ©elbe.

D«r Xag neigte feinem (Snbc ju unb bie (Srpebition

tjatte nod) 4 SBerft bi« tu itjreiu ^adjtluger jurUdjulegen.

SWan näherte fidj ber WUnbung be« aßaajfdj. Sine (jalbe

ÜÜcrft oon bem Sereinigung«punfte beffelben mit bem $anbfb,

entfernt betam man biefen legtern ju Wefidjt. Seibe Bereinigt

tragen oon b,ier an ben tarnen Smubarja. Um fünfte

be« 3ufammenfluffe« felbft liegen bie9{uinenoonXad)ta-
Äuroat. Die Eingeborenen, weldje wir bort trafen, er»

jätjlten un«, baf] man fintier in ben Ruinen oerfd)iebene

antite Sadjen gefunben ijabe, uuter anberm auf beut Soben

eine« Sd)utt()aufen« einen au« Öolb gcbiJbcten Xiger unb

anbere @olbfad)en. Alle biefe Dinge waren um teuren

$rei« an Onber nadj Sabaa^fdian oertauft morben. 2)iit

ben %u«grabuiigen in Xad)ta» Äuroat be|d)äfttgcn fid) oor«

jug«roetfe bie am 2J)ad)fd) lebenben Xurlmenen.

Üöäljrenb bie (Sxpebition bie Ää^te erwartete, we(d)e fte

auf bem ttmubarfa weiter abwärt« tragen follten, lieg ber

ctjef burd) angenommene Arbeiter an einigen Stellen auf«

(SeratJjemob,! einige Ausgrabungen oornet)men, aber ber

ardjäologifdje iSrfolg war nur fd)(ed)t. Jiarf) einem gauien

Xage Arbeit Jjattc man nur eine Äujjfermüttje griedjifcrjen

(Gepräge« unb aufjerbem ein irbene« @efäg gefunben, in

bem ftd) etwa« wie Afdje befanb. Am Abenb biefe« Xage«

lauten bie Ääljne an, unb am folgenben Xage würbe bie

düeife fortgefe^t

Die mufuunanifdjen Sagen Uber Xadjta» Äuroat ftnb

t'erjr fabelhaft O^ad) ben Au«fagen ber (Siugeborenen

Jjerrfdjte bort feiner j&tit ein geroiffer Äaili»Äuwat. Sein
tJiciiit war jiemlid) unbebeutenb, th,m gehörten nur jwei

Stäbte, Xad)ta>Äuwat unb Xnfd)i('Xafd), fo bafj ber arme

Jperrfdjer leine grogett 5d)ayc fammeln fonntc. Um biefe

3eit crfdjien am Amu ber berttt)mte ^pelb ^iuftam
» 3iuL

Äuftam war ein Ungläubiger unb tarn au« Xurfeftau.

ÄailUÄttwüt ging ib,m entgegen, wa« bem Reiben feljr

fd)uteid)elte. AI« beibe in ben vaLfi gelommcn waren,

fragte Auftaut ben ^wrrfdjcr, ob er nid)t ein anbere« unb

retdjere« Sanb ju Lengen wUnfdje. Äatti=Äuwat bejahte

natttrlidj; ba naljniiRuftam ifjn auf feine Sdjultem, bradjte

ü)n auf ba« anbere Ufer bc« Amubarja unb ging birett nad)

.perat. Dort l)errfd)te bamat« ber berühmte Afrofiab.

AI« er bte Autunft be« Briefen 'Ruft am erfahren, beb,anbelte

Afrofiab tt)n ter.tditlt.1i unb woQte ib,m mtd) nid)t als fei*

nem Ü)aft entgegenget)en. Der erbofie Sliefe ging bireft

in ben $a(aft be« Afrofiab, naljm ib,m, oljne ein läort ju

fagen, bie Ärone uub fegte ftcÄaift Äu-.uat auf. Die Sage
beridjtet ferner, baf} ber erfdjredte Afrofiab mit 3uft:tttiiiuucj
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be« 9iuftom -3N einige taitfcnb Solboten mit fidj nabm
unb $erat Dertiefj, um fein ©lücf in bem Oebict am Slinu

51t uerfudjen. Gr jog Uber Gtyroa nad) Sudjara unb fanbte

Don bort (einen Webling, Warnen« Samari, um (ine Stabt

am 3tran
>fn

*)an
» feinem ftrblingöfluffe , ju erbauen. iWadj

bem Hainen be« Grbauer« würbe oud) bie Stobt Samari

genannt. Spater, al« bie Araber (ie bebetrfd)ten , anberten

fie ben Tanten in Samar'fenb, jur 3*i* be« lamertan be=

fam ftc itjxcn beutigen tarnen Samarfanb.

So tautet bie i'egenbe, bie offenbar erft in fpäterer j&tit

Don einem muffigen ©elebjrten erfunben worben ift, ober

fie jeigt rcdjt beutlid) ben ©ebanfengang ber mufutmanifdjen

^ontafic. Stebnlidjen SDrvtf) r)oben oud) bie Sagen Don

onberen Crtrn be« 3lmu, j. S. Don Xermej. 3n Dadjta=

ftunjQt befinbet fid) eine Uebctfabrt$fteUe beffclben Wanten«,

bie aber jiemlid) unbebeutrnb ift. G« finb bort nur jwei

Heine Ääljne, auf benen man 10 bis 15 Strafe ober ebenfo

Diel Satman (betreibe überfein tann; me^r tragen bie

ÄSrjitc nidjt, "JJferbe iibcrjufe^crt ift untnöglid).

Da« Ufer be« ;inm ton Tadjta »ftumat abwärt« er*

fd)rerft burd) feine ?ebloftgteit unb burd) feinen traurigen,

öben Slnblirf. 9?irgenb ein 3«djen Don Slnficbelung ; an ben

Ufern rocdjfeln fumpfige Siefen, bie mit Sd|ilf unb niebri»

gern Scrtuutbgebüfd) bebeett finb, mit Sanbljügeln, bie bi«

uat)e an beu jlujj ()cvanretd)cn. Wur biet unb ba fiefft man
ein grüne« Sufd)rocrf Don iJatta. Gtft 24 SBerft Don

2ad)ta Äuvoat trifft man auf bem redjten Ufer bie SRuinen

ber alten Rcftung Mullarj = G b"f djtor unb auf bem

Unten Ufer ©ut)fd)*tübe; tytv befinbet fid) ein afgfjani«

fdjer SDadjtpoflen Don 10 bi« 15 IVann. Diefe beiben

$llgel ©tmfdj.tübe unb aKiiOal) = Gfjufcfjtor bilbeten bercinft

offenbar eine ©ebirg«fette , bie burd) ben Sauf be« 8mtt>

barja auägefpült worben ift; bie Irümmer berfrlben finb

nod) in einer ganjen !Keib,e unter bem SDaffet liegenber jel«

fen Dorbanben, bie hier gcfäf)rlid)e Stromfdjnellen bilben.

Der ftlufj ftürjt. fid) mit Staufen unb ©etöfe Uber bie ü)n

aufbaltcnbc 2teinfd)tt>efle
, fo bog bie Sdnfffabrt für bie

lanbeflublidjen Ää^ne fetjr gefäljrlid) ift. Unfetc Soote ge<

(äugten glücflid) hinüber, Danf bem Umfianbe, bag ber tS^ef

ber Grpebition fd)on in ffobabian orbentlid)e 9iuber unb

Steuer batte anbringen laffen. flud) waren bie Soote jum :

Sdjufce gegeu bie Sonncnftrabten mit ^cUm Uberfpannt,

fo bag bie ülufjfafjrt Dcrbältnigmägig bequem war.

Oh bem Crte 31 iw ab ff), am Ginfluffe be« &afirnifjatt

in ben Slmubarja, eine balbe SBerft Dom -ihm\ entfernt, fanb

eine Segegmntg mit bem Seg Don Äobabian ftatt. Der
Crt ift Don Arabern betuobnt, weldje feine fegbafte SeDölfe»

rung bilbcu; augetbem Ijalten fid) im Orte felbft unb in

ber Umgegcub nomabifirenbe lurfmenen unb Ujbefen Dom

Stamme Äungvab auf: Simobfr) jäbtt nur 60 Käufer,

beren öewobner «derbau treiben, örim Orte felbft ift

eine lieber fabvt unb Ijiev fllljrt bie ^auptfhafje Don ^obo<

bian nod) (Sba^ret'dmam unb Majori Setjerif. ?ln biefer

Ueberfabrt^fieQe ift ein groger unb ein Heiner ftaf)n, unb

ebenfo Diele auf bem ofgbanifdjen Ufer. Sßciter abwSrtfl

bt« ju bem SBintettoger (£r|at«romat finb bie Ufer be«

ttinubarja wieber wltft unb einfam. Der Slufj fliegt jmi«

fdjen abfdjilffigen meift fanbigen Uferränbern, bie faft \tbt$

^ftan',cnwud)fc« entbef)ren, bie anf bie gemitt)ntid)cn 9Btr^

mutt)fträud)er unb t)ier unb bo etwa« Sdjilf. ^olbwegö

anf ber Ottfei 3d)aaV3 arö P <raff« wir W'fber ®olb^

fud)er; t9 arbeiteten bort etwa 60 Mann. Die ®olbfud)er

jaulen bem Smir Don i' 1td1.ua auf ba£ Oar)r 10 Dencgen

(2 Sfttbet) Steuer auf jebe Partie Don gcwitfjnlid) brei

Mann. Die Steuer für ba« Öolbfudjen am Ämubarja ift

geringer a(d am 2Bad)fd), weil bad SD äffer im Hmu fpSter

fällt, Ijicv alfo weniger erarbeitet werben fonn. Seim .vol-

len be« 4iJ nffer« fammeln fid) auf Sdiod) H^njp, nad) %u«'

fage ber i'eute, an 300 bi« 400 Öolbfitd)er. Der Eingabe

bei Gingeborenen )ufolge fönnen fe brei Mann auf ben Dag
4 SRubel unb borDber gewinnen; Dermutrjlid) ift bie Äu««
beute nod) weit beträdjtiid)cr , wenn bie an ?Uge unb %cx-

beimlidjung gewöhnten Sflaten fd)on eine XiQa (4 üRubel)

jngeben, benn bie SBabrfjeit oon ben Sfiaten ;u erfahren,

ift faft uumöglid). sJfat)e bei Gbat'rawat tb^eilt ftd) ber

ämubarja in jwei Srme, jwifd)en benen eine Heine Onfcl

liegt, bie bei $od)maffer ganj unter Saffer fteljt.

3wb(f Söcrft Don Gf(at*raroat, wo ber breitet geworbene

t$lujj in einer faft unüberfebbaren SDofie t
flortje fid) ou«bcr)nt,

liegt auf bem abfdjilffigen fanbigen Ufer ein einjelner febr

bemerfenflwertber Seifen. Der (title, rubige?auf be«gluf(e«,

beffen breite biet etwa jwei ffierft beträgt, ber Steppen«

djaraher ber Ufer, auf benen al« einfamer SB9d)ter ber r)obe

Reifen fid) erbebt, ade« biefe« giebt ber ©cgeub einen ntelan«

djolifdjen, fricblidjen 9ieij. Die Gingeborenen nennen biefen

Reifen G t) 0 b ( b, a «© u l »S u a r. «uf ber .f}öf)e beffelben

liegen einige ©rabftätten, barunter ba« ©rabmal be« belügen

Gfjobfba«©u( = Suar, ber bier beerbigt ift. $iet wirb ber

ftmubarja ganj fcid)t, bie Ufer finb flod)er, mit Sdjilf unb

Derfdjiebenen Säumen bcwadjfen. So bleiben fie bi« jn ben

beiben alten ftort« Äir« lafd), beren ein« auf bem l m!i.i

rtfdjen, ba« anbere auf bem ofgbonifdjen Ufer liegt. Uiarf)

Angabe ber Ginwobner war bort in alten &tiltn bie ^aupt«

ilbcrfabrt«ftetlc au« bem Gbanat Sudjara nad) bem afglja

nifdjen Ufer. Die Grpebition gelangte nun ju bem Dorfe

tyitta ftfor unweit ber Ruinen ber alten bcriirjmten Stobt

iermej ober ©ul-gnl.

©cograpjif^cg aug ber 9ldjat*$efe*Dafc.
8on Dr. D. #ttfelber.

Der Äopct Dag evftredt fid) Don ?{orb=S5*cft nad)Süb»

Tft dou i'ami bi« igen ?l«tabab (fabiüftlid) Don ©bf»

tepc), ein fdjmad) mit ©ra« beftanbeue« Steingebirge (ftal!.

flein), auf beffen fib^en ber faufafifdie 2Dad)bolberbaum

(Junipera» CanciiBicus) feine SDälbcr, aber fdjwad) be=

ftaubene $aine bilbet. Um ben Urfprung ber Quellen

unb Sädje, wie auf bem Grbrcid), weldje« oon ben Reifen

gewafdjen einen (onft abfaöenben Uebergang jur Gbene I

bilbet, gebeibt üppigere« ©ra« unb eine ©ebirg#flora, bie be*

fonber« reid) an 'lalipoeeen unb l'iliaceen iß. 3a^r(^e

Äarawanenwege fttfjrcn burd) ba«©ebirge entweberbnrd) na«

türlid)e©ebirg«cinfd)nittc ober über mägige!öergpQ'ffe,mQnd)»

mal burd) Dljolcr ben R(iigd)en entlang, bod) ade nur für

Saumttjierc paffirbar , unb jwor fmb e« Mäuler, Gfel unb

%'ferbe, weldje bie taften über bie Serge tragen. 9htr bei

Xfd)uli (fübfüböftlid) Don @öf«tepe) unb ««fabob geben
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Äamfclsfarattmnen nach Serfien unb Don bo nach bat

Den gUlffen unb ben aus iljnen geführten Safferlei«

rungen unb Seriefelungen entlang jiehen fid) bic bebauten

gelber, bie gelungen unb bie Solmungeu. öenfeits biefer

fruchtbaren 3oue beginnen erft einjelne Sanbftteden unb

Sanbbügel, enblid) bie Sanbmüfie. 3n ihr Ijbrcn aud)

bie fleinen Saffttabtru gänjlid) auf. Dorf) muß ich gefte»

|at, baß id) fein einigte foldjcs ßnbe felbft gefetjen tjabe,

jonbern glaube, baß aud) bie te|te Safferrinne nodi auf

bie §etber gefallen wirb unb fo ihr Dafein enbet. Die
glüffe haben eigentlich, leinen fiabilen Verlauf, inbem bie

Itfe* fie balb an ib,rem Enbe, balb in ber SHitte, balb, wo
fie aul bem Oebirge antreten, nach, Sebürfniß rtdjw uub
linfe abteilen.

hätten bie Zetta einen enropätfcljen Seratber gehabt,

ft bitten fie überhaupt im Ärieg an etwas anbereS, beim

u ihre perfönliaje lapferfett unb üjre SefhmgSwäüe gc»

tedjt; fie fjätten baS rufftfdje Saget, bie ruffifd)en Dran«

dfeeu unter Saffet fefceu, fie luitten bie Ebene um itjre

<>(ftung Dengli>iepe herum in einen 3ce Dermanbeln ton«

ten, bind) ben mtber «Heittrei mdi Sußoolf, am roenigfien

flniütrie, tjiubutd} gefonnt Denn ber lebmreiebe Soben

«iib unter bem Softer foglcid) in eine glatte ©djmiere

termanbeit, auf meldjer bie Werbe auegleiten. Sir erfut)«

im baS ju unferm Sd)aben mefjr als einmal bei Spajier«

ritten im Februar nad) bergeftcOtem grieben. 3SBir trafen

;:.'tüd| auf ihre terrafienförmig Ubereinanber liegenben,

ftar! bctoäffetten Selber ober auf ganj unter Softer gefegte

Ägftrecfen. 9?id)t feiten glitten tmfere ^ferbe au« unb

3ioß unb SReiter fal) man rein nirfjt wiebet auffielen.

Die Dünen ftnb ab unb ju rcdjt bebeutenb, eigentliche

tferge uub mögen als bie Sortierung ober parallele jener

Sanbberge anjufpredjcn fein, roeldje bei ber iVidjael >Sud)t

hginnenb bie 9ÄolIa«ffart unb ftibin fid) hinziehen , an«

lange baS ganje 2Reerufer bilben, bann aber mehr unb

m«br jurürrtreten unb fleiner werben, inbem fie rUcfwärtS

ia bie Stifte übergehen.

Suf ber 9<orboftfeite bee ©cbirgeS tjabe id) feinen eigent»

'.idjeu Salb gefeben, mit Ausnahme auf bem Senbefener $ag
nad) Samt ju. Dagegen giebt eS Seitentbäler namentlich luei»

tri nad) Stiben , wo im Sereidj ber Slüffe mannigfaltige

l'auclj&ljet in tieinen bieten Sälbern beifammen fielen,

namentlid) Ulmen, "Platanen, ^Nußbäume, untermifd)t mit

^tfträudjen, namentlid) DornfträuebcrH Dcrfcfjiebener Mrt.

«Die bauten ber 2efc--Iurfmenen ftnb entroeber Jeftun»

je«,
v
2)iofd)ecn ober 6rbf)öb,(en; ctiuae anbere« rjabc td)

nttfit beobad)tet. Die ^eftungen bilben tneift ein Miauet

-

med, b,äuftg flanfirt »on oter vSrftljürmeu unb umgeben
um betadjirten Sorte. Die ältere tfonfiruttion mar ein

Unterbau Don Steinen, tt>e(d)e unregelmäßig in ?et)mmaffen

rmgefQgt finb unb worauf getrotfnete, bod) nidjt gebranute,

nterectige Veljmfteine weiter gefd)id)tet finb. Die neueren

Sauern finb (irbwälle, oon außen mit gene^tem Voi-iin

jlnttgeftrid)«n unb gebeutet, reidj an Sdjiefjfdjorten , Kue>

>aUtt)oten , fleinen guäjelödjern , meift oon ©räben ober

«uifjarmen umgeben. Ob,re Knebelungen beftefjen aue

einer ober mehreren \oliftx Seftungen, einer ÜKojdjee, einer

9n',at)l mit dauern umjäunter (Härten unb einem @i)ftem

m Öräben, bie foruotjl )tir ^ewäfferuug al« jum 3d)u(}

bienen. Diefem S)ilb entfpridjt itelata, Sefabab, «ngli»

fialo. Vettere« ifi bie weniger befeftigte, gartenreid)e

^jtc Don ®öt»Iepe, welche wir am 20. Deeember alten

Stnte befeeten. «lt«!8ami, etwa jmei Serft Don unferm
?ager ju 55ami, tiefer uub nörblidjcr gelegen, befielt au«

rinem großen SHerctf mit Dielen Ifjürmen uub Dielen inne«

ten geflungen nebfl einer aHofdjce im 3nnetn. Die ütto«

fdjeen unb fjier unb ba ein 3Raufo(cum finb runbe, bienen»

forbartige ober turfrnbuubäb,nlid)e @ebäube ebenfalls aud
2tt)m unb butd) nid)te auege3eid)iict.

Das .'vtüBdjcn, weldjee ju ®of<£epe aue bem ®cbirge

fließt, b,ab< td) am genaueren erplorirt, 1) um ce Don

ben barin befinb(id)en Ztyux unb !tDccnfcb,eiileid)en reinigen

ju laffen, 2) um einen neuen ?agerp(a$ für uiifcre Xrup<
pen etwad entfernt oon beut l'eidjenfc'.be um Dcngli'Xepe

auf)ufud)en, unb 3) oon bet Gigenariigtcit be« Xenainfl

angejogen. Dod) erftrerfen fid) biefe ßjplorationen nidjt

weiter ale 10 bis 12 Serft dou Denglt»Jepe aufwärts

ine (Gebirge. Die oict Saffcraberu, wcld)c 2lngli tfata

unb Dengli' Dtpc bemäffern, fdjii^en, einige SKublcn ttei»

ben unb fpätet bie gelber bis
l

Mlt*0Jöt«2cpe bewäffern,

Dereiuigen fid) oberhalb beS CrteS ju jwei ^lauptbädjen,

bie frifdj, rein, reid)lid) jmijdjcn tief eiugcfd)uittcnen Ufern

bab,in ii;.:f;.-n. Einige Seift (5 Iiis ti) tytyet Dereiuigen

fid) biefe beiben ju einem einjigen Sliißdjeu, meld)eS dou
sJcorbweflen mit einer öiegmig aus bem Reifen felbft b,tr^

Dorbringt, gleid) uadj bem Durd)brud) ein fd>ilfreid)eS

Siefenlanb bilbenb. Der Diirdjrritt burd) bie Selfeu ifl

fo eng unb fo tief, baß er DoUfouimcn einem Xnroter

tflamm eutfpridjt. Sir tonnten für unfere ^ferbe feinen

©aumpfab jut Seite beS SafferS finbeu. Die Jelfen

finb in ber Dietten unb fünften (ftage übcrljängenb
, rcid)

au fleinen unb größereu Jluetyöfjlungen uub Vbdjcnt, in

weld)en ^d
S
)c! ib,re Hefter bauen. Die ßarawauenftraße

fiiljrt etwas füblidjcr Uber bie $erge, fjalt fid) aber fünft

)ur Seite beS SlUßdjcnS. Diefc iöädje mögen bei ftac

fem Stegen einigermaßen reißenb werben unb juweilen

Derrain jerflören, bod) weit geringer als bie ÖebirgSwaffer

bee ,tf jufaiuo. Sveilid) finb biefe Serge weit weniger b,od)

(id) fdjä^e fte 4000 bis 5000 ah;; b,od)) unb ber Sdjnee

liegt f)öd)ftcns tagelang wie leidjt gefrrenter &udn. Die
f)öt)ttcn Serge aber, wo ber Sdjnec wäb,rcnb ber Sinter«

monate auefjält, liegen weiter ab. Od) tjaür feinen fo(;

d)cu beftiegen, nod; aud) beobachtet Sit t)ötten nur Don

benfelben burd) bie Eingeborenen unb bie Werfer.

Dfd)uli ifi ein liebliches Stüd (£vbc. Etwa auf bet

Glitte ber Straße Don ftStabab nad) Göf' Iepe jweigt

fid) ein Seg längs einem 3lttßd)en in bie Serge ab. «n«
faugS fteigt er nur wenig, getjt burd) Siefengrunb unb

f>auSf}ol)ee Sdjilf unb Äöljridjt , an Sei* uub öügel oor>

Uber. Km 27. Sebruar bltlf)ten bafclbft gelbe Xulpen unb

ein rofa Dornbufdj, wie Sd)(et)born, nur t)cQrofa. Die
Steinf)Ut)ner gadrrtcu auf aüen S^eDorfprUngen ober liefen

unbetUmmert Uber ben Seg. Sir ritten mehrmals burd)

ben Sliiß, bis wir au einem Don ben Mofateu befehlen

^lateau antamen , meldjeS brei Xf)äler bcljerrfdjt unb dou

bem SlUßdjen malerifd) umtreift wirb. (Gegenüber am
Serg jogen fid) fteil bie fiibitfen bee Sanurfd)en SataiU

(one tjinauf. Unten war Sdjuiicbc unb Säderei fdjon im

Orange, ßUf)e, tifel unb &amcele weibeten auf ben hatten,

im (^etjölj tönte bie ^Ut unb um bie Siijfjüttcn träl)te ber

Apatju unb gaeferten bie $ltt)uer. kannten bic ©riedjeu

ben $af»t ^eber, wir f)aben f)ter aüen Örunb it)n ^cr*
fer ju nennen; beim aus Werften brachte man uns eine

furjbeinige Krt guter Sergbäljnc unb träftiger ßräbbäbue.

DiefeS ljolucidjc (Gebiet war ftctS ein 3Aiitapfel jrotfdjen

Werften unb ben ZtU; balb beichten eS bie Einen, balb bie

Ruberen, bod) wotjnte ^icmanb barauf. Sir batten eS ün-
fangS Sebruar ebenfalls befeßt , bod) ift es mir utd)t be«

tannt, ju welchem Dominium eS bei ber cubgUttigen Örenj«

regulirung gefd)tagen werben wirb. Son einem etwaigen

2Kinetalrrid|tbum ber Serge ift uns nichts betannt gcroor«
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ben. Daß an einjelnen Steffen au«gejeid)nete febmgruben

befteben, fcfjließe idj aus einigen uralten SJcofdjeenreften bei

Hngli-icala unb bei Xugli«Olum, bie au« »ortrefflidjen

gelben, rotten, grünen, fehr harten j&it$tln befteben.

(Sinige blaugrünt Ornamente, glatt unb glänjenb wie $or«

ceflan, auch 93afen oon berfelben ÜRaffe fdjmüden noch

einen JRunbbogcn ber 3Jcofd)eeruine bei %ngli«j?a(a in»

mitten eine« Äirdjbof«, beffen mit Steinplatten gebeefte

oicredige ©räber gut erhalten ftnb.

ffla« ba« JNima in ber Oafe betrifft, fo ifl e« troden,

winbig unb beiß , baber für ba« SReroenftjftem ber (Suro*

pärr befehwerlid). (Sine« fo regnerifdjen frrübjabr«, wie

be« oon 1881 , mo 9Rärj unb ber b.albe 8pril beflänbig

burd) 9ieatnfd)auer, ©ewitter ober ?anbregen feucht waren,

erinnern fid) bie älteften ?eute nid|t. ©ewöbnlich ifl in

ber $älfte Hpril ba« Örttn bllrr gebrannt, bie $ü3e florf

unb beflänbig bi« «uguff. SM ich felbfl erlebte, ifl fjol«

genbe«: 23. Hugufl Sturm unb Siegen, nach,!)« Dtoden*

heit, natfjber wieber $üje unb Drortenbeit, namentlich, im

Cftober. üHitte SRoöember brei Regentage, 9iäd)te falt,

häufige ffiinbe. Deccmber am löge fdjön, in ber 3Rit'

tag«$eit warm bi« ju 12°, üWoefjt« 1° bi« 2» Äälte. So
bi« 11. 3anuar, Staub unb ffiinb unerträglich,. On ber

«acht auf ben 12. 3anuar »legen, trübe, fttfjle läge. Hm
1. ftebruor ©emitter, Schwüle, etwa 20° Sänne bei be=

beeftem $immel. 3n ben hofften Sergen jefct, wie um
«eujatjr, legtet Schneefall, gebruar frübling«mäßig,

bebetfter $immel, feiten Stegen, fein Wacfjtfroft. Som
3»ärj an wirft bie Sonne träftig. Hm 7. 9Rärj 45°

$ü)e, sJcad)tfl (Gewitter. Son ba an häufige föegcngüffe,

beitere borgen, bewölfte tage, füble Stödjte, fo fonflant

bi« Anfang« 3Jtai. Doch war «flfabab wärmer
, foimigrr

unb um 14 Zage gegen ©of = Depe voran. Sami ifl

furchtbar oon SQSinben beimgefud \ breimal warb ba« ganje

3(lt(a}aretf) umgeriffen. Namentlich, bauerte ber Sturm«
winb com 4. bi« 7. Äpril fafl ununterbrochen fort unb

wechselte mit etwa« Regelt ab, um foglei(f) wieber ein.

jufefcen.

ilußerbeut bog biefe Stürme ba« WerOenfuftem angrei«

fen, bringt bie große $ifce bei ben baran nid)t ©ewBbnten

Darmaffeftionen , ber Spätfommer an manchen Stellen

Sßedjfelfteber. Die Defe effen unb trinfen fehr wenig, ba«

ber fit bie $ige eortrefflidj ertragen; nur ftnb fte aQe

mager unb troden. SRänner unb weiber altern früh-

So Diel mir oon anberen afiatifchni Sänbern befannt

ift, untertreibet fid) bie «<bol«Iefe<Oafe nidjt wefcntltcb,

oon anberen. Die <äJcenfeb,en aber geboren offenbar einer

faufapfdjeit 9tace ("Meier) an unb jeichnen fid) vor anberen
sU(ohammebanern burd) eine gemiffe 9titterlid)ftit au«; fie

babett nirf)t« Sd)laffe«, -JBridilidje« ober Ueppige«, wie Werfer

ober Xürfen. Mde« , wa« td) oon Samberg Uber fie gele«

fen habe, fd^etnt mir aufjerorbentlich, gut beobachtet unb

ridjtig etltärt.

(Stctnbod unb ©emfe im floffif^cn Slltcrtjum.
Eon $rof. JD. ÄelJet.

Sei ben $b*btcnbewobnern unb ^fab.lbauern finben fid)

bie 9teße be« Steinbod« wie ber Wemfe auffallenb feiten.

9iur in ber $'6fjlt ton ©eörier au« ber Slentbicrjeit ifl ber

Steinbod namhaft oertreten: e« mürben ba 31 Stüd Stein«

fjübner, 18 9tentb>re, 6 Steinböde, 5 Sferbe, 4 $irfch,e,

4 «Ipenbafen, 4 2Rurmettbiere, 1 @emfe, 1 Solf, 1 Sär,

1 9{inb, 1 ,utdi..< unb ein Stord) angetroffen (i'ubbo<f, Sor-

gcfdiiditlidie 3eit IT, 36). OebenfaO« lägt udj barau«

fd)lifßen, ba| ber Steinbod aud) in ber Urjeit europäifdjer

wuitur nio^t tnei weiter uerDreitet war als gegeniDartig.

X ba« Xbier jemal« in Otalien ober ©riedjenlanb ge«

wohnt habe, läfjt fid) nid)t erweifen. 3)er Börner nennt

e« ibox mit einem au« bem Onbogermanifch.en nicb,t ju rr^

flärenben, alfo mobl oon einem Sllpenoolfe entlehnten ÜBorte;

unb ba« oon 'iMiniu« erjäblte 5D?ard(cn, er flürje fid) auf

feine VSöracv unb fdjleubere fid) bann burd) (Slafiicität wei«

ter , }eigt nur , bafj bie Börner feine 9fatur nid)t gefannt

haben, obgleich bie ftaifer wieberbolt ba« Xfytx ju ihren

„IBenationen'' im ümpbitheater oerwenbeten.

Der ®ried)e aber fonfunbirt ben Steinbocf bebarrlid)

mit ber ($cmfe unb oerwilberten 3'(9C URb nennt unter

Umfiänben alle brei cuyaygos ober crij ayQios, b. b. fflilb«

jiege, wilbe ^icge. Sarau« gebt heevor, bafj in einzelnen

Wegenben mit b'Dfnifdjer Seoblferung unb Sprache ber

Steinbod, bejiebung«weife ber "JJafeng, in anbereu bie (9entfe

ober aud) bie oerwilberte 3"<)t fo jiemlid) bie gleiche Atolle

al« »ornebmfte« Sergwilb fpielten. (Segen ein Sorfommen
be« Steinbod« int eigentlichen jpeQa« unb im ^eloponne«

in ber gefd)id)tlidjen Mtft fprid)t bafl Sdjmeigen ber Sd)rift«

PeÜcr nicht minber al« ber Umflanb, ba| bie auch, ber (Son-

ception nadj in biefen Räubern entflanbenen Vjhhm unb

Aunftinbuflrieprobutte ben Steinbod nid)t ju berüdftd)tigen

pflegen.

Dagegen treffen wir, wenn aud) nid(t auf bem geftlanbe,

bod) auf einigen grieebifdjen 3nfeln ben $afeng ober bie Se«
joarjiege, eine 3Kittelgattung jwifd)en 3te8e u"b Steinbod

1

,

no ii ictjtenit befonber« bureb ba« unregelmäßig gejaefte, in eine

febneibige $orm )ufammengebrüdte ©ehbrn oerfdjieben, w \ h -

renb ber richtige Steinbod ein jiemlid) breite«, mit regel»

mäßigen SBülflen wie mit fleinen fchmalen Ireppenflufn

befe(}tc« Öeh,örn bat, beffen Oberfeite burebaue nid)t al«

fdjarf fd)neibige Äantc erfd)eint; ba« $orn be« wahren

Steinbod« ifl fd)6*ner unb regelmäßiger, meifi aud) oiel ISn*

ger unb fchwerer al« ba« be« IJafeng, welken man gemei«

niglid) für ben Stamraoater unfern ^au«jiege bält.
sUlan

trifft ben Safeng ') auf bem Stbur«, bem füblid)en Äaufa

fu«, bem Hrarat, bem filififch.en Xauru« unb anberen Ö*e>

birgen ^erfien« unb Aleinafien«, außerbem f)ot man ihn

auf einer jirmlidjen 3*bl gricd|if<her Onfeln gefnnben, ju

Mntimelo«, bem alten Tlolvaiyog („jiegenreid)"), auf bem

') 34 habe ben lebenben ^afeng neulicfj im ipologifdten

(Kütten )u Üonbon, ben oteinbod in ödjönbninn (tefeben, auf«

geftopfte ßremplare im brttifitert Wufeum , in brr )DoloAif<ben

Sammluna ju Alben unb fonft : e« waren $aftngc aut irteta,

bem lilttiltyn Xauru«, bem flrarat. Vlunetbem liegt ung bie

"«bbilbunii eine* jmifdien Grjetum unb Irebifonb erlegten V«'
jengpara^en oor unb bie Vfcolograp&ie 'ine» fütjlidj im IMbur«
geläjofifnen Vafeng«, leMere« ein We|it>enf meine« »erehtlen

Rreunbe«, bes Cbarge b
5
*fiaire9 ber bfterteia)ü<(| . ungorijitjen

«e|unMid)Q}t ju leb^eran, IJerrn »oron Gmil Bon ÖoebeHiannog.
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Oitfrldjen ©iura im Sforben Don Cruboea, auf aniMhrnf c
')

anb auf ben ©djneebergen &rcta«. Äuf ben 3RUn$en ber

hetifdjen ©labte, ?. 9. (Slqri«, Xöliffu«, ißraeffufl, ift brr

t-jintg ber gcroöhnlidiftf Xt)pu<<. unb Srifiotele« gebcnlt ber

»Iretifcben Biefle" at« einer Srfonbertjeit. Derfrlbe ©e«
lefjrtc berirf)tet einen ^tbevgtaubcrt bet fretifdjen Säger, ber

jidf merfwttrbiger 2öeife bifl bleute auf ber Onfel erhalten

^at: bafj nä'uüid) bie üerrounbeten Itjtere fid) burd) ba«

?freffen ber Sflanje DictamnuB j,u Reiten pflegen; biefe

kokte baf* fofortige Ausfallen ber ins ftleifd) gebrungenen

ffeile. 9to<f) tjeutjutage bnrfdjt, wie grfagt, ber gleite

Aberglaube in ftreta, nur mit bem Unterj<f)iebe, bafj bie an>

geblicb, beilenbe 1? flaute nid)t Origanum dictamniiB I..,

fimbera Potentilla speciosa W. ift: letjtrre fürjrt ben 9fa»

mm 23ilb;iegenfrawt, ayQtfi6%oQrov *).

SBie bie Serwertfjung al« *DtDnjtl)pu« ab>en läfjt, würbe

ca* Hier aud) in Se;irtjung jut Religion gefegt. Sieben

kein Äbler be« (Gebirge« gehört e« bem $öfiengottc 3"<3
at* rreffenbfreö Srjmbol. Gin SJeibdjen befl fretifdjen ©tein«

bod« »ar e«, beffen ÜRild) ba« 3*u«'«nblein in ber gelfen=

^le be« fretifdjen 3ba tranf: fie ift reidjrr unb füjjer al«

bie Wild) ber £au3jirgen (Sretjm, Xtjierleben 2, III, 317);

ber erwadjfcnr 3tu? ober wirb gebadjt al« Obeal be« Are*

ter?, al« fiegrridjer ©trinbodittger, angetan mit bem Seil

be* erlegten Xtjiere«, ber Äegi«, ber flotjeften Xropfjäe ber

wltberübmten fretifdjen ©djüfcenfunft. SBie bie
'

^iegenfea unb ©teinbod«felI fonfnnbiren, flehet man am
Sorte l£ulij, Steinbod«feu\ ma« $>efr)d)io« al« ulyog 8oqö,

3i«jentjaut, erftärt. Äudj brr Beinamen eäyoßokog be«

tbanfw grljött l)icr!;cr, Diefer 3'f8enf^>ulK > als Äinb

jletdifaafl t>on einer 3iege geffiugt (nadj Sorptjüriu«) , er«

llirt fid) oietleidjt am einfadjften, nenn mir an bie Grijmo»

logie bei) Diomjfo« al« be« ßeuP brr fretifdjen 3;abt Wnfa
unb an bie fretifdjen 3'fflfn benfrn. 3n ftteinafien ift ber

Ikfmg bejengt für Xroa« ober Überhaupt bod) für bie (tjbifdj*

Jbmgifdjmnfifdjrn ©ebirge burd) bie Olia«, wo e« Dom Xro«

jntt Sonbaro« tjeifjt (IV, 105 ff.):

„Sofort tjolte er au« bem Schalter ben fdjBngegfätteten

?ogcn Dom Wehörne be« wilben ©teinbod8, ben er einft \cU

ber, at,' er au« bem Reifen b,en»orfam, Born Änftanbe au«

««er ba« ^erj in bie Srttft getroffen tjatte, bafj er rüd«

ling« auf ben Reifen fiel; fea>fljeb,n #onb breit mölbten ftd)

bit $8rner Uber bem Äopfe: biefe bearbeitete ein borngldt«

ttnber.'ßanbroerfrr unb fügte fie jufammen, unb jiadjbem er

alle« fdjön polirt fjatte, fefcte er eine golbene ©pi^e baran"

(jum »efeftigen ber ©efjne) »).

Xa§ biefe ©d)ilberung nie fo fefjr mele bei $omer auf

rid)tiger 9eobad|tung unb »irf(id)er lirfalirung beruht, getjt

M^l au« bem Umftanbe tjeroor, bafj ber Xidjter con einem

Oerjfdjuffe fpridjt. Xenn „in ba«$erj min ber süergftein»

M getroffen fein, fonft ift er, in ben nteiften SäQen wenig«

M, für ben Oäger oerloren" (örel)m, Ib,ierleben 2, III,

313). 2)er (Srflärer, ben id) bei ber $Mtffb0c jufäüig

fsr mir Ijabe
,
meint, $anbaro« tjabe jenen ©teinbexf mit

bem Speere erfdjoffen, aber bie gemöb,nlid)e Oagb gefdjah,,

nie wir oben fatjen, mittelft ^feil unb Sogen, unb ^nba«
ni, ber berUljmtefie 33ogenfd)Ut}e ber Xrojaner, wirb auef)

•er jenem Abenteuer fdjon im Söogenfdnefjen bewanbert ge«

') SBilbjleaen finb fta)er auf ©amotbrate, »ie fa>n ju
San»'» Stii ; aber ob e* «teinböde ober &<m\tn pnb

, b«be
i<4 ititfjt ennitteln »nnen.

*) tAt fragliftV ^flanje ift obne 3»fif*l ajemeirtt mit bem
thduOK, auf meldien ber Uajenn auf ber Stunie Bon«eioei»
»tit einen JJufe aeftetlt bat («r«jfe, *nl. numtsm. tofel XLIII).

•) W«ngb.6rnet jur «Oflenfabritatian ju Bertoenbcn, mar
i» 8«»&bnlia), bafc ein Spricbmort baraus entftanb; «rfeniuS
©. 431.

wefen fein. Die SBitbjiegen auf ben ©ebirgen Don Xroo«
unb tt}vc mit $unben betriebene Oagb ermahnt aud) ber

jonifdje Didf.er 9ci(anber au« ber 3eit be« Httalu«; b,eute

finbet ftd) ber ^Jafeng bort nidjt mefjr. Dagegen fpridjt

eine robe DarftcOung be« Xb,iere« auf einem X^onwirtet

au« $)iffartif für feine eriftenj in Xroafl : wir erfennen ba

einen .Ipirfdj, eine $irfd)fub„ einen ©teinbod unb einen 2Jten=

fdjen; ade Dier ftnb mit unglaublicher 9lot)l)eit ge}eid)net.

üud) bie grogentfjeil« bem mittlem wefttidjen ifleinafien

entftammenben ä'fopifdjen gabeln fennen ba« Xfjier Dortreff«

lidj. On einer 3abel be« »abriu« treibt ber £>irt, »om
©djneefiurm Überfallen, feine £iegen in eine $ötjle in wtt«

fter, unbewotjnter ©egenb. £ier finbet er grofjb,örnige

äBtlbjiegen bei einanber, viel metjr a(« feine eigene $crbr

ift, unb größere unb ftärfere. Da füttert er nur biefe unb

löfjt feine eigene $erbe Dertjungern. Äl« e« fid) aber auf»

Ijellt, bleiben bie wilben 3'r9m t, '^ t ^,n > fenbern ma<
djen fid) fort in ein unerftciglidjc« ©etjäl) im ©ebirge, wo
weit unb breit fein Stet) ber Wenfdjen mefjr weibete. (Sin

anbermal Ijaufen fflilbjiegen ober ©teinbikfe in einer Reifen«

tjbtjle; ein ©tier, Dor einem 8ömen fliet)enb, fud)t bort

©djutj: fie ftofecn Üjn aber mit ben Römern jurüd. On
einer brittengabcl fetjen mir ben ouyaygog ;ufammengefiellt

mit feinem Xobfeinbe, bem $anttjer, ein ©treit, ben aud) bie

ardjaifdjen Safenmaler oft genug unfl cor "Sugen füljren

ober burd) 3?ebeneinanberftetlen beiber Xljirre anbrüten,

äu« einer oirrten ftabcl, wo l'iJwe unb (5fel mit einanber

2ßtlbjiegen jagen, fdjeint fjervorjugefjen, ba§ man bie Xtjiere

t)äufig in itjren $?agrrplä(en in ben .Qötjlen mit .'pttnben

auffd)cucf)te unb fie am Eingang erlegte, wenn fie tjerait«

wollten.

Sffia« ©übfleinafien betrifft, wo ber ^3afeng nod) fetjr

t)äufig Dorfommt (f. befonber« Xtj. Aotfdjn, Steife in ben

filififdjen Xauru«) , fo fd)eint er mir für bie urältefte 3«it

?nfien« bereit« burd) ben 3jit)tt)ue Don ber (5b,imaera bejeugt.

Denn biefe« 3Bort bebeutet eine SEBübjiegenart, tjier alfo

otjne3weifel bie ben Xauru« bewofjnenbe Sejoairjiegc. Der
©crjrrden ber h)fifd)>filififd)en Xauerngebirge warb unter

bem Silbe einer Art ©teinbod DorgefteQt, gerabe wie in ben

Derfd)iebenften ?änbern gan} gewbfjnlidj ber ©teinboef a(0

bämonifdje« Xtjier, al« eine Onforpoiation be« Xeufel« bu

tradjtet wirb: ift bod) ber So<f«fuf} faft unentbeljrlid) , um
ben Xeufel ober $a(bteufel burd) ©d)lud)trn, ftlippen unb

itttigrUnbe flettem unb ben 3äger in« Serberben loden ju

laffen. ©elbft ben Xitanen t)atte einft ber ©teinbod, wie

bie ÜRntfjologen fabelten (J£»ugin.). panifdjen ©d)re«fen ein»

gejagt. Um aber ba« Derbcrbtidje üöcfen bei» ©ebirg««

bämon« beutlidjer au«)ubrilden, hat bann bie morgrnlanbifdje

^tjantaftevet bie urfprünglidje JBilbjiege ju einem unerhörten

iUcoiiftrum au«geflattet, ba« au« t'öme, Dradje unb Safeng

iufammengefetjt mar, wie Sfucrctiu« fagt:

Prima loo, postrema draco, media ipsa chimaera (V.675).

Die bilbenbe Äunft t)at bie Gtjimaera fet)r Derfd)ieben bar»

gefteDt, meift mit metjreren Äöpfen, bod) aud) mit einfad)em

Äopfe at« eine nur etioa« eeränberte £it$t : fo j. S. auf

einem geftreiften «gat be« ©emmenfabinet« im britifdjen

ÜRufeum. Sür $alifarnafj am Sßeftrnbe be« Xauru« ift

au« ber Siömerjeit eine S<»f<mgjagb mit ^>unben burd) ein

SRofaif befugt: ba«Xt)ier tjat große $Örner unb ein graue«

i^eü; fo mirb aud) ber 2lbur«pafeng befd)rieben ')• ««d)

>) Der f«ti|a)e roeiblictje ^ajen« , ben id) im t'onboner

jooloaiidjen «arten tat), «ax nraubtaun mit meifeem «auaje

unb roeifeem inner« ttjfil ber Pfte, fdjwarjem »rtuj, fdjwnr»

jem Sdjmanj, unten fd)nar,)em unb oben braunem «cfidjt.

«De biefe (dmmrien unb roeifeen Partien glaubt man aua) auf

ber Berfüctjen Woto9rapbie ju feben. statt ber lanaen 6tfm.
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in SRfjobu« unb Gnpern treffen mir Xtorfteflungeu bc« Stein«

bocf« ober ^afeug«, unb e« ift ja an fid) wab,rfd)einlid), baß

aud) auf bitfen 5nfeln ba« Xhirr cinft beintifdj war. SBei«

tet öftlid) begegnet un« ber Steinbocf ober IJafeng auf

2)iunjen Goutmagene'« unb ber fnrifdjen lilapoli«; fnrifdje

Äönigtfmunjcn be« {Weiten 3ab,rbunbert« o. (ihr. jeigen als

fombolifdje ^elmjirrbe — al« Sinnbitb ber Stärfe — ein

biete«, g(cid)fam au« ber Stirn bevauSroadjfenbc« Steinbod«*

fjorn, unb bie 3frarliten »erarbeiteten bie großen, fdjwrren

.^ö'nier be« Steinbocf« ju 3obaü)örnern, utn mit if)nen ba«

3ube(jaf)r anjublafen (nad) bem Xalmub). hiermit fommen

roir aber obne 3roeifel bereit« in ba« Gebiet be« ecfjten

afiatifecjen Steinbocf« unb 3War junädjft be« Sebenbod«,

Capra siuaitica, welcher olnn.' aDe v5*og« auf ben ägnpti«

fdv-ji 2)enftnä(ern erfefjeint \il $artmann): ber fkrfeng gcbj

nid)t fo weit fllblid) herunter. Setjr t)duftg rfl ber "ißafeng

bagegen nod) tjeute in ben perftfdjen $od>gebirgen ; anf bem
(Slburfl ift bie 3agb bem rdw'.! rcferoirt, wie id) einem

Sriefe Saron Goebcl'« entnehme; wir baten alfo eine ülnn*

logie iu ber für ben Äönig von 3tatien rrferoirten Stein*

bocfjagb in ben SUpen oon (Eogne.

Auf ben antifen Äunftbenfmdlern bringt e« bie «jewofmte

Stilifirung aOer 9?aturgegenfiänbe mit fid), bafj man ben

edjten Steinbocf mit feinem regelmäßiger gebauten Gefjörn

weit öfter als ben fafeng tu ertennen meint, Äbcr wer wiO

bei (hemmen, Safenbilbern, flciticn *D?ünjtt)pd)cit, auf wddje

wir faft au«fdjließlid) befd)ränft finb, eine fidjere gntfetjeibnng

treffen? 9Jlan giebt gegenwärtig folgenb« Irten be« eigent*

lidjen Steinbocf« an: 1. Wpcnfteinbocf in ben Graifdjen

fllpen, Capra ibex, 2. ^nrenärafteinboef, Capra pyrenaica,

3. Äaulafuabod, Capra caucasica, 4. fibirifdjer Steinbocf,

Capra sibirica, 5. Sebenborf, im fleinigen Arabien, Capra

beden ober ainaitica, 6. abeffunifdjer Steinborf, Capra
walie, 7. inbifdjrr 2tri:tbocf, auf bem $ima(cu)a, Capra

Skyn. Tic ^ttrenäen * unb ÄaulafuSböcfe Ijaben feine

einfad) bogen» ober fjalbmonbförmig gefrümmten Börner,

jene tjaben ein leierförmigr« , biefe ein ftfjafartige« Gefönt:

foldje Xbjerc finb auf ben antifen Silbweclcu utdjt bar»

geftedt, um fo öfter bagegen ohne Srage bie oorberafiatiferjen

Steinböcfe einfdjließlid) bie Sejoarjiege unb einen Der«

mutt)ung«wcife aufjufteücnben, beute Dcrfdjmunbenen, i'iba-

nonfieinboef, ber an Geflalt unb Gebern jwifcfjeu bem fibiri»

fdjen unb bem finaitifdjen usteinboet gefianben fyaben bttvfte.

X)ie(e oorbcrafiatifd]en Steinbörfe fcfjen mir nun auf ben

befügten ftunftobjetten in allen möglichen Situationen, wie

fie oon -ViVnjrtirn ober geflügelten unb ungeflligeltcn (Göttern

gebegt nnb auf ben Sinnen gerragen ober aud) , nad) einem

betaunteu Oorbcra|tatiid)cu üJfotio, oon ben au«geftrcdten

9rmen be« goltmenfdjlidjen £3efcn« paarweife balb an ben

Seinen, balb an ben hörnern feft geh alten werben, wie fer-

ner bie Xbierc balb mit, balb ol)ne $>unbe, mit ^feil unb

Speer ju t̂ iifj unb ju IJferb gejagt unb getöbtet werben,

wie fie oerwunbet auf ben £interftiien ftften ober in« Änie

gefunten finb, wie man fie aUSeute fortträgt, bann wirber

in ber nufregung ber Srunft, wie sD2ännd)cn gegen 8Rftn<
d)en (ämpft, wie e« ftd) nacbbfr mit bem fd)wer ertämpftrn

Seibdjen cinleifjt; am aQeröfteften aber ift bie einfadjfie

Situation be« grafenben Steinbocf« ju fetjen, woljl au« einem

böd)ft cinfadjen äußerlichen 3Jlotio, bamit bei tiefgefenftem

Äopfe ber lange Sogen be« $>orne« beffer iu beu engen

9iabmen be« Silbe« fjineinpaffe. rtud) ben ßampf be«

Steinbod« mit feinen Srjfeinben, bem fanttjer unb bem

?bwen, feb,en wir tt)eil« angebeutet, tfjeil« auflgefufjrt. .^übfcf)

bodibörner batte bat £onb«nrr Xbier nur jo }u fa^en geaabiv
ltd)c ßtofte ^icgrubfinifr.

finb namentlid) bie Oagbbilber, bie wir j. S. auf affnrifdjen

Snlinbern unb auf jenem ungefähr leben«grogen rbmifd)cn

ajiofaif au« ^alitarnaf} oor uns ^aben. %m bäufigften,

Rimbert* unb taufenbmal, finben wir ben oorberafiattfdjen

Steinbocf auf beu Safengemälbcn be« älteften Stil«, mit

braunen Figuren auf grlblidjem @runbe, wir fte ol)ne Zweifel

bauptfädjlid) au« pbönitifdictt Gabrilen einft weit in ben

tkeibent gerragen würben ; fo j. S. auf ben Safen be« alten

etrurifd)en Grabgewölbe« (Sampana in Seji fet)en wir nici)r<

fad) ben Sleinboct mit großem .*>oru unb langem Sart.

'etn« Sernfteiu gefdjni^t begegnet er un« auf einem Stüde

au« Hrmento. Sei ben Sd)riftftellern wirb er faft nie er*

wäbnt.

Xn fi6irifd)t Steinbod bat atme 3roc 'i el ale natttr»

lid)e« InM gebient bei einem feljr beutlicfjen Steinbod

auf einem ffytbjfdjen gotbenen Diabtm, ba« jn Wo»o«£fd)er«

fa«f am Xon gefuuben nmrbe: ftott berBocfo» finb allerlei

Siguren, merjrere Cflentb.iere, ein vitetnbod, Säume u. f. w.

angebracht (F. de Lasteyric , Histoire de l'oi'fevrerio

p. 68). ®tt)tn roir nun nod) jur 0)emfe Ober.

Ter heutige Serbreitung«rrei« ber Qcmfc befaßt bie

«tpen, «brüten, ^mrenaen, bie (Sebirge ber fantabrifdfen

*(U|tr, i aintaiteuv, v.vnccrfCiuuuO(j, ou «aipuit)en, ]ieuenour*

mfd|cn Älpen, ben ^aufafu«, Jaunen unb Georgien, 'rtud)

im nltertrjum gab c« inöricdjenlanb unb iu Italien Gern*

fen unb aud) oerwilberte Riegen auf ben bbcf)ften Gebirgeit

Sic t/ießen a?| ay^iog, ctiyccyQO& uiyttyQtav, jr/patßa,

«ga, tVQ^, rnpienpra, darum a, capra nnb caprea. '.'Inf

bem gan}en lacebämonlfd)en Gebirge Xangetu« waren fte

jaf)lrcid), befonber« bei ifuora« (i'aufan. III, 20, 5). Sor

Seginn jebe« Zreffen« pflegte ber fpartanifd)e Äcönig auf

bem Sd)la<fjtfelbe im angefid)t bc« geinbe« eine gBHtytflf

(XtficuQu) ju opfern (Plutarch
, Lycurg. 22 ; Xenopb.,

Do rep. Laced. 13, 8; Hellen. IV, 2, 20). 3n SöOtirn

jeigt bie 3)cünje be« ftlfden« 3«mene ben Äopf eine« 4Bilb*

jiegcnbotfe« (Eckhe), Doctr. numm. I, 2, 199). .'im bem

fyimaffu« unb anberen norbgried)ifd)en Sergen finb fie fjeute

nod) ju finben. Hucb, bie euböifdjen gelfenberge waren

einer Xrabition au« trojanifd)er rfeit jufolge bamal« oon

biefen 2t)ieren befe^t (^ufan. II, 23, 1). Xie ^d)illc«<

infel Venie im Sd)warjen v
J)cecrc würbe bloß oon 3'f9cn'

alfo gewiß »erwilberten ISremplaren , bewotjut Safiliu«

ber Große erwähnt bie Gemfen (ober ben ^afeng ?) am 3ri«

im nörblicb/n .«teinafien. nuf bem Clpmp in X^effalten

ift bie Gemfe nod) jiemlid) gemein; b^albwilbe Riegen birgt

bie 3nfe( Giura, ba« alte Gnaro«. Xem entfpricijt ber

ÜHunjtnpu« Don«gt)rium auf Sicilien: ber iBolf, ber eiue

Gemfe frißt (Eckhel, Doctr. numm. I, 1, 195). lieber*

baupt fd)eint jur .
<pomerifd)en &e'n, wie mand)e anbere

3nfe(, fo aud) Sicilien oiele Gemfen ober £$ilb)iegen (ober

^afenge?) ') beljerbergt 31t baben; benn für 3tb,afa nimmt

e« ber Xidjter an unb ebenfo für bie 3nfel ber finllopen,

unter weldjer bod) am rieften Sicilien ju t>erftef)en ift.

3n 3talien war ber au« $oraj befaunte fd)ttcereiä)e

Soracte einer itjrer i'iebling«berge, ebenfo ber $i«cellu«, ein

Gebirg«ftod ber tfppcnnincu an ber umbrifd)*picenifd)en

Grenje; baju famen iwd) bie ncrfdjiebentn ^iegeninfeln:

(Sapraria, je^t (Sapraja, bei ISlba, unb (Sapraria, gried)ifd)

Alyovdu, jetjt oiellcicrit Aaoignana bei Sicilien; oieOeid)t

ift aud) bie 3fota (Saprara unfern Xeanum unb bem ftrento

ju erwähnen unb ber sJÜ(onte (Saprara im grcntantfd)en,

ein «u«läufer ber «ppenuinen. Xie Sdjwcijcr Gemfe

>) Xte 3agb r/\A>\<\;\ mit §unbcii unb ©urjii-ieftfn :
ba<

grofee, biajtttaoriat QeU b« jottifltn aiHlbjiefle wirb »on

vjutnaioS alt sityftatt ousgebieitit.
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9lu3 oKen

fontmt bei 'Pliniu« Der unter bem Warntn mpicapra, ffelten*

}iege. Die fpanijdje ift mofjl unter bem Flamen caprea gc--

mfttil in einer metrifdjen 3nfef)rift au« ber Ifaiferjcit, wo

tun brn 3agben eine« römifcfn-n ©cneral« auf flücrjtigc ca-

prcac, £irfrfjr, Sbcr unb milbe 1?ferbe bei ?cgio, jefct S?eon,

in ©aüflcien bieSRebe ifl (<I. 3. 9. U, 2660 b). Inf bem

Scnfmal bei #crf)arb, Ctruef. Spiegel I, Daf. II, fdjeint

eine (^cmfljagb bargcfteOt. dagegen finb bie auf ben affn

rifdjcu Relief« »on £utjunbfdnf mit Pfeilen gejagten liiere

(5rbtf)füfn. 159

mit letyrrförmigcn ^Brnern, gro&cn Ofjren unb nidjt fcbr

furjem ©tfjroonj unb ob>e iöart fiojer Hntilopen. Da bie

Stteibdjen otjnc $tfrnrr finb, fbnnen rocber eigentliche ®a=
jeden noef) Silbjiegen gemeint fein. Söribe Db,iere, Sinti*

lope unb ©emfe, fctjehit ber gewöb>lid)e SRömer unter bem
tarnen damma jufammcngewoifen ju Imben. Dammae,
Orqrgojetlcn unb äfmliifje Xfjiere »urben ju GolumeOa'«
3eit (alfo ju Söeginn ber Äaiferjeit) in ben römifdjrn <$ax>

fen gehalten. ®raj, gebruar 1881.

9lu« allen <5 r b t $ e U e it.

* f i c n.

— Um See oon Sßan in Dürfifd) ; rtrmcnien bat am
3n. URai b. 3. ein Grbbebcn ftattgefuiiben, über wclcbc«

iVr. Smiliu« tfla»ton an bie /Jiaturc" (9<ro. 609 unb
filt) bericfitet. 3n £Bau fclbfl war ber Stoß nur lctd)t, in

Sitli« im Süboficn bc« See* beftifler, wäbrenb feine größte

Starte anfa)eineub in bem armeuifeben Dorfe Icgburt f«fi

srigte. welche« am ^uftc be« oulfanifcbcn 9cimrnb=Dagb
(am JBefrufer be« See« . bem Slugeumaßc und) nidjt mebr al«

4 engl. ÜJieilcn Dom SKanbc bc« .Straten? liegt nnb faft ga'nj=

Itdi jerfiört würbe, wobei 93 9Jicnfcben ba« fieben »erloren.

3n Pidilat , welche« 5 bi« (> 2)lilc« weiter ab oom "Imn:
lagb Incgt, mürben glcicbjeitig an 2CX» Käufer jerftört ober

nubr o*er weniger befebäbigt. «m ». 3nni Slbcnb« fanb ein

»Deiler Stoß ftatt, weleber ba« jwifdjcn Dcgburt unb «d)lat

gelegene Xorf Sipra&or bcfd)ä'bigte. sJiur in bieten brei Dör-
fern mürben wirflid) Käufer umgeworfen, wäbrenb in anbe-

ten bödjftettf- iHiffc in tDcanern unb bergleidjen eutftanben,

uiti ba jene brei Orte auf ber bireften i$erbinbung«linie ber

oi tt großen erlofcbcucu Sultane SRimrub Dagb unb Sipan

laflb Uetjtertr am 9iorbufer beä See«) liegen, fo eriftirt

malirfdieinlii' eine Üinic geringften SStberftanbed smifdjt«

kenfelbett. SCUe brei Dörfer liegen inbeffen bem 9?imrub

u^er, uab ba brr beftigfte Stög in Degburt, welctjeS btefem

am näebften liegt, gefüllt würbe, fo mag in »Hintrub bad <£rb-

bebeneentrum gefuebt werben ; bo* mag fidi bie Ibatfadje aud)

fo erflären, baß baö Torf unmittelbar auf bem barten ?v;i;

(inc# alten fiaoaftromä erbaut warb. 3tt einem Dorfe genau

btilidi üom ^ltimrub würbe (llabton bie 3Rittbeilnng, bafi bie

erbbebenwelle »on Sübeu geloramen fei, fo baö man bad

Stmtrunt in ben Sergen Kurbiftan^ anftatt im 9?imrub }u

Irnben hatte: inbeffeu genügt eine folctic ciujelne jweifelbafte

Cfobadjtuna nod) nidjt, um biefe ^rage ju entfebeiben. Qlatj-

isn bat bann ben 92imrub Dagb befuebt Dcrfdbe fietgt

fo aUmälig an, bafj man biä oben binauf unb in ben Hratcr

biurin reiten fann. Der iKanb beffelben war bort, wo ihn

ßlapton überfdjritt, bem «neroib jufotge 2810 Stt6= 8ö6m
über bem See oon 3£an unb etwa 6 engl. Weilen »o tt bemiclben

entfernt; bor fteigen einzelne Xbeile bc» itraterwallc» nod) circa

&0jyu6 böber an, unb feine bbdjften Stellen liegen im Horben
nb 8üben. Der Krater ift eine weite, faft ooUlommen rreiä-

tunbe vi)blunci, oon einem Durd)meffer oon 4 bie 5 SKileö

unb fein Soben ift eine unregclmägiac flad c bomförmige

Siübnng, bie jum Ibeil mit ÖJra«, jum Dbeil mit 3wergbirfen

ank SBndjen unb einer rriedjcnben (£ibc bebedt ift. 3wifd>en

ben Hebungen biefe« Dome« nnb befouber« iu ber ringför-

migen (£infenfnng )wifd>en bem Dom unb ben Straterwänben

liegen fedio ober fiebtn Xeicbe. (Ritter berfelben, au belfen

Ämbe tilaoton lagerte, würbe oon beißen Duellen gefpeift,

»cla>e in grofier Änjabl ring« an feinem Äanbe beroorfpru-

brin. 3b,re Temperatur fonnte er in (Ermangelung eine«

Dbermometer« nidjt feflfteHen; eine berfelben war fo bfifi, ba§
er nod> gerabe feine $anb bineinbalten lonntc. Diefer Dridj

liegt 8»0 Snfi = 268 m unter ber Stelle, wo er btn Shrater-

raub überfd)ritt, unb ift ber niebrigfte $unft in bem ganjen

llmfreifc. $$on Dampfau«ftrömungrn war nid)t« ju bema-
len, obwobl ber SBerg ber jrabition nad) nod» öor 400 3ab/
ren tbä'tig gewefen ift; inbeffeu fonnte ölauton au« ÜRangcl
an 3eit nidjt ben ganjen großen Onnenranm be« »ratcr«
burd)forfd)cu

« f r f f a.

— 3. aR.Scbuoer, ein beUanbifcber Mcifenber, meteber

in £onbon einen Surfu« im wiffenfd)aftlicben ÜSeobadjten burd)-

gemaebt bat, ocrliefj |u rlnfang biefe« 3abrc« Kairo mit ber

Mbftdjt, gauj rlfrifa oon Horben nad) Silben in burdjwan-
bern. Gr bat je^t ftamafa an ber Sübgrenie »on ftojogl

erreidjt unb fcfjidt ftcr) an, oon ba in bie üänb« ber ©alla
einjubringen.

— <Radnrid)ten oom ©eigen Sluffe ergeben, bafi e« bem
Oeftcrreid)er t£. 2Rarno--$eq gelungen ift, bie <ära«barre

(Sett) be« Öadjr el ©bajal, meldje bem Domofer .Sofia"
mit @eftV$afd)a fo oerbängnifwod war, §u beteiligen nnb
baburaj bie Sdjiffbarfeit be« ftluffeS wieberberinftcUen.

SJcarno Öeo war bort, mit jwei Dampf' nnb brei Sdjlepp-

fd)iffcn, mit 150 SOcatrofen unb 100 ägoptifeben Solbaten

oom 1. Spril bi« 15. 3uni befdjäftigt.

— lieber ben fdjon früber fur| erwäbntm flnfentbalt

?rof. ©. Sdjwcinf urtb'« auf ber oftafrifanifeben 3nfel

Socotra entnebmen wir einem SBriefe bc« iHeifcuben, ber

in ber .Diigafdjen 3eitnng" Deröffentlid)t würbe nnb »on
«airo, 1. 3uli 1«81, batirt ift, ba« ftolgenbc:

.So fegelten wir unb frcujten enblo« auf enblofem aReere,

auf beweater See nnb unter fabelbaftcr Scbaufclbewegung

einer Segetbarfe, 28 Dage lang, um oon Hben an« ba« ge

beimttifjDolle ($een--@ilanb ju erreidjen. vJiun roaren wir ba,

unb ein neuer äampf begann: ber Kampf mit brr tt. 6«
blieben nur nod) wenige SBodier. bi« jum beginn be« Siib'

mtfl SDlonfun, ber nid>t nur allen Serfebr mit Socotra, fon-

btrn aud) alle Stgelfebifffabrt in biefem ä)(eere«tbeile für

»icle 9Konate unmöglid) ntadit. 3<b batte mit ben Slefultaten

meine« Vorgänger«, bc« ^rofeffor Salfour au« (9la«gom,

brr im itferiabre fecb« 3Bod)cn flleicbfall« }ur botanifdjen

Sluäbeute auf Socotra gewefen war, «u wetteifern, wollte

nidjt binter ihm surüdbleiben. Da mußte ia) alle« aufbieten,

um bie 3<it au«iunuoen, unb in brr Dbat gelang e« mir,

eine fd)öne unb reid)e Sammlung )u Stanbe ju bringen.

6« war aber bod> nur ein blinbe« hineingreifen in biefe«

nnergriiiiblidje Hunhorn ber 9catur. Dcnfe Dir eine 3nfe(

mit reirbem ^flangenwud)« , wo ein Drittel ober ein Viertel

fämmtlicber ©emädife betrau« eigenartig unb neu waren, nnb
Du wirft ben tfifer begreifen, ber midt befreien mußte. Wein
Vorgänger b«tte mir bie Priorität weggefebnappt »on allen
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ICO 3lu& allen Sibt^rüen.

bicfcn fcböncn neuen unb neu ju benenncnbeii Tingen, mir

blieb nur bie Scadjlcjc. Slbcr fclbfi biefe ift reich au«gcfallen,

unb cbenfo bleibt nodi oiel, uneublid) uicl übrig für biejeni-

gen, bie fpäter binfommen werben. Weine (Srlcbniffe roerbe

idj bemnädm in einem langem SJcricrjte Tir jum 93«ftcn ge-

ben. Sa* id) Iiier mirtbcilc, betrifft nur ba« Sltlgemcinc

unb ba« jufällig §crau«gcgrifirne.

Unfcr Aufenthalt in Socotra hätte bei größerer Wuße
nnb cinfamer Ungeftörttjcit eine 3bnUc fein fönnen. im Sinne

oon iHobinfon ober 'Vau! unb ©irginie — fo Of'rfdjieben bie

beiben uudi fein mögen, id.i Lialte oon iebem mein Ibeil ge=

fyabt. Slba in biefem Iage«fampfc, Schritt um Sdjritt in

btd)tem ©nfdjroalbe erfämpfenb, ©lüthe um ©lütbc. <Jrud)t

um 3rud)t, bo fdiroanbcn ftc bin in rauher Sirflidrfcit bic

Träume oon Stillglüd in ber ©efrbränfung.

Sir hatten längere 3eit ein reijenbe« fiager inne in eiu=

fomem Gebirg«tbale , auf unjugänglicben Segen roaren mir

hingelangt unb befanben und bort inmitten einer jungfräulich

unberührten 9catur. 3roifd)en rieftgen c^cl&bl&cfen roaren bic

3elte gefpannt, umgeben oom bcrrlidjncn Grün be« bichten

Gebüfdje«, babei wartn große natürliche Böhlen in Graute

feld au«gcroafd)cn oon ehemaligen dächen, unb ein raufeben--

b« Silbbacb ftrömte oorbei mit herrlidjeu, jum ©abc ein-

labcnben 3el*beden ooll bc* flarften, frifdjeftett Gebirg«roaffer«.

Tic Temperatur mar fönlid), feiten erreichte fic um bie

Wittagöjeit jene -&öbe, bic an ben 12. Grab nörblidjcr ©reite

erinnerte, man mar ba toie auf ben $öbcn be* SIetna ober

bc* ©efuo*.

Weine (frfurftonen , bie idj bi« auf bie.böd)ftcn Spieen,

über isao ftuß, au*bcbntc, bilbeten mich in furjer 3c»t jum
richtigen ©ufdjmann au«. Ta* mar ein beftänbige« Slettern

jroifdjen haushohen ©lüden unb burch unentwirrbare« Slft-

toerf, Sdjlingfraut unb bidjtc Caubfüllc. Tie ^oraeranje

roädjft toilb unb in rierigcn uralten Stämmen auf ber 3nfel,

bie Golborangc, oon ben Eingeborenen oerfchmäht, fdnmmert

burdj ba« bunlelcSaub biefer urroüdjftgen $e*peribcngärten.

Silbe Granatapfel eigener Socotriner Sin. ©uru«gebüfcbe

»on SRannOhöhe begleichen, alle* erinnert, fo rcdjt im

GcgeufatK ju ben benachbarten bürten Hüften Arabien* unb
be« Somallanbe«, an ba* glüdlichc 3talicn, wie c« gemefen

fein mag in Jpomerifcber Urzeit. Tiefe iiaubfülle aber über-

fteigt alle* am Wittelmcer geroohntc Wag. ferner ftnb bie

tonangebenbeu Geroächfc auf Socotra oon fo frembartigem,

fo bvjarrcm $abitu«, baß fid; ber allgemeine Sanbfcbaftö-

charafter mit (einer anbern Gcgenb oerglcicben läßt. Sie
üJbrtlebenbe 3eugen oergangencr Scltepocben ftarren hier biefe

oegetabilifchcn Wonftra jum Gimmel, bic ©äumc mit ange=

fd)rooUenen Tonncnleibern , roic Teine Stüdfäffcr im 3iatb

bau«fellcr, fo groß, glattrinbig nnb ohne aufgehauene Stufen

gar nicht erflimmbar, um 3toeigc unb ©lüthen abfehnriben

ju fönnen. Tonil bie pradjtoolleu SIIoc mit ber farbigen

©lüthe, bie Trachenbäume , bic ben biüorifcbcu :Ku!iu ber

3ufcl aufmachen unb beren ^robuftc bereit« ben älteften

©ölfcrn befannt roaren, ba« alle« ftcrapelt Socotra« 9catur

ju einer unocrgleichlich frembartigen.

Tie Wcnfcben auf Socotra roaren ebenfo eigenartig, al«

fciiie Ihierc unb Geroädjfe, ein ©ölfleiu oon räthfclhaftcr

Vcrfunft ,
himmelrocit oerichieben oon allem Wenfd)lid>cn,

roa« in afiatifcher ober afrifanifeber >Rad)barfd)aft roädjfi, roc-

bei Araber nodj Somali, roeber Sieger noch Onbicr. Tie

arabifdjen (Geographen rooUcn roiffen, baß fic bic «achlommcn

einer gricchifchcn Kolonie feien , allein bic alten SchriftftcUer

be* ffafüfd)en 3citaltcr« roiffen nicht« baoon. Weinctrocgcu

mögen fie immerhin alte Griechen fein, bie bie Sonne braun

gefärbt, bie aber ihr befamtteä $roft( in oiclen (fällen er-

halten haben unb ftylicbtc* $aar unb fehmale Sippen haben,

roic mir. Staffen finb unbefaunt bei ihnen, c« feien benn

bloße Weffer, benn roilbe Thiere, 9taub}cug giebt e« nicht

auf ber Onfel, bie nur oon roilben Sfclu, Gioetren unb eini-

gen Steinböden abgeroeibet roirb. Ter Wenfch ift hi" ba*

barmlofefte GcMibpf ber Sehöpfung, ba nicht* burd) SJiber-

fianb in ihm ben Tämon be« ©efü>c* wachruft, jum JKaube

unb jur Gewalt oufforbert; wehrlo*, roie bie %<flanjen, bie

ihren gerben ba* Tafein fehenfen, ift ber Socotriner ein

fd)üd)terner -V>irt, beffen ©ehaufung bie natürlichen fohlen

bilben, oon weld>eu bic Onfel roimmelt. Sir hatten bic größte

Sdjmietigfcit, un* mit ihnen ju oerftänbigen. Unfcre Sachen

lagen unbewacht im Säger herum, unb oft ließen wir baffelbe

Tage lang im Stiche. Seidjt ba« Geringftc fam un« abbauben.*

8 u ft r a l i e n.

— 9?ad)bem bie internationale 3nbuftrieau*fteUung in

Wclboume am 30. 9pril biefe« 3ahte* gefchloffen worben,

ift ein beträchtlicher Theil ber eingelieferten Gegenfiänbe oon

J ii ii Li ii iuSlbelaibe an«geftellt worben. Tiefe ?lu«ftcUuug

würbe am 1. 3nli eröffnet unb foll bi« jum 21. Xuguft

bauern. 3ah(reid) unb gut oertreten fiub (htgUuit, bie Kolo-

nie ©iftoria unb 3apan, leiblich 3ta(ien, Ocflerrcich nnb

Slmerifa, bagegen Tcutfcblanb unb ^ranfreid) nur jeht fpärlid).

— (Sine anjiehenbe, herjerfreueube Gabe finb ,Tr. 2ub'
wig Seichharbt'« ©riefc'an feine Singehörigen',

welche foeben im Sluftrage ber Hamburger Geographifa>en

Gefellfchaft oon Tr. G. fteumaoer unb Otto fieidjharbt,

einem SReffen be« berühmten Suflralicn-dreifenben , b«au&
gegeben würben (Hamburg, 2- ffrieberiebfen u. Comp., 1881.

Wit Porträt Tr. 2eid)harbf« nnb einer Karte oon HXufrra--

lien). S« gewährt einen hohen Genuß, in biefen fidjerlich

nid)t für bic Oeffcntlichfcit befiimmten ©riefen, beren ernen

ber Göttinger Stubent, beren Ickten ber berühmte Steifcnbe

am ©cginn feiner legten tobbringeuben Sanberung gefchricj

ben hat, ju oerfolgen, wie er in feuern, unentwegtem ©or-

wärt*ftrcbcn ade ^inberniffc befiegte unb feinem 3id« na<h=

ging, ba* ju erreichen nur ber Tob ihn hinbertc Tie ©riefe

au* $ari* unb £onbon, au« Sübfranfreich unb 3talien, bic

bi« jum September 1841 reichen, gewähren Hefe (Rnblide in

ben unoerglcid;(idien (Jnift, mit welchem Seichharbt ftdi jum
9caturforfd)cr unb (httbedung*reifenben oorbereitete; bi* in

fein 28. £cbcn«jabr hinein hat er uncrmüblid) in Wufcen,

©orlefungen unb auf Sanberuugen fich a«ftig unb leiblich

baju gefchult unb erjogen. Tr. G. 9ceumaoer, ber fictj um
bie 'äufhellung oon Seichbarbt'« Sd)idfal fo oiclfad) uub (ei-

ber fo oergcblid) bemüht hat,.fügte ben ©riefen einen Slnhang

:

.Tr. Subwig fieichharbt al« 9?aturforfd)er unb 0 utbedung«-

reifeuber", hiuju, iu welchem er bemfelben mit oollftem 9tcihtc

nad)rtihmt ,Srifd)e ber Sluffaffung, ftrenge Sahrheit«liebe

unb ba* öebürfniß, fid) feinen eigenen ßinbrüdcu hinjugeben

unb benfclben ootle ^Rechnung jn tragen*, unb ber Umftanb,

meint er, baß Seicbbarbt ein bebeutenber, felbßäitbig benten>

ber Gcift unbftoridjcr xoax, giebt biefeu feinen 91u«laffungen

eine erhöhte ©cbeutuug, unb jwar barum, weil hier einmal

eine Gelegenheit geboten wirb , wie wohl feiten , bie fdjritt-

weifc &ntwidelung bc« Heim« ju eblem Streben oon Sln-

fang an ju belauften unb in (einer Gntwidclung jur

©lüthe unb jur Döllen Thatfraft ju oerfolgen. Sir emi-u-fi

Ich ba« ©ud» nadjbrüdlichfi ber «ufmerffamfeit unfercr

frcttiiblichcn fiefer al« ein bodjtntcrcffantc* Stüd «utobio-

graphie uub einen ©citrag jur Gefd)id)tc ber Geographie.

3nba(t : Ta* heutige Sorien. VII. (Wit fcdi* Slbbilbungen.) — Shufoto: Stu« bemTagebudje ber Slmubarja-Gro«--

bitiou. I. — Tr. 0. t>ctifclber: Gcographifdic* über bie Slchal-Tefc Cafe. — üprof. D< Seiler: Steinbod unb Gcmfe im
naffifd>cu Bhertbum. - Sluö aUen CSrbtheilen: Slften. - Slfrifa. - «uftralicn. - (Schluß ber «Hcbaction 12. Sluguft 1881.)

•.NeucKur: Dr. 9). .Kiepert in Berlin. S. 3». tinHn#u»t lt. III %x.

ßiuif unt «tilaj »on grtttria) üui.j unk $»}n in (Brtunfcbtwig.

4»tecju eine ©filage.
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JRit bcfonöerer $michfid)tigung bcr ^ntbropologu unb £i(ntologh.

!i3egrünbet uon Äarl Stnbrce.

3n Skrbinbung mit 3aä)männcrn herausgegeben Port

Dr. JRirfjarb Äicjjert

33raunfd)tüeig
3äljrlid) 2 Sältbc !» 24 Wummern. Turd) alte Surträaubluitflen unb t<oftanftaltcn 1 ÖQ1

jum greife oon 12 «Warf |.ru Saub iu bcjicfjen.
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(Wad; bem SranjofifcbeH be§ TO. Sottet.)

VIII.

«in 9. «pril oerlicfj i'ortet It)ru«, unb ritt an bcr

ffüfle entlang nad) Äffa. Xiefe Strecfe be« 3Rcere«ufer«

ifl flad) , nur in brr SKitte, 5roifd1.11 bem fd)on erwähnten

Staä eUÄbiab unb bem fttbwärt« baoon gelegenen u\rö en>

Natura, tritt ba« (Gebirge bi« unmittelbar an ba« ÜKeet

heran unb bilbet einen ftrategifd) widjtigen Safj, wcld)er

im "flltettbume roie im Mittelalter ftarf befeftigt geroe|cn

ift Xa liegt auf ben $öb,en ba« früher gcfdjilberte ifala'at

tfd) « 2d)tma, bann Xell cb-Xaba unb Ztü Ormib, näher

bem ÜJieere«gcftabe 3«fanberuna , roo eine oon Sllcranber

bem OJrofjen an ber ©teile feine« 3clte« gegrünbete Stabt,

tUrranbroöfene, gefianben tjaben foQ, bic Salbuin I. 1116

al« Jefiung unter bem Warnen Scanbarium wieber auf;

baute. $cute fleht bort ein jumeift au« antifem Wate»

rial erbauter Gb,an neben einer flaren, tiefen, leiber aber

faft lauroarmen Duelle, (rtwa 3
4 Stunben weiterhin

flößt man an einem SBadjbette auf bteWuincn Um el>?lroa=

mib (2Jtutter ber Säulen), bie Wenan 1861 unterfudjt hat.

\£t fanb bort Splnnre uub rohe Figuren t>on Dörnen, aud)

ptjönififdje Onfdjriften unb eine febj intereffante Sonnen-

utjr. Xie ionifdjeu Kapitelle ber bortigen Säulen flammen

au* guter gried)ifd)cr £tit; bie Stabt fall bamal« ben

tarnen l'aobicea geflirrt hoben. Otjre Irümmcr rjeigert

tjtute "Ueebinet el = 2ab,aratt ober SDiebmet cUluran, aud)

Xuljran efd).Sd)am. Wad) Socin . »äbefer (2. «u«gabe,

3. 323) lautete ber ältere Warne bc« Orte« lurün. Xie

Uirtgegenb be« Orte« ift beutigen läge« roüft unb ö'be ; mau

fleht bort roeber • ju« nod) 3)orf. Wur jajjlreidje Sd)afale

XL. Stc 11.

treiben fid) in ben Wuinen herum, unb jur Wadjtjeit läfjt fid)

ba« fd)cu{$lid)c ©cfläff bcr .<pt)änen oernebmen. Wim fteigt

man jum Wa« cn>Watura biuauf, ber alten „3nrifd)en

Xrcppe" (Scftla Tyriorum), in beren feftem Öcftein oielc

oerfteinerte Seeigel fid) finben. Dben, 75 m über bem

Spiegel bc« SWecre«, betjnt fid) ein felfige« Slatcau au«,

ba« mit (Wftrüpp oou ftad)eligem Oinftcc , Äarubcn unb

Poteriaiu spinosam bebceft ift SlSbalb aber öffnet fid)

bie praduoolle S(u«ftd)t nad) Silben, Uber bie roeitc Sbcne

unb ben TOcerbufcn oon äfta , ben im $intetgrunbe ber

ftarmcl abfd)lief}t , unb im Ofien bie Serge Don (Galiläa.

Gin ftcilcr, fteiniger, aber babei — eine Seltenheit in tür=

!tfd)en ?anben — füqlid) au«gebefferter 4Bcg fü^rt in bie

(Sbene hinunter unb Uber ben Kin TOefdjerfc, einen fleincn

!öad), ber einft bic Örenje jwifdjen ^önicten unb Äanaan
bilbete.

3roifd)en bem ftcftrllppc bemertte ber Weifenbe einige

3elte oon Z\ djevtef fen. Xicfc UnglUcFlid)cn roanbern

feit bcr Unterwerfung be« Äaufafu« burd) bie Wuffen im

wetten tUrfifd)en Weidje al« $agabunbcn umher unb haben

feine jpcimftätte, tro^bem bie Wegieiung ihnen fruchtbare

fänbercien angewiefen hat ; früher anfäffig, fmb fie ju Wo»
maben geworben, treiben feine ftrbeit, \a jiehen nidjt ein-

mal Sieh auf unb leben nur oon Xiebftahl unb Waub.

gllr bie frieblidjen iöewohner Serien« fmb fie eine wahre

Öeifjel, unb biefc werben mitunter jn entfe^lidjen Weprcf«

falicn oeranlafjt. So haben bor einiger ,$eit Araber au«

ber (Sbcnc oon Slffa, um einen oon Ifd)crfeffcn oerilbten
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Wloxb ju röchen, eine Slnjahl berfelben in frifd) abgezogene

Thi«feHe genäht unb fic in biejem Ruften0« mbtn bem

SQßege ben Strahlen ber glub,enbfien Sonne awügejefct, (o

bog fic in »\oIge be« 3ufomu,En,r0(*ntn8 otr d c^ c uno otr

.pi$c unter fUrd)terltd)en Dualen ilu ü'ebcn aud^aud)ten.

In: Gbene Don Sllfa ift fiud)tbav unb gut angebaut;

Überall fief)t man groge gelber oon (betreibe, Sabal unb

33aumrooQe, feit Äurjem auef) rooljlgepflegte Sßeinberge.

Ter i^oben ift tbeiltf ttjonig, tyci(6 fd)n>ar}er £umue roie

im Sfrlbelta. -ihn SBege ift ber iNafen mit fdjönen pur

purn bluljenben Drd)ibeen (SerapiaH cordipera) unb jier-

lidjcn rotten Tulpen (Tulipa undulatifolia) gefdjmücft.

Tann lägt mau jur SRedjten , nad) bem ÜJteerc Ii in , einen

$Ugtl, ber ba« Torf 3ib, bafl alte fldjjib ober Gcbippa,

v>nu? in ?lfla. i9?acfi einer '-Photographie!

trügt-, bort giebt r# Duellen in Fülle unb prächtige £>aine

mm Od-, sJiug<, Feigenbäumen unb Salinen, in beuen fid)

Sdiaaren grauer .Vtdlictt mit bunlelfdjnjaqen Flügeln tum«

mein. Tann wirb bie (Ebene fanbig unb bbc , nur ton

Tornfiräud)ern unb bem für bie Laiben am öftlidien i'itt=

telmeere d)aralterifiijd)en Poterium spinottum bebedt.

Sdjlieglid) erreichte man bie groge Leitung, n>eld)e oon

•Jfotboflen Ijer ber Stabt flfla Triufroaffcr ;uf Uljrt , unb

lagerte in £<adib)d)e neben einem Vanbfjaufe flbballab

fdja'fl, be<*
s
J(ad)folger« befl mcljrfad) erwähnten TjaV^ar

t5afd)a. Ter nie au?gebeflerte ilquabuft lägt an jahflofen

Stellen ba« foftbare Wag cntrocid)en ; überall fiiiqen tleine

Seadfaben herab unb Kiffen Frauenhaar unb Sd)ilf üppig

gebeiben. Tao Wcplätjdjer berfclbcu unb ba« Dualen un

jähligcr Fröfd)e wiegte bie Wctjcnbeu iu Sdjlaf.

SBti Sonnenaufgang am nädjflen Tage famen ,uüa

d)cnfrauen, ade gleidnnägig in 'Ulan gcfleibet, in langen

Weihen uorbeigejogen, um 2)iild) unb Friidite in ber nahen

Stabt \u JNarlle ;,i bringen. Foft alle raflcten am Slqua»

buft einen ?lugenblid, um ihren iitfafferoorratb )u erneuern,

by Google
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unb man falj ba länblidje Scencn, bie ritten großen Dialcr

tjätten brgctftern fonncu. Aber alle waren tief traurig

;

fein Vaiyn unb Sdjerjcn unter ben jungen l'eutcn, nie

in anberen l'änbern : bic raulje .£>anb be« Jiirfcn, ber fid)

oon bei ganjen (Jioilifation (Surapa« nur bic l'afler an

geeignet fjat, (aftet 311 fjatt auf itjncn, al« ba§ bic i'eben«luft

fid) äußern tonnte.

i'on '-Badibfdje au« gelangte i'ortet batb an bic oerfal--

(enbeu Söcfcftiguugeit , bie in l<auban*fd)er Strt erbaut Ulla

ober SainK'leamb'Slcre auf ber i'anbfeite umgeben. 9ttt
miijj an ihnen b,in reiten, bi« man ba« cinjige Xfjor im

Sübiocftcn erreicht. Dabei paffirt man einen -Ipügel, ben

„Toron* ber mittelaltcrlidjen (9cfd)id)t«fd)rciber ; bort ta»

gerte-(Mim be i'ufignan im Oaljre 1189 unb oon bort legte

Bonaparte mit feinen fteinen Kanonen 'i'rejdje in bie

Stauern ber Stabt.

Om %ltertf)umc mar Ulla, ba« bie (9ricd)en 311 1>f)i)iii

cien rcdjncn , eine anfcfjnlidje A>anbel«fiabt
,

fpiclt in ber

öcfdjtdjtc aber feine Ijeroorragcnbe Üiolle, um fo metjr aber

in ben .ftreujjügen. ftür bic grauten mar c« ein ilberau«

midjtigcr "IMne, wo bie meiften (anbeten. $011 1104, too

e« iJalbuin I. mit .Ipilfc einer genuefifdjen ftlotte eroberte,

bi« 11H7, reo c« fid) nad) ber Sd)lad)t r<on £>attin an

©alabin ergeben mußte, mar e« in ihjen §änben unb fd)on

1191 eroberten e« @un oon i'uftgnan unb 9tid)arb i'örocn«

be:-, mieber unb bie ftrcu.ifatjrer behielten e« nun nod) ein

91rabifrhe »JHabdjen beim SBaiferfdiüpfcn M Md. Ci>iad| einer t'botographic.)

oolle« 3af|rb,unbert. 25on ben Johannitern, weldje 1187
oon 3crufa(em rat rieben raorbeu tuaren unb fid) bann hier

nieberliejjeii, erhielt e« feinen fraiiiöfifdjen Tanten, unb aud)

bie Xeutfdjritter waren in ber Umgegenb rcid) begütert.

Sdjlirßtid) eroberte 1291 Sultan ÜJIriit el»«fd)taf tro«

tapferer Skrltjeibigung, bie aber burd) Uneinigfeit wirfungä*

loi gemad)t mürbe , bie Stabt unb ucrroiiftcte fic oollftän»

big. 50 3ab,re fpäter Ijauflen nur 60 Sücbuincn in

rlenben .^litten twifdjeu ben ®d)uttb,aufen.

Grft tu (fnbe be« 18. 3a^rb,uubert« erfwb fid) Ufa
unter bem graufamen ^3o<Sitiafeit ildjmeb, kffer bcfnuut

at-5 Xfdje^ar ^afdja, au« feinen JHuiueu. 1785 tjattc fid)

berfclbe faft unabhängig gemad)t unb beljerrfdjte alle« Vanb

00m 'JJafjr el Äelb bei Beirut bi« Staifariie j Hffa würbe

burd) it)it mit bauten gefdjmürft, ju beucii er oon weit

unb breit (jer ÜNatcrial ber anlifen ftuinenftättcu herbei

fdjleppen lieg. Unter feiner {terrfdjaft fanb bie Belage

rung burd) Bonaparte ftatt, ber nad) ad)t blutigen Stör«

men biefelbc aufgeben unb mit ben tieften feine« $ccrc«

nad) ?(egijpten ab}irf)en mujjte. (5r bat e« bem Gngla'nber

©ibnen Smith, nie tiergeben, bafj er burd) feine linier

ftlityung ber lürfen ihm feine hodjfliegcnben ^läne im

Oriente }u nidjte gemadjt bat. I id)o;iav ftarb 1804. Unter

feinem imeitcu 'Jiadjfolger, flbballaf) t^fdja, fam neue»« i'eib

Uber '.'Ith ohalitm 'JJafdja oon Üegnpteu legte fid) CEnbe

1831 baoor unb warf 35 000 Bomben in bie Stabt; aber

erfl, al« ber ucapolitanifdje Ongenieur 9tofet bie Leitung

ber Artillerie libernaljm, gelang c« iörefdje in bie SRflHrm
ju legen unb am 27. sDiai 1832, nad) einer Belagerung

oon fed)« Monaten, bic Stabt 311 fiürmen unb 31t \aw
21*
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ren. Samn hatte firfj biefcftic rotcbcr etwa« erholt, ad fit

1840 cm neue« $3ombarbemcnt Se iten« ber Dercinigtcn Slot

ttn ba Ijnglänber, Ocftcrreid)cr unb lürfcn burd);umad)Cn

battc, wobei am 3. Woocmber ein ^ulDermagajin in bit

S?pft fprong unb Ubfr 2000 -Jtrqnpti't töbtetc. ©ettbem

genoj flffa Avicben unb :hV.;e. Ter C vt liegt auf einer

Vanfytmge , roelcbe ficfi Don Horben nad) ©üben in ba«

SJitttlla'nbifdie SRccr h>ncinfd]icbt. 3n"f°Vn bcrfclben unb

bem fteftlanbc in Süboftcn liegt ber .fpafen , ben einfi rin

balbfreiefdrmiger ÜJcoto, Don bem man nod) Mtcfte ficht,

finfdilc§. ©reiben, dauern unb diebouten finb in fehr

td)lcd)tf!ii ^uftanbe, unb an au«gcbienten i'afclten, aitrrt

wnoflcten Kanonen unb umf)trtiegrnben Äugeln ifi fein

Langel. <ic befinben fiel) utttci ben O^cfdji'njcn Diele alte

Stüde au« Ironie, aud) franjöfijdjc au« Srionaparte'« 3*'*-

Die 2J?auer läng« be« JJJccre« ift mit untcrirbifdjen 2Ha«

gähnen Derlen, Don benen aber Diele eingeführt fiub.

Dorf) foü bic Uforte 1880 befdjloffcn hoben — Don S8e«

fd]litffen ber türfifegen 9tcgicrung^i« ju beren 9lu«fiH)rung

ift befanntlitf) ein weiter 2Ücg — , "ÄfTa burd) Sorte mober«

ncr Bauart unb ffanonen Dom fdjrocrften Kaliber «u

fd)Ufeen. Vortet meint, fie hätte bie ftrategifdje Sistig'
feit be«

s}Ma&e« , ber ba« ftlblid)f ©rjricn betjfrrjdjt , ringe*

fetten; and) hatten (ingtanb roic Deutfdjlanb (!?) nad)

Sorwänben gefucht , fidi ber ©tobt m bemficrjtigen , unb

wer bort unb in ben 33ergen Ouba'8 $err fei, bcberrfdje ba«

mit ben ©uej=ifanal(?).

^n;nr unb Warft Don flffa finb ürmfidj belebt unb

reich mit $rUd)ten unb ©emUfcn au« brr umtiegenben

Gbette Dcrfehen. Die in jllngfift 3f<' junchmenbe Su«»

Ter Berg ftarmcl oon 4>atfa au$ gefeben. (9iadj einer ^botograpbif.]

tV:n beftef)t au« Sode, 3cibc, 7 a bat, Sefam unb 23aum*

wolle. Ter £>afen ift leiber jebj terfanbet unb bietet nur

Reinen Schiffen Untcrfunft; bod) märe c« ktctu, ihn aufl«

Hiboggern unb ibm bic nötige liefe für Tampffdjiffc ju

yben. Ob ba« roirflidj fo nötbig ift, weil bemnad)fi, nie

hortet meint, flffa ber Gnbpunft einer (Stfenbafjn wirb,

M(d)c bit (Sqrugniflc bc« 3orbantf)alc« unb ber ofljorba«

itifehcn ?anbfdjaftcn Dfd]ebur unb Dfdjolan uaef) ber St Lifte

)u 'diancrt bat, fcheint ttn« mehr al« jroeifelfjaft.

Xit SJtoölfcrung Don Slffa roirb auf 12000 (Sfclen

itefajaöt , baDon etroa 3000 CStjri^lcn ; fie fb'nnte rafd) am
wubifn, wenn ber $>afctt ben europäifdjen Dampfern eine

3uM)t«f.ättr bbte.

iPti ben raicberljoltcn 3tr('orun9 i:" • W&tjß bic Stabt
vu erbulben hotte, ifi e« nicht ju ertDartcu, bog fte an
flltrrUjümcm unb 23aulid)fcttcn Scfoubcre« aufjuroeifen

l»*ttt. Äuf einem fleinen freien i?Ia^e erhebt ftd) bie iDio

\&<tt bts Xfdjrj^ar %<afd)a, bic pon einer fdjtanfcn jierli^

Büppel gefrönt roirb; ftc bcftftjt fafl ganj au« anti«

fem 2Raterial, ba« ber
r
8d)läd)ter ^afdja" oon (Sa'farea

unb Itjru« herbeiholen ließ. $on erflerm Orte flammen

bie Säulen au« Serbe antico. 3m £>ofe fpringt eine gon«

taine jraifchen 5t)pteffcn, Oelbäumen unb Halmen
;
ringe«

um laufen @aderien, bie mit fleinen Auppcln bebedt finb.

Dort liegt aud) ba« (Grabmal Dfd)e)tar ^afd)a'«, ba« ans

roeijjem ÜJiarmor befleht unb in eleganten arabifdjen ©d)rift>

jllgen folgenbc Onfdjrift trägt: „<Sx lebt, er ift unfterblid)

!

Die« ifl ba« $rab beffen, ber um (Mnabe fleht. 2)can muß
bem £>abfd)i ^(crjmeb i^afcha, bem <£d)(äd)ter (£fehrbar),

oergeben. äRögc ihm bie (9uabe be« ÄQbarmherjigen

Thti« »erben
!"

Da« (tyebanbc, mcld)c« jeft at« 3Rititärt)ofpita( unb

Äafcrne bient, gilt für ben einfügen "JJalaft ber 3oljanniter»

bitter; bod) gehören nur bie ^unbamente unb bie jeft mit

3d)utt unb Unrath angefüllten .Keller ber^reujfahrerjeit an.

SJietet bic ©tabt an gcfd)icf)ttid)cn üKonumcntcn nid)t«,

fo ift ihr ©Iraßenlebcn um fo intereffanter. Da fi^en jroei

gricd)ifd)c "^open auf einem $ofc »or einer fleinen Capelle,
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fdjmutfig, mit fettigen fllcibern, laugen paaren, ungepfteg'

teilt iöavtc, aber Diäte ÜJürbc; ruffifd)e tilget, in \crlumptc

Schaffelle gel)üllt, werfen fid) cor ben $eiligenbilbern nie

ber; mohammebauifd)e fträutn, bie untere Jpälfte be* We«

fidjtc* forgfältig oerf)ü(lt , fddeidicn oorüber. #icr flcfji

man in einen "öarbierlaben , wo fid) ein Araber ben fatjtcn

Sdjabcl rafften läßt; bort ft(jen Sd)itftcr bei ber arbeit

unb 2Baffci»criäufer laVTeit ib,re Saare oon Sfctn burd)

bie Straßen fd)lcppcn. Sei einem »on unbehauenen Stci=

neu malerifd) Ubcrbrrftcn Brunnen iiet)en nieblirtie arabifd)e

Wäbdjcit »on ad)t bis »elm ,1a!; reu, nur mit $emb unb

.J)o je »on weißem 'üaumwoQcnjioffe befleibct, unb auf bem

itopfe ein ik$ mit golbener Ouaftc, baS Sdjöpfgefäß auf

unb gießen feinen Otthalt in einen mächtigen Ärug , ben

ein fauler junger Turfe jcfihält. Die «on ber b,e(len Sonne

bclcud)tete (Mruppe giebt ein aniieljeubcfl Silb ab.

Iic (Marnijon von 9üfa ift beträd)tlid) unb in Solge

beffeu aud), wie in allen Solbatenftäbten, bie 3aW Dfr

ßaffechäufer. »In einem berjetben, mcld)cS in einem h^fi

lenartigen i'odje eingcrid)tet mar, bot jid) ein mctfroUrbigeS

Sdjaufpicl bar: ein Tänjer, aus Deefopotamien flammenb

unb faft wie ein fcf)ottijd]er $od)länbcr gcflcibet , gab jum
ftlang oon Äaftagncttcu einen l)Öd]ft gewanbten lanj juni

Ü*eflcn. 3wei junge jraucn, cf>cr l'coantincrinncn als oon

arabifd)em Stute, begleiteten ii)n mit Xamburin unb <&au

tane. Die Knroefcnbcn , unter betten fid) einige Werfer bc

fanben, waren oon bem Sdjaufpielc wie t)ingcrifjen unb

fdjictteu ein unoerglcichlid)e* i'ergnugen ju genießen. Der
länger war fdjön unb von prad)too(ieit formen, fein weib-

lid)c* (^eftd)t pou oollfommcner Sicgclmäßigfeit , bie großen

fd)war)cn klugen ooQ J\cuer unb fein .Hopf mit langem, fdjwar«

^etti, verlid) gewelltem .V>aa>wud)fe beberft. Auf biefe l)robut

tion folgten Sdjlangcnbcfchwbrcr, italicnifdjf Sänger u.f. w.

9{ad)bem fortet ade Seljenöwllrbigfeiten flffa* crfdjöpft,

bi ad) er nad) bem nahen £>aifa am Juße bc* tfarmel auf.

Unweit oon Affa burd)fub,rtete er ben (leinen 'Juitjr el 'JJaa«

Ter Murmel unb bie (fbeue (iübrelou. CJJad) einer Wotograpbic.)

man, ben antiten Öelus, mit beffeu feinem Sanbe bie ts
')-

:

nifier, WiniuS jufolge, bie (MlaSbrreitung erfauben. Oft

bie Xrabition roatjv, fo wäre bie ÜHünbung bes Sad)e*

eine ber bentwürbigfteu Steden auf (frbeu, als Uriprung

einer lintberfung, oljnc roeldje bie Ijcutigc Onbnftric unb

ein großer Iljcil ber pfjtjfifalifd) • d)emifd)en Söiffcnfdjaftcn

einfad) unbeufbar märe. Die Sai Don Affa mit ihrem fafl

frciSrutiben Straube ift für Scgclfduffe f)ödift gefährlich,

weit jie fid) bei ükftwinb mir fd)roer baraufl entfernen

fönnen; als beweis beffeu jähltc i'ortet iwifd)cu Affa unb

.fpaifa nid)t weniger ab? 23 große Warfen ober Dreiniafter,

bie bei Sturm einige Zage luoor an ben Straub gewor--

fen hatte. Xic nieiften bcrfelbcn hatten fid) tief tu ben

©anb gebohrt unb mand)e waren von ber (Gewalt be*

Sturme* uub ber iSogcn 30 bie 10 tu weit lanbeinwärts

getrieben worben. 3af
)
lrt ' (J)t Arbeiter waren befdjäftigt,

bie Sd)ifjSrumpfc jn jeriegeu.

Da* bi* in bie liefen aufgewühlte lifcer hotte eine

Wenge feiner Bewohner au ben Straub geworfen, fo baß

Vortet eine reiche Sammlung oon fd)önen Schwämmen uub

nieberen XfjicrcH , weldjc jonft fd)wer ju erlangen futb, ju=

famuieubringen (onnte. Darunter befanben fid) allerlei

iUufdjcln, ßrabben, riefige aMebufeu, ÜJieerfd)ilbfrötcn unb

eine ganie Wenge be* ctgenthümltdjen uub feltenrn Sre«

iget* lirigHUB nnicolor, ber nur tu großen Siefen lebt.

Kaftltetyt ixifd)<r ftattbeu, völlig nadt, bi« }tir^pälftc unbewegt

(id) im Softer, bas i'tcü auf ber Schüller, unb muftertrn \d)av

feutfuge* bie heraurollenben unb fid) Uberflürjeuben hellgvü

nen Sogen; erblidtcn ftc irgcnbwo einen j\ifd), fo flog

ba8 :'ict= im 'Jiu oon ber Sd)ulter herab unb tarn feiten

au* bem Saffer wieber hcn>or, ohne baß ein Sd)tippen<

träger in feineu Wafdjen jappclte. flud) (al)l(öpfigc (^cter

unb tfblrr (Aquila fulva) thatcn fid) an ber reid)cn Scute,

bie ihnen ber Sturm jugefUhrt, glltlid).

^wei Stunbcn, nad)bem man vur.i oerlaffcn hotte,

bitrd)fuhrtrtc man bie 30 bi* 40 Auf? breite uub 3 bi* l

,V.;n tiefe, wegen be* beweglichen Sanbe* nid)t gefährlidje

IVUubuug be* •A'.iljr el>Wu(at(a, be* antiten Acifd)on, unb

crreid)te glcid) barauf bit Crangcn» uub ^almeugärten

i ,f>atf a ift ber uörblid)fie Quillt tu Serien , wo bie hattet

reift) ber aiifbli'theubenStabt^paifa, neld)c ^wifd)en einem

norbbftlichen tfuäläufrr brS Äarmel unb bem Weere auf

fd)inalem fiüflenfaumc fdjön gelegen Ift. Ocnfeit ber meift

oon Arabern unb Surfen bewohnten Wtftabt (circa fiOOO
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Umwohner), vocldje von einer verfallenen 2Rauer aus fara«

jenifdjer 3«t umgebeu ift , aber (einerlei SUtcrthümer obtr

SebcnSroürbig(eitcn enthält, bchut fiefj tuieberum eine (leine

(ffrene aus, weldje im »Itertbumc bic Stabt Socaminum
trug, unb an bereu Süboftenbe sie beutfdjc %derbau Äolo«

nie Per roürttcmbcrgifdjen „Xempler" liegt, iueld)t fid) hier

1869 niebergelaffen haben unb jefct etwa 300 Seelen }a>

len. <£« ift erfr<mlid), baß hortet, ebenjo wie nottj vor

tturjem ber viel berufene SWibbat ^J3«fd)° . beut gleiße, ber

Äcinlidjfcit unb DrbnungSliebe biefer Äoloniften, ihren

&kinbcrgcn, Straßenbauten, Blumengärten unb gelbem

»ollfie «nerfennung ju Ibcil werben lägt, unb nur wünftfjt,

Sag granheid), um fiel) feinen fdjwinbcnben öinfluß in

©urien ju bewahren, gleichfalls fleißige, aeferbauenbe gami»

lienväter tjinaufrfenben möge , anftatt, wie jefct, granci«

taner unb fonftige vaterlanbSlofe OTönd)e, jumeift tion jpa

nifd)cr unb italicnifdjer Slbfunft, bic fid) von grau(reid)

füttern laffen unb babei bemfelben eher fd)aben als nüfcen.

Bon .v»oifa au« fütjrt ber 2ßeg uad) bem Äarmel itloflcr

(149 m Uber bem SWeere) norbmeftlid), lägt bic Xempler»

ftolonie jur Wcdjicn, beginnt nad) etwa 25 UJinutcu ("teil

unb rreppenartig anjufteigen unb erreicht uad) weiteren 12

Minuten bie $bbc unb baS fllofter mit feinen biefen feflungS«

artigen SWaucnt unb Xcrraffen, bie eine prächtige Ülucfidjt

auf bie <5bene non 31((a unb baS weite 3Jccer gewähren.

iac$ umgiebt baS Vorgebirge uon brei Seiten-, man be>

barf (einer großen Ginbilbung§(raft, um fid) auf baS Borbcr*

tbeil eine« mächtigen SctjiffeS verfemt ju glauben. Xicfcr

norbioefllidje «uSlnufcr be« Äarmch (Gebirge« befielt au«,

fdjließltd) aus einem jurafjifdjen, (reibeartigen Äalfftein,

»cld)er jaljlreidbe (iefelige Äonlretioncn , „Äa&en(öpfc" ber

Geologen, einfließt ; biefe nahmen bie mittelalterlichen ^il =

jer als (oftbare Änbenlcn mit beim unb nannten fic „ßliaS'

Melonen" ober „Lapides Judaici". 9ln anbeten Stellen

beS Herges finben fid) mettwllrbige foffile Seeigel. Der
fiormcl ift faft überall mit reicher baumartiger Vegetation

kbedt, namentlich, jablrcidjcn (iidjcn ; auf ben SBalbblößcn

blilbcn im grübiabre bie fdjönftcn Blumen, eine golge fei«

nes 3Jcid)trmni8 an Söaffcr unb Quellen, weldjer ben Berg

felbft im Sommer, ein Unicum in Sürien, grün erbält.

6r war beSbalb feit ben älteften >$t\ttn ein ^eiliger Berg

unb galt ben Umwohnern als „Berg Rottes". Ter $ro>

pfjet Ölia« richtete ben 9(ltor uon 9?euem auf, welchen 3e«

tjovab bort fdjon früher gehabt tjatte. Seine Sdjönfjeit

wirb j. B. von Ocfaiafl unb im $oben fiebe gerühmt ; babei

fd)cint er aber im ältcrtljume nid)t ftarl bewofmt gewefen

ju fein, fo baß glUdjtlingc bort ein Slfnl fanben. 9luf fei=

ner BJeftfeite fiuben fid) viele Böhlen, bie fdjon frttt) »on
Ginftebleru beinobnt waren; fd)on ^»tfjagoras foll, ton 9egtw«
ten fommenb, fid) einige 3eit lang bort aufgebalten boben.

3u lacitud' 3C«1 flonb oben auf bem ßarmel ein Ältar

bes gleidinamigen Wortes obne lempel ober Bilbfäule, beffen

Drafel Befpafian befragte. Sdjon in ben erflen djciftlicrjeu

3abrrjunberten fainmelten ftd) (Sinfiebler iu jenen 4>6b/len,

wo ib,re «nwefent)eit burd) gried)ifd)e 3nfd)riften bejeugt ifl.

3m 12.3abrl)imbert traten ftd) bicfelben aHmälig ju einem

37löud)Sorben 5ujamm.cn, weldjer im 3at)re 1207 burd)

Vapft ^»onoriuS III. beftätigt würbe; biefe „ftarmeliter"

fiebeltcn 1238 aud) uad) Europa Uber. 1552 befud)tc

l'ubwig ber^cilige baS Äloftet. Später ging eS ben3)iön«

d)en wieberl)olt fdjlcdjt: 1291 uub 1635 mürben »iele ber.

felbcn gelobtet unb bei leererer (Gelegenheit bas tftofter in

eine Wofdjee oerwanbelt; bod) gelang eS ben 9)(önd)cn, baf>

felbe wieber in i^ren Befuj ju bringen. ÄlS Napoleon 1799
«fta belagerte, biente eS ben ftranjofon als Pajaretrj; aber

bei ibrem JKllcfjuge würben fämmtlidje Berwunbcte uon ben

XUrtcn ttieber genudelt; itjve rlaiticfiatt: bejeid)net eine (leine

iVamibe »or ber Pforte M ÄlofterS. 3m Oabre 1821
ließ ^Ibbaüal) i<afd)a von Htta bei Welegenbcit beS gricdji

fdjen 'äufftanbes unter bcm Borgeben, baS Älofter (bunte

bie Seinbe bes türlifdjen 9feid)eS begünftigen, baffelbe gänj»

lid) jerftören. Slüctn fdjon Heben Oabre fpätcr erftanb cS

wieber aus feinen XiUmmern unb jwar burd) ben Crifcr beS

Brubers (Giovanni Battifla von graScati, weldjer meljverc

Oabre lang Suropa burd))og uub bie nötljigen Wittel fam>
mclte. $cute jlebt baS (Gebäube ftolj unb prädjtig wieber

ba, unb an 20 italientfd)e uub fpauifd)e Karmeliter üben,

wie mebrfadj in Sijrien, liberale (Gaftfreunbfdjaft aus. Xit
icirerje mit iljrer wcitljin ftdjtbaren ftuppcl ift im mobernen

italicnifdjcn Stile erbaut; unter bem ^auptallar liegt eine

(Grotte, ju welcher fünf Stufen b'nabfübren: an biefem

audj ben aWobammebancrn r>ciltgcn 15(aUe foa (SliaS ge-

wobnt baben.

5tu§ bem ^agebu^e ber 5(muborja^rpcbition.

9lad) bcm SHuffifi^cn von 8r)ufoto.

n.

Xermej (Xermij, Xatmijn) war fdjon im grauen

Sltcrtbum belannt als eine ber bebeutenbflen Stäbte am
Ufer beS Hmu. Tic je^igen Sinwobner wiffen nid)t, wer

bie Stabt gegrttnbet ba'i •r..ncu ifl nur brlannt, baß fie

erft in verbältnißmäßig fpätcr i^eit ben Warnen Xerntej

erbielt , unb baß ihr alter Warne (in ber Xabjtjit • Sprad)e)

(9ul'gu(, b. i). n bie geräuferjvode Stabt", war. Tic Sage
bcridjtet , ber Värm ihrer Bajare fei bis nad) Bald) gehört

morbrn, b. b. auf mehr als 80 2Bcrfi Entfernung. X)iefcS

ift natürlich. Übertrieben, aber eS bewcifl, baß (Gul»gul in

ber ihat eine große, vollteidje Stabt war. Xaß ljier ber

9Hittclpun(t einer bebeutenben ftulturoafe lag, baS \tu

gen aud) bic gewaltigen BewäfferungSanlagen
,

weldje bie

Bewohner jur Beriefelung ihrer gelber gemadjt ha*Icn -

X'aS ganje gelb unb flrfcrlanb um Wul gut (onnte md)t

vom Smubarja aus betoäffert werben, weil bie Väubcreien

von Xermej fid) auf viele üöerfl vom Ufer be« «mu in

baS Onnere beS JanbeS erftreefen ; ti mußte beShalb ein

großer 3uIcitungS(anal von unterhalb T)enau aus bem

Bergflüßdicn Äijt)l = fu b/vgcleitct werben. 9tad) auberen

eingaben lag ber Einfang biejes ^fanalS nod) weit nörblid)er,

unb er (am aus bem Sang • garbaf »barja unb nahm als

3uflüffe aOc bie jal)lreid)en Bergmaffer auf, bie je&t in

ben Surchan fid) ergießen. Tie Spuren biefeS ÄanaleS,

ber bie Wcfilbc von Öul = gul bewäfferte, [mt> noctj tyntt

fidjtbar in Wcftalt eines tiefen (Grabens, ber fji« nnb ba

Digitized by Google



168 Sljutoro: 2luä bem Xtjgebiid;e bcr 91mubarjci = 6rpcbition.

fdjon mit (Srbc angefüllt ifl , bei aber bic ganje Xrjalfbenc

be* ©urdjan auf bem rcd)ten Ufer biefefl Sluffe« burtfuicljt.

Cin fote^er Äanal (onnte in bcr Xt)at eine ungeheure

ftlädje i'anbes bewäffern. «I« ba« feben auf btn einft jo

reid) bewohnten Ufern bc« ftmubaija erftatb, verfiel frei

lid) aud) er al« nuQ(o0. Die ie&igen Söeworjner ber Ufer

be« ttmu, Ijauptiadjlid) Xurtmrnen aud Derfdjiebenen

Stämmen, begnügen fid) für it/re Selber mit »einen 3ul«'

tung«gräben, bie auf furjt ©treden bireft au« bent «mu
hergeleitet finb; fo ift e« aud) bei Jcelif, Dauabfha unb

anberen turfmenifd)en Crtfdjaftcn am Stiiiu.

Die ©age berichtet, bag in ber ©tabt (Mul»gul rinfl

einer ber :Jcad)(ommen Don 3)cohammeb , lih°Mh<> «Ii«

ul ^afim, lebte. 6r mar ber ©ob,n feljr armer iSltern;

fein öater ftarb, aU er rrfi brei 3ahje alt mar, unb als

ber &nabe (jerainoudjö , fing er an feiner Ü)iutter in ber

Söirtljfdjaft ju Reifen, unb ging t)äufig für fie nad) £olj unb

SBaffer. (Siueö Xage« begegnete er einigen feiner Hlter«;

genoffen, bie in bie©d)ule gingen unb itjn aufforbrrten, mit

i tuten ju (omtiten. l£l)objlja äli'ul Ijatim errotberte, bafj

er gern mit ihnen gehen modjte, bafj er aber erfl Don feiner

iHutter iSilaubnijj Ijaben mügte. Hu\ bie 2)itte bc* Stna>

ben, ihn in bie ©d)ule gehen 511 laffen, erwibertc bie

SKuttct: „
k
2ßer foll mir benn abcr$olj unb Gaffer holen?

Du meifjt, ba§ id) «einen außerDu tur$ttlfc b,abe.
u Der

betrübte Änabe wagte nid)t ber Butter ungeljoriam ju

fein, unb ging $013 rinfammeln. flaum mar er au« ber

©tabt f)erau«gefonimen, al« fid) ein alter Wann $u ib.ni

gefeilte, unb ihn fragte, warum er fo betrübt märe.

Der Änabe (lagte ihm aufrichtig fein Veto , ba umarmte

tljn ber Älte, unb brUdte '.im an feine 3)ruft, unb al« er

itjn losließ, ba roiifjtc ber Dien,ebniäbrige 9Ui*ut«haitm ben

ganjen Äoran unb fannte alle ^iffenfd)aften. Der erftaunte

ienabe wollte bem (greife banten, aber biefer oerfdnoanb

plö^lid). Da begriff «li«ul«hafim, bog ber Site, ber ;hni

erfd)ienen, fein Urahn 9Jiohammeb felber fei. jjugleid)

füllte er in fid) ben Beruf jum $rebigcramt , nahm fein

Jpolj auf unb teerte eilig nad) £>aufe jurüdf. Hl« bie

Diuttcr »on ber (frfd)cinung erfuhr, fanbte fte ohne 2Biber=

fprud) it)ren Sohn in bie grojje i'iojdia-, bie bidjt am
Ufer be« Stmubarja fianb. «I« er in bie ÜHofdjee eintrat,

befanb fid) Diel i'olf« in berfelben unb barunter ber be»

rühmte (belehrte Omans ©d)artja. 3U allgemeinem

ßrftaunen ftellte ftd) ber Dierjehnjährige Änabe oor ben

Ältar ber 90iofd)ee unb begann ju prebigen, unb belehrte

ba« Soll, nie e« leben follte, nad) bem Hillen (Motte?.

Die Jtunbe oon bem ungewohnten *15rebtgcr oerbreitete fid)

fdjncfl in ber gaitjen ©tabt (9u(«gul, unb ba« ÜJolf tarn

täglid) in ©djaarett ju ber Wofd)ce, roo 'Sli>ul'batim prc>

bigte. Der 3mam ©djarija felbft erfannte beffen 93or^

red)t über ib,u an, unb fagte: „OJott felbft fanbte un« fei»

nen ©d)llter, bamit mir ib,n tjören füllen.

"

(Sb,obfl)a rlli'ul>b,atim lebte unb prebigte bie ganje 3C<*

. in feiner OJeburtöftabt l^ul»gul; bie 3ol)t f'«1« ©d)üler

mud)d jdjnell an. Slbcr je m.-ln fein 9tutjm ftd) Dermeiirte,

um fo mcb,r 9ieibcr befam er aud). Cinea läge« bfgab er

fid) allein, ob,nc ©djüler , in bie Woidjee, um ju beten; t$

waren (eine Wenfdjen in berfelben, ba fd)lid) fid) ber -Jli»

beitcr, bem er fein ^ferb ju galten gegeben, tjieimlid) in bie

NDiofd)ee unb fdjlug bem Söetcnbeu mit einem Sdjlage ben

Äopf ab.
sJiad)bem er bie 2)iiffetb,at begangen, oerbarg er

ftd) fogleid). i»alb oerfammelten ftd) bie ©d)üler beS du
fd)lagenen in ber Dfofdjee, unb fat)en ihren Vetter ftt&>

bauptet baliegen. Die Xrauer mar allgemein. Wan bc>

ftattete ben berühmten %
J$rebiger mit aUen ßl)«n, uub Diel

«olf« Derfammelte ftd) täglid) an feinem $rabe. GineöXa»

gc« al* ?cute au9 bem ¥olte unb ©d)Uler beü ^eiligen

an feinem <3rabe meinten, ba horte man eine ©tiinme:

nDrnf 'bif , b. h- trf) lebe. 8on ber Seit an nannten ade

b<n JUerftorbenen Iro,f'bij unb banad» rourbe bie ©tabt

felbft umbenannt in: 2d)aari»illi«ul-ln;lim Zr:'. \u\. dm
t'aufc bcr 3C < ( tourbe birfeS (e$te £}ovt unriditig Deriue)

au8gcfprod)eu , unb bie ©tabt felbfl befam banad) ben -)U>

men lermej. Diefeö ift bie l'egenbe oon bem ^''iflf».

beffen Wrabmal nod) heute al» Öegenftnnb Der iücrerjruiig

biettt. Der Vegenbe nad) ftarb er nod) jung, im 30. 3ah,rr

unb lehrte im (Manjeu 16 Oahre (uom oteqehnten bis

breifjtgftett). Ueber bem C^rabe beä Derntej , b. Ij. bcö illi«

ul halim, ifl je^t eine t)Ubfd)e Wofd)ee aus gebranntem

Sieget erbaut, bie Don ben £)errfd)eru Don iöudjara crhaU

ten n>irb. Die Ovtdeinmohnei fagen, bafj btö jur 3eit

Don Xiinurleng bic Wofd)rc fid) in ^BerfaQ befanb. Dimur
erneuerte fie unb baute fie aud. ©eine Nachfolger errief)«

tetett Uber bem (Mrabe bcö .^eiligen ein prächtige« Dcnfmal
au« roeifsem Marmor mit arabifchen Onfd)rtften (©prü<
d)cn au« bem ftorau). $ier fammeln fid) jum Öcbet

tilget au« allen Xtjeilen Wittelafien« ,
ntdjt nur au« ^)u>

d)ara unb ©amarfanb, fonbrrn aud) au« Xafd)fcnt, Atofanb

unb dhima. Da« <3xab Dcnualtcn, mie überall in ber

mufulmanifd)cn SBelt, bie Wachfommcn bc« hier begrabe

nen ^eiligen, roc(d)c aud) bie Opfer ber Pilger in Empfang
nehmen. Dicfe Opfer erreichen mitunter red)t ftattlid)e

3üferiu iöiele opfern (Selb
, 15ferbc, ttamecle, 1f>atnme(.

Die Xurfmenen opfern bem (9rabe bc« ^eiligen, ober Diel«

mehr feinen glitdlid)en sJcad)fommcn, häufig bt« 10 unb
15 $amme(. Die einfachen oon ber Äultur SDiittelafien«

nod) nicht berührten tfomabtn finb eben aufrichtig in

Willem , ma« fte ttjiut , unb Derflchen c« noch 11'^t > Wit bie

(Sljiuefcn mit papierenen $)ilbniffen, flatt bcr Opfer, ftd)

abjuftnben. Om @egenfaQ baju geben bie sJtad)louimcn

be« ^eiligen, bei ber Unmöglid)lett, felbft alle Opfer ein«

jufammcln, gar oft bie (9rabftätte bc« Xcrmej in 'f.\id)t.

Häe Ueberlicferungen ber Wufulmancn beftätigeu, bag Der«

mej eine ferjr grofjc ©tabt war unb bcr ÜDiittelpunft ber

ftutturoafe am nbrb(id)eu Ufer bc« tfmubarja. S« foll ftd)

bi« auf 12 3Bcrfl in ba« Onncre br« ^'anbe« unb am Ufer

entlang 24 ißcrfl weit au«gebel)nt haben, bi« ju bcr ©tabt

Sftija, Don bcr ftd) aud) nod) brutlidje ©puren erhalten

haben . biefclbe war eine ilrt Sorflabt Don Xcrmej.

3ur 3"t fi"b bie einzigen Bewohner am nbtblidjeu

Ufer bc« ?lmu Xurfmcncn Dcrfdjiebcner ©tämme, iocld)e

bie bittere Notf) unb ber junger auf ba« htdjarifdjc Ufer

getrieben hoben, ©ie werben be«halb aud) n tian-talag
u

,

b. h- ^robfucher, genannt. 3n Gumpen gehüllt, fd)led)tcr

unb fdjutuQtger , al« man ftd) oorftcQen tann , treiben biefe

Xurhncncn aUe S3cfd)äfttgungen, bie ihnen geboten werben

;

fie bienen al« Ruberer bei ben Jähren , treiben ^amntel»

herben au« bcr (9egenb Don vbald) nad) Aarfd)t unb öu«
d)ara ober bienen al« i'aftträger bei ben Äaramanen. Die
Wehrjahl berfelben lebt in „kibo", b. h- Selten, am Ufer

bc« 'amubarja jerftreut, nur wenige in armfeligen Ortfdjaf«

ten jufammen.

Dod) fctjrcn wir nod) einmal nad) Xcrme) unb feiner

unmittelbaren Verlängerung, ber ©tabt Sftija, jurüd. lltne

Deutung bc« legtern 'Jcauteu«, über wcld)en in ber (Segcnb

einige i'egenben exiftiren , ift fdjwer ju geben. Unter ben

XrUmutcrn Don "JUttja hat fid) befonber« ein Xtjurm gut

erhalten oon 42 flrfdjin .'pötje unb faft ebenfo oicl Um«
fang an ber (9runbfläd)e. v'luf bcr .po'l)f bc« Xhurme« ifl

eine fufifd)e Onjdjriit angebracht, bie leiber (einer bcr fdirift«

(unbigeullJufulmanen entjiffern (onutc; aud) eine «bfd)rift,

wie bcr lihcf bcr lirpebitton fie wünfd)te, bradjtc (einet
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ui 2:.v.ii-:. Äufjer bem Xf)utm fmb in ÜKija nocf) Drüm»
m« ein« ÜHofd)ee unb 9tefte oon Barfftcinmauern ju

jehen. S*on btr Sitabeße Don Derme} fabm fid) bi« ^nitf

kci!) bie Ueberblcibfel bc« SBalle« unb bc« Örabcn« et (jal

ttn, weldje bir äußere Umfaffung bcffclben bilbeten. Sn
ben Öden birfrr Umfaffung fianben Dhürme, mit bei aflen

affotifdjen ffeftungen; und) oon biefen blieb einer erhalten,

ber bidit am Ufct brfl Slmubarja ftctjt unb mehr unb tnet)t

in ben Raufen Don Sd)utt unb Riegeln oerftntt j bic anfio*

ßenbc IDcaucr aber längs be« iltitu t>at fid) nod) jicmltd)

gut ermatten. Da« $aupttbor bev Stabt lag ebenfafl«

auf btr Seite be« Smu, unb nod) je&t fann man in ber

SKitte ber SJiauet ben Bogen ertennen, welcher ba« Ib,ov

überwölbte. Da« Onnerr ber Citabeflc ift angefüdt mit

^aujen oon Sd)utl . Barffieinreften unb bunten ftad)c(n.

Unter biefem Baufdjutt finben fid) aud) ®la«fd)crbtn unb

SRunjcn, bic aber fo mit ftoft bebetft fmb, ba§ c« unmög^
lidl ift Onfdjriftcn barauf ju cntjtffcrit. l'tait erzählte,

ba§ nod) unlängfi oier frembe i'eute bort Ausgrabungen

Dorgenommen, unb unter anberen aud) fed)« filberne ilar<

ren, jeben etwa faufigrofj, aufgefunben tjflttcti. Auf ba«

Öerild)t biefe« ffunbe« b,in habe ber Bcg oon Sd)ir = abab

bem Cnfac berichtet , unb le(jterer aUe Ausgrabungen in

lennej unb aden anberen alten Stäbten bei DobcSftrafe

Miboten.

8m Ufer bc« Smu oor bem ehemaligen .fpaupttbore

ba Stabt lag eine ^(ateforme, au« gebranntem 3't8c, f,c'"

erridjtet, bie fid) ebenfad« nod) erhalten tjat. ferner fleht

l'/i ©erft ton Dermes, nod) eine alte ÜSMnbmühU; freilich

ij) ;rgt fdjmcr )u fagen, ob co wirtlid), wie bie Einwohner be«

Raupten, eine l'iutjlc ober ctroaö Anbere« mar, benn Don

bem ganjen Bau fleht nur nod) ein Pfeiler oon h Safbcn
08 m) $>öb,e, erbaut au« 3ugf{fttttKtl bon je 1 Arfd)in

tfange unb Vi Arfdjin Breite. Die Sinheimifdjcn , meld)c

alle Uebrrtreibungen lieben, fuhren ben Urfprung bcr 'JMatf

forme auf bic 3 t i
: Alcranber'S bc« Örojjen Don ..Uafebonten

jurlid, als in Drrmej ein gewiffer #afd)ta»fab b,errfd)te.

Ute Vegenbe fagt, ba§ 3#fanbcr 3jul»larnau (bcr jrocibbr*

»ige aieranber) oom afgljanijd)en Ufer b,er fid) lermej
nib.erte; bic Belagerung bauerte lange uub, als enblid) ber

Ort fid) ergab , befahl 36tanbrr ben Jpcrrfd)er l?afd)ta • fab

311 leiten, bit Sinmoljner aber mujjtrn fofort jum Bau einer

«rüde über benttnra fdjreiten. «lö bie Brurfe fertig war,

führte 3«tanber fein ga«}e« grofjc* $>eer über biefelbe. «lö

tunübergcb/nbefl Baumert nur für Ärieg«jwecfc oerficl bic

Brude fdjncll roieber, unb nur bic eben ermahnte ^latr^

jonne bat fid) erhalten. OManbcr lieg in Icrmcj nur eine

Heine ©arnifon, er fclbft jog nad) ©amarfanb. vJiad) fei»

nem lobe erflärtc ber C|tf bcr Ötornifon ftd) unabhängig
Mb befjetrfd)tc eine 3rit lang Xcrmcj unb ba« umlicgenbe

Öebiet.

©icr ©erfi Don Xtrmcj liegt eine Onfel, i(ra('paigam =

dir, bie aud) burd) eine mufulmanifd)C l'egcnbe bcjeidjnet

ift: Cor taufenb darren, fo erjfib>rt bie üuuuoljucv, lebte

im (Sfyirejm (tSb,iraa) ein Srcmber, ber fid) fdjnell al«i bc=

rühmten ^rebiger unb ^eiligen in bcr ganjen Stabt bc

laitnt madjtc. Der liRuf feiner Öeleb,rfamleit unb $eilig»

feit oerbreitetc fid) in ber ganjen ntufulmanifdjcn Hßelt unb
«»« »otanb, Xafd)fenb unb Btdjara famcu Diele Dienfdjen,

«n 3iul«Äaf il (fo luefj ber i<ropb,ct) prebigen ju hören.

9or feinem lohe gebot biefer feinen Sd)Ulern ibn nid)t

wf mnfulmanifd)e Slrt ju begraben, fonbern einen l)ö(jernen

Sarg machen ju laffen, unb mit bemfelbcn feinen ttörper

^fot tmubarja \\x übergeben. Diefer Befct)l be8 ^aigam«
tar, b. b,. bc« ^rebigere, rourbc pünftlid) crfUDt. &wm aU»

«emeinen ttrflaunen feiner 6d)ttler unb aller ßinraof)ner

XL. 'Jlt. 11.

Don öbjroa, bic bem Bcgräbnig beirootjntcn , oerfant aber

ber Sarg nidjt, fonbern fdjmamm flufjaufwärt« fort. Die
Sdjüler folgten il>m am Ufer unb gelangten fo bi« ^unbert

Iafd)cn (800 ffierft) oon Gfywa. Uli ber Sarg fid) Der*

mc} näherte, blieb er plo&lidi fteb,cn, unb bie Schüler horten

bic Stimme befl 3iut *^aP l: n$ iex ber näd)ftc
sJfadj«

fommc unfere« Propheten s])tob,ammeb begraben, id) halte mid)

für untoürbig, mid) weiter feinem Örabe ju nähern."

j?aum roaren biefe 28orte au0gefprod)cn , fo theilte ftd) bcr

ftmu in )n>ei Srme, unb an ber Steile, 100 ber Sarg fid)

befanb, crflanb eine 3nfe(. Die Sdj liier begruben ihren

Vehrer auf biefer Onfel, welche feitbem Slral « Itoigambar«

Üiul-ftafil tjeißt. Der näthfle 9tod)tommr ÜKohammeb'«, Don

bem bie 9iebc ifl, mar bcr oben erwähnte Shobfhn'Sli uU
tjafim. Ueber bem <$rabe auf ber Onfel warb fpäter oon

bem berühmten 2tbbuQah &)cm ein ^Draufolcum in t^eftalt

einer ^Rofdjce mit Derfd)iebcncn Äuppcln gebaut, jpierrjec

tommen nod) häufig Pilger aud allen Iheilen sIRittelaftend.

l^ewähnlid) fmb bie 9(ad)fommcn eine« oerfiorbenen ^eiligen

bie 2Säd)tcr feine© Qkabed unb (Empfänger ber bort gebrad)>

ten Opfer. 3iu' i ^af'l nax flb" aM t5«'«be einge»

wanbert unb hatte feine Jiad)(ommen, beflhalb ernennt bcr

Beg Don Sd)ir*abab eine ^erfon jur Bcauffid)tigung be«

(Grabes. Son ben gefammelten Opfergaben beftimmt bet

(Smir Don Buchara einen Dhcil jur Onflanbhaltung bc8

Orabed, ba0 Uebrige wirb an bic (Srabflättc Don Boguet>
bin (8 ilßerft oon Buchara) abgegeben; bort beftnbet ftd)

nämltd) ba« eiujigc *rmcnl;au« in bem ganzen Shanat, in

bem Diele Arme unb Bettler ocrpflegt werben.

Bon Dermr) abwärt» nehmen bie Ufer beä ^mubarja
wieber ihren flachen leblofcn iit;araftev an. Das ®eläube

junächfl be« Jluffe« fleht häufig unter Sßaffer; e« ift ein

Stria) Don angefd)wemmtcm Dhonboben, bemachfen mit nie-

brigen 2öermuthbüfd)en unb Itattafträudjern. i'eQtcre bil«

ben an etwas liötjei gelegenen Steden manchmal fdjwcr

burd)bring(id)e Apaine. ün ben tiefer gelegenen Stellen,

wo ba« Saffer faft ben ganjen Sommer flehen bleibt, unb

wo berBobcn fumpfig unb moraftig ift breiten ftd) Sd)ilf

pflanjungen au«, wcld)e oielfad) bie einförmigen Uferlanb--

frfiaften ber mittelaftatifchcn Slüffe bebeden. Aber biefe

Sd)ilfgebtetc ftnb aud) bic Brutftättcn ber gefährlid)ften

lieber unb be«halb Don Eingeborenen wie oon Durchreifen'

ben gefürchtet.

SBonDcrmej bi« Äelif trifft man oicr Ueberfabrtafteßcn

über ben ^mu: bei $atta>tifar, Sd)ttr<ob, Dfd)itfd)la'hu)ar

unb iüara'famar. Hon allen biefen Steden au« führen

grofjc Dielbefudjte Sege nad) Scbir-abab unb oon ba weiter

nad) ßarfd)i, Sd)ad)rifäb} unb Budjava biefe Straße ift

oon ben Hüffen feit 1875 oicl benu^t worben.

Vae!) bem Verfalle be« reichen unb bid)t beoblfertcn

Serme) blieb Sdjir abab neben jtobabian ber einjige

gröjjere bewohnte Ort im Xtyalc be« Um». Sud) biefe« ift

eine alte Stabl ; aber eine Sage Uber ba« (Smporblühen bc«

je(igcn neuen Sd)ir>abab ift nid)t oorhanben, wrnigftcn«

reidjen bie Ueberliefernngcn nid)t über bie Dljatcn be« Äli,

be« eifrigen ilpoftel be« 0«lam, hinau«. 3U &fr Ücxt a 's

bic Araber mit fteurr unb Sdjwert bic Religion 'üJtohammeb'«

in iOcittelaften au«breiteten, mar Sd)ir«abab eine große ftarle

befeftigte Stabt unb t>irg nad) bem Warnen ihre« (Ürünbcr«

Sd)aari>l5haiber. Die Araber tonnten lange bie Stabt

nid)t nehmen. 91« ber 33ertf)eibiger berfclbeu jal), baß Uli

bie Belagerung nid)t aufheben würbe, wollte er ihn töbten

laffen unb fanbte baju einen feiner gelben (liefen) bei 9lad)t

in ba« Vager ber Araber. ?tu« ©erfehen töbtete biefer aber

nid)t Uli, fonbern fchlug einem feiner ©efäfjrten, 2»ir-fld)«

tarn, ben Äopf ab. Der erzürnte ffUhrer ber «raber gelobte

22 r
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Sdjaari'Cboiber ju nehmen unb bort feinen Stein auf bem

anbern \a lodert.
s

Jfad) gelungenem Sturme hielt er Sffiort,

unb alle (Einwohner würben getöbtet. Da« $aupt oon

9Jiir * «djtam wurbe in ber 9iätgc ber Stobt feierlich beige,

fetjt, unb an ber Stelle, wo «Ii bei bem legten Angriffe ge>

Hauben, wurbt ein ungeheurer lug (iKofefdmxiffalme'i auf»

geftellt. «I« ftd) an ber Stelle be« jerftörten Orte« eint

neue mufulmamfdjt «nfiebelung entreidelte, nannten bie

Sinwoljnet fte Sdjivabab, b. !)• bie «nfiebelung be« i'ö'wen,

benn 8(i t|ie§ „ber ?öwt (Motte«", lieber Sdjir=abab unb

bie fd)on genannten lleberfafjrtsftetlen Xfd)ufdjfa^bujar, Sdjur*

ob unb "pattO'fifar fül)rt bie große Straße au« bem lilja»

nat ^i:d;ara nad) «fgbaniftan unb jroat nad) ben Sta'bten

SBald) unb «Di a j a r i f dj e r i f. 3n legerer Stobt befinbet

fid) ba« Wrab be« »Ii, weldje« alljährlich Diele Jßilger bc
fudjen. I er Statthalter be« nbrblidjtn «fghaniftan ober

be« {©genannten afgbanifd)en Durteftau wohnt ebcnfall« in

SWajati'fdi.v.i unb nid)t mehr in btm ungefuitben faft fdjon

Derbbeten iBald). SBon Xfd)itfd)fa«bui<»v au« fteljt man fdjon

bie iöerge tfulan« afdjfan, einen 3weig ber Öcbirge oon

Sdjirabab, bie bi« jum «mu heranreichen unb bie (Sbcnc

oon Sd)ir abab im 2öeftcn begrenzen. 3enfcit biefer Söerge

liegt Äelif mit feiner fleinen Äultur > Oafe unb einer wia>

tigen Uebcrfabrt«ftcae Uber beu 5luß.

«ßon ßelif, wo ber «mit an« ben füblidjen «uelättfern

ber (9cbirg«lctte von £>iffar heraustritt, beginnen bie alten

jetyt trorfeneutflußläufc bt««mu. :Bcmcrfenflroertb ift,

baß ade biefe troefenen Flußbetten auf ber füMidjen Seite

be« ftluffe« liegen; eö ift, al« ob eine ftetig fortwirfcnbe

ifrajt benfelben nad) Horben hi;i ablcnfe. '4.
. iefelbe iSr«

fdjeinung finbet fid) aud) bei bem jweiten großen tjluffe

3)iittclaficn«, beut Snr>barja. «ud) bort liegt in ber Steppe

Äijnl'fum ba« alte :öett be« Sur, ber 3ann>baria, nxidirr

feine 9iidjtung nad) bem fllblidjen (£nbc be« «ral = Ste«

nahm, unb nidjt wie jetjt ber Snr nad) bem nörblidjen Gnbc.

«ud) bei ben Wcbenftüffen ift biefe aamälige «blenfung ber

©croäffcr nad) Worbcn hin \u bewerfen, unb ber größere

SiJaifcrreid)th«m in ben nörblidjen ßuflüffen. -T er ßarauj-

ial 5. 43. ift mafferreid)er roie ber Dfhaman>barja unb nur

be«tnegcn nidjt fdjiffbar, weil er bid)t mit Sdjilf brmadjfen

ift. lieber bie Umlenfung be« vi m u in fein neue«

Söctt beridjtet folgenbc Sage Don rcligiöfem liljaraftcr.

(Manj üMittclafien ift ooQ oon frgenben Uber bie ,3üge

be« mufu(manifd)cn «poftel« «Ii; (ein SBunbcr alfo, baß

man aud) eine fo bebeutenbe Dbatfadje wie bie «blenfung

eine« großen glußlaufe« mit feinem Warnen oerbinbrt. Die

Vegenbe fagt : Sine« läge« al« &mxtt * Ali in einer ber

yUiofdjccn oon l'icffa war um ju beten, trat plö'Qlidj ein

ärmlid) geflcibeter ©rci« mit Miauten !üabaramfd)an bort

ein. Wadjbcm er fein Webet beenbet, wanbte ber «Ite fid)

an bie «nmefenben unb tlagte, er fdjulbe einem Hebräer

taufenb In taten unb höbe nidjt« i^m biefe Sdjulb ju be»

fahlen. „Der Hebräer brängt mid), unb verlangt, baß idj

thnt fofort bie Sd)iilb bejahte ober ihm meine Xod)ter }ur

Wattin gebe, ^pclft mir, Ohl 9ied)tgläubigen, wenn nidjt mit

ber IbX fo bod) mit gutem 5Katbe." Äciner ber Änwefen=

ben fonnte bem (Greife einen guten iNatb, geben, unb 3iie«

manb aud) wollte bie große Sdjulb flkr ihn bejahlcn. T a

trat Cilnui-'-t -Ut ju bem '<öabarawfd)an unb fagte : „ßomm
mit mir, id) werbe Dir helfen bie Sdjulb ju befahlen." Hüt,

bie biefe« hörten , flaunten , benn fie wußten fcfjr gut, baß

«Ii gor nidjt«, gefdjweigc benn taufenb Dufatcn befaß. 3n«

jwifd)en gingen bie Reiben cor bie Ztyott ber Stabt unb

bort auf einen höh«" ^erg; h'tr fagte «Ii ju bem (Greift:

„Sepe Did) auf mid) unb fllrdjte Xid) nidjt, wa« aud) ge*

fd)ehen mag." Der «Ite fd)loß bie «ngen unb «Ii fprad)

ein Webet. 3iadj ben legten ^Borten bcffelben fah ^aba«

rawfdjau um fid) unb gewahrte mit Cfrfiaunen, baß fie weit

öon Tittta entfernt waren. «Ii crtlärte ihm, baß fie fidj

im l'anbe ber ^öftren, in ätabadjfdjan, befänben, unb baß

bie Stabt, weldje pc in ber Seme liegen fafjen, Sdjaari»

barbar heiße. «Ii befaljt iljm nun, er folle ihm bie ^äitbc

binben, ihn bort auf ben Sflaoenmarft bringen, unb ihn

fo theuer wie möglidj oerfaufen. $aborawfd)on tljat, wie

ihm «Ii befohlen, unb al« bieÄäufer nadj bem greife frag»

ten, forbertc er fo cid, wie taufenb Sflaoen werth waren, weil,

fo fagte er, birfer eine mit feiner unglaublichen .Üvaft tau»

fenb «rbeiter erfe^cn fönne. «uf bem iöajar freilich fanb

fidj fein Ääufcr, ber einen fo feuern Sflauen erwerben

wollte; aber ber $errfd)er ber Stabt, mit Wanten lamaj
Sdjah, faufte ihn. Der Örei« übergab ben «Ii bem

$errfdjer, unb auf bie ftrage, wie er tjirfee . fagte er, et

werbe .Vtafdjamfdian genannt.

Der ^errfdjer wollte oor allem bie Äraft feine« neuen

Sflaven erproben unb befahl baher einen SBettfampf jwifdjen

ihm unb bem ftärfften 9iiefen ber Stabt ju ncranftalten.

Die Sage Uber biefen ßampf be« «Ii mit bem liefen

erinnert feljr an bie bibltfdje i'egenbe oom Kampfe jwifdjen

Danib unb (Goliath- Sic in ber Sibel begann ber Wicfe ju

ladjen, al« er feinen Öegner fah, unb war »on feinem Siege

oöüig Überzeugt; er rllbmtr fidj, baß er mit einem ©riffc

ber $anb ihn Uber ba« Darf) be« $alafie« fdjleubcrn werbe.

Der tfampf begann, «Ii riß juerft btm ftuftfl bie $anb
ab , barm aud) ben ftopf unb warf ihn Uber ba« Dad) bt«

^alaftt«. Dtr erftaunte .&errfd)er überjeugte fidj fo oon

ber ungewöhnlichen Äraft feine« ^flaocn unb gab ihm brti

«ufträge mit bem ^erfprcdjen, ihm bie ^teifjeit ju fdjenten,

wenn er fie gut unb pttnftlid) ausführe. «Ii tollte erfien«

ben «mubarja ablenfcn unb feinen l'auf fo fuhren, baß tr

nidjt mthr (Shiwa bewäffere; jwtiten« foQte er bie große

Sdjlange «ifhbardj tobten, weldje bie Gebiete be« §crrfd)er«

DerwUftttt, unb brüten« foate er ben Witfen «Ii au« ?Dicfta

gefangen nehmen unb nadj Sdjaari« barbat bringen, weil

oon ihm oerfUnbct war, er werbe Diele &afircu ocritidjten,

unb einen neuen Ölauben (ben 3«lam) au«brtittn. Äo«

fdjamfd)an nerfpradj aüe« pünftlidj auSjuftihren. «n ber

«bltnfung be« «mu arbeiteten ju jener ^eit bereit« tau=

fenb il»icnfdjen, benn lamaj Sdjah hegte einen unUberwinb'

lidjen WroO gegen ben $errfdjtr oon tiljiron, weil biefer ihm

al« einem Ungläubigen bie $anb feiner Xod)ter abgcfd)lagen

hatte. (Sha}" [ fa >» an i>ie «rbeit«fteUe unb befahl

allen Arbeitern fid) )u entfernen. Die «rbeiter thaten bie=

fe«; einer berfetben aber otrbarg fid) hinter einem großen

Steine unb fah fo alle«, wa« «Ii tljat. Diefer betete unb

rief feinen Äampfgenoffcn, ba« Streitroß DuUbul, gerbet,

«m Sattel mar ba« berühmte Sdjwert be« «Ii, >}jul«fafar,

befeftigt. «Ii fprad) „«Uah'Otbar" unb fd)lug mit feinem .

Schwerte ben ftclfcn in Stiide. Der ^cl« jerfprang unb

«Ii fdjleubertc bie Drummer weit hui in bie jttüfte. Da«
Saffev brattg in bie Spalte hinein unb grub ftd) ein neue«

£*cü ; ber alte dfnßlauf aber Dcrtrocfnete.

Wim mad)te ftd) «Ii an bie jweitc «ufgabe, bie 3)e<

fämpfung ber großen Sdjlange, weldjt bie aijnung«(ofen

Wanbcrer Uberfiel, bie ftd) verirrt hotten ober im Wcbirge

arbeiteten. ÜJicbcr rief er fein "JJferb unb gürtete ftdj mit

feinem Schwerte. Sdjncll erreichte er bie l'agerftättc ber

Schlange. Da« Ungethüm ftürjte fid) auf «Ii, biefer aber

fpaltete e« mitten ent}wci unb brad)tc bie obere $älfte mit

btm ßopft al« Siegc«bcute beut Xamaj Sdjah- Wu« utadjte

er fid) an bie brittc «ufgabe, nad) S>ietfa ju gehen, um «Ii

ju befämpfen, ben ber ,^*«fcher fo {ehr fürchtete. Äafdjam-

fdjan nahm ftd) ju biefem ßtige 40 flarfe ^clbtn mit

Digitized by Google



Die fünf europaifd)fn Wmfdjenracen. 171

unb belub 40 Äameelc mit «Mein, um bcn Iii bamtt ju

binbcrt. Hl« et mit feinen 40 Wann außerhalb ber Stobt

aar, fragte er, wa« fit wohl : fmu würben, wenn fic jefct bem

Äli begegneten. Diefe antworteten, bajj fte mit ibnt in ben

üfampf gehen unb jenen befiegen unb feffeln würben, ajtrjatu-

fdiau ladjte unb erfta'rte iljnen, er feiber fei ber 3lli, gegen

ben fte au«gcjogen. Xie erfdjrecftcn Kämpfer begannen ;u

fliegen, Vit aber f)ielt fte feft unb befahl, fte foQten ihn fef-

feln. 3n biefer Serfaffung mürbe er mteber in bie Stobt

gffütjrt, Dtr .$errfd)tr etfannte in bem (befangenen feinen

Sflarjcn unb befahl ihn in ba« ©cfängnifj ju fefctn. 33er

Zag ber £)inrid)tung mürbe fefigefejjt unb eine Wenge öolf

tterfamuielte ftdj an ber 3tid)tftätte, um Äli, ben Öernidjter

ber Äaftren, tu feben. Sil« man ben (befangenen auf bcn

ttichtplcu} führte, ierrifj er feine ötffeln rote bünne gäben,

tief fein SRojj Dul»bul herbei unb umgurtete ftd) mit feinem

furchtbaren Schwerte. X atui forberte er von bem §errfdjer,

er fofle ftd) fofort mit feinem ganjen SJotff }nm 3«lara be>

fchren. Samaj Schab weigerte ftd) unb Slli jheefte ihn mit

feinem Schwerte ju Soben. lud) ba« Sßolf beantwortete

bie tfufforberung fidj jum 3«latn )tt belehren mit 5d)miJhun

gen. Crjürnt warf Mi [id) in bie Wenge unb begann

nicbcrjufdjlagen , wer itjm in bcn Scg tarn. Die ?egenbe

fagt, bafc an jenem Tage 40 000 Wcnfdjen Don VUi'f $anb

fielen unb baö Slutbab bauerte nod) fieben läge; bonn

narjmen bie Ueberlebenben ben 3«lam an.

Senn wir bie Vorgänge bei Sefebrung ber Äafircn,

rofldjc bie Sage bem Iii jufdjrtibt, auf bie ganyc Jporbe

übertragen, meldje au« Ärabicu nach, Wittelafien unb an bie

Ufer be« Hnm gejogen (am, fo erhalten wir ein jiemlid)

wahrheitsgetreue« Ü3ilb ber Sdjredntffe, mit benen ber Steg

bc* 3«lam in Wittclaften oerfnüpft war. Ali war einer

fetner (riegerifduften unb fefjredlidjftcn Spoftel; nod) jefct

liegt Sdjagtifton (nahe bei Üratjubc) in Irümmcrn, bejfcn

Cinroohner fielen, aber beu 3«lam nidjt annehmen wollten.

Xie ?egenbe fagt, bajj Chajret«zlli bi« ju feinem lobe in

Mittelaften lebte, wo Danf feiner Energie ber Oölam tiefe

Sittel faltig. Cinefl flbenb« fpät (ehrte «Ii eon irgenb

no her in bie Stobt jurOcf, bie Sonne ging unter, unb es

int 3r <> bad Slbenbgebct ?u oerridjtcn. Iii näherte ftcb,

einem ©reife, ber nahe am Scge fa§ unb ©erjfr burdjftcbte.

Äli bot ihn baoon feinem Werbe ju geben. 35er ttltc

jtimmte ä'u&erlid) ju, alö aber Sit wegging unb )u beten

anfing, fluttete er beut Werbe jiatt ber ©erfte Steine in

ben tjutterfad. 9<adj beenbigtem ©cbete trat Slli ju feinem

W«be unb fat> in beffen äugen SHut flatt Ibjänen, er fat)

in ben gutterbcutel unb fab bie Steine flatt be« Äorne«;

ber Ute fpottete über ben betrogenen 9Ui, biefer ober fogte

mit Strenge ju ihm: „Serbe feiber ju Stein, Du unb
all' ba« Deine, Äorn unb Stroh, «aal) afbar!" Äauut
blatte er bie Sorte gefprodjen, fo würbe ber &vt\9 ju Stein,

unb bie $a(me bed ©«treibe« txrwanbelten ftdj in Seifen.

Diefe gel«partie ergebt jicf) noeb, tjeute bietjt am Ufer be«

Knut unb trägt bie $ejeuf)nung „Xfdjatf 6)>baba
u

; bic=

fefl ift ber üujjcrftc, wefitteeje $un(t Don Vfg^antflan, weiter <

t)in tritt baö ©ebiet Don ^udjara aud) auf ba8 füblicr/e

Ufer be0 ümu Uber.

Die «blcnluag bed^mu Ijatte ben Starrfinn bc« (Sb,an

üonSrjima gebrottjen, er fanbte eine üöotfdjaft nadj SdjaarU
barbar unb erflärtc ftcb, bereit, bem $errfd)er lama] Sdjalj

feine Xodjter ju geben. HU ertlSrte ber @efanbtfcb,aft, efl

b,errfd)ten jc$i (eine j^aftren tnebr in $abacl)frf}an, bie Sin»

roob,ncr (jätten ben 3«lam angenommen, unb auf bie Sitten

ber ßinrooliner oon Stjiroa leitete Slli ben «mu wieber in

fein alte« $ctt.

?{ad) ben Ueberlieferungen ber mufutmauifetjen Sebölfe-

rung ftarb zllt in Said) unb ifl na(|e bei biefer Stabt be»

graben in bem Orte 3Jcajari • Sd)crif (baö rjeilige ©rabX
Diefe ©rabflätte bient a(« a98oUfat>rt«ort für ade üDtuful-

maitcn «Dtittelafien«.

Unterhalb «elif tritt ber ämu ba(b in baö Steppen»

gebiet, wirb beträd)tlid) breiter unb tljeilt ftd) b,aufig in }wei

tlxmt, meldje mit Scijilf bewad)fene dnfeln umfaffen. Die

Ufer finb abwedjfelub fleil ober oon fumpfigcn Siefen be>

gleitet, ober aud) mit glugfanbtjUgcln befe^t, aber fte tragen

nidjt meb^r ben früb/rn leblofen Gtyarafter, wenigflcnö nid)t

in bem ©ebiete oon Sudjara, wo bie rcicfjcti Öafen oon

ÄetÜ, Surbatnf, ^arujnm unb Ifd)arbfb,ui auf etnanber

folgen.

Äuf ber Strede oom 3ufammenfluffe beö 3ßad)fd) mit

bem Wtnbfh, bifl jur ©renje be« ©ebiete« »on (Jb,ima bei

bem Orte Utfdj lttfdjaf, auf 950 Serft, jätjlt man auf bem
regten Ufer 87 bewohnte Orte mit 31 Ucberfab.rtö)lellen,

auf bem Unten Ufer 73 Orte mit 28 Ueberfaljrtöftcllcn.

Die Jäljren werben auf gemeinfd)aft(id)e Sofien oon ben

SBud)aren unb «fgtjauen unterljalten, unb ftub auf afgfjaiit*

fdjer Seite mit einer Sadje oon 10 bi« 15 Wattn befefct.

$>ie fünf europäif^en a^enf^enracen.

Ikofcflor 3. fiollmonn t)at e« unternommen, jum
njten Wale bie 9iefuttate ber neuen franiologifdjen Unter»

iuajungen jufammeujufaffen unb au« benfelben praftifdje

Z^laffe ju jictjen. Söi«h,er lagen bie Srgebniffe jerftreut

mnb/r, eine fufjtenbe $anb wagte fid) nicht an biefelbcn,

bi* jeQt ber genannte barjerifdje Sorfdjer im n?trd)iD für

9ntl)ropo(ogte
u

unb in bcn „Wittcjeilungeit ber Siener '.'In

t^ropologifdjen ©efellfd)aft
u

pe ju einer Arbeit oerroertbet,

bi« al« bie bcbeutenbftc angefer)en werben ntug, welche feit

lange auf ant&ropologifd|em ©ebiete geliefert würbe.

Möllmann [teilt ftd) rein auf bcn antfjiopologifcfjctt

StanbpuntL Qx lägt oölltg unbeachtet, wa« ©cfd)id)te,

6tbnoUgie, ?inguifti( über bie Wcnfdjen Guropa« fagen,

Mb fndjt blo§ nad) ben Sdjäbelmerlmalen bie »erfdjtebencn

rtbarten bc« Homo sapiens in (iuropa }u unterfd)«iben.

Seit langer it fdjon fUt)ren unfere ifraniologen brei Oer»

fdjiebene Stufen be« .'pirufdjäbel« nad) bem ?ängcnburd)in«ff«r

an : £ang(öpfe, fiurjföpf« unb bi« bajwtfdjen fiebenben Wittel»

föpfe. Wan bat aber nidjt blofj beu £>irnfdjä'b«l untcr>

fud)t, foubem aud) feine ^lufmerffauitfit bem ©eftd)t«fd)ä»

bei jugewenbet, ber noef) beffere Utiterfc^eibungömertinale

barbietet.
fl
Sei beut antlt(} bebarf e« feiner befonber« ge«

fdjärften Scobad)tttng«gabe, um ju erfeunen, bajj lange ober

beffer fdjmalc ©eficfjter mit fd)iua(er 91afe , bobem i)cafen»

rltcfen, boc)ent Ober» unb Unterliefet unb engaitliegenbem 3odj'

bogen Dorfommcn unb anbere, wcldje bcn birelteflen ©egen«

fa(} attfweifen, bei benen bie 31u«beb>img in ber 23r«ite

oorbcafd)t
tt

22.
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(Sin« Rkouinthrilung
, roeld)e ben Unforberungen reif»

fenfd)aftlid)er örnauigfeit genügt, mufe fämmtlidje k
]Jcerf

male be« öcfid;: unb $irnfd)äbel« jufammenfaffen unb,

inb<m fioQntann biefe« thut, fiiibet er, bafe auf europäi*

fdjem Boben jroci »crfdjiebene formen Don Tolidjocepbalie

unb jroet ocrfd)iebcnc Sonnen »on Bradjr/crpbalie eriftiren.

Xrnn foroohl mit bem langen als mit btm furjen £>irn<

fdjfibrt »erbinbrn fid) je jroct obUtg eerfdjiebene Öefidjt««

fcjjäbel, bie ÄoHmann al« leptoprosop (fdjmalgeftdjtig)

unb chamaeproBop (niebetgefidjtig) bejeicfcr.it. Xanad)

gliebett et bie eutopäifrhc Beoölfetung in

1. Leptoprosopo Dolichocephalcn (Pangfebäbcl mit

fdjtnalem ®efid)te). t

2. Chamaeprosope Dolichocephalen (Vangfdjäbcl mit

breitem ©cftdjte).

3. Leptoprosope Brachycephalen (Äurjfchäbel mit

fdjmalem ®e|tdjte).

4. Chamaeprosope Brachycephalen (Äurjfdjäbel mit

breitem @cftd)te),

5. Chamaeprosope Mcsocephalen (ilftttelfehäbcl mit

breitem GJeftdjte).

Tie erfte 9iace, bie Icptoptof open Tolid)oce«

pbalen, iß feit Pangetn gut belannt. Snnonnm für bic=

felbcn finb B 9icihengtäbetfd)äbel'', ,,$of)betgit)pufl
a

, n (nm<

rifdje Äace", „germanifdjer Ti)pu«
u

,
„ttngelfad)frn

b
.

Tiijc oerfdjtebenen Bejeidjnungen geben gleichzeitig ein be-

rebtefl 3cu8m6 für antbropologifdje Deutung. ®etma*

nen
,

ihjmrier , Ängelfadjfen , jebe« biefer fänber fleht in

ihnen einen Ibeil feiner alten 8 tftebler, welcher an ber

fammenfefcung ber Beoölfctung ftd) betbciligt. BJähtcitb

bann Gnglänber, Xeutfd)e unb Sfanbinaoier auf biefe £0=

lichocepbalen mit befonberer Vorliebe olö ihre Sthnen bin«

geroiefen haben, glaubte man in ber Sdnoetj iRömcr barin

«bilden ju bltrfen. «urj, wäbrenb über ba« traniologifdje

5ßJefen biefer 9tace nabeju Uebereinftimmung herrfd)t, ifl

bie ethnologifdje Tcutung nod) nid)t entfd)ieben. tiefer

letftcm Sdjwicrigfeit will nun Möllmann bind» bie obigen

Bezeichnungen nach beu $auptd)arafteten be« öefithte unb

bcö $itnfdjäbcl« au«roetd)en. Äl« iitaniologe beriitfftd)=

tigt er in elfter Vinte nur bie anatomifdjen iÖcetfmale ber

»facen; bie rtljnifchc Bebcntung berfelben ju beftimmen über»

lägt er anberen.

BJa« bie jroeite 9iace, bie djamaeptof o pen To Ii«

djoccpfyalcn, betrifft, fo ftimmt fie überein mit ber n£ü'
gelgräberfortn

u
in Tcutfdjlanb, mit bem „3ion »Xwpu« u

in ber Sdjroeij, mit bem meforbtnen Xolidiocepfyalen

Broca'ö in jranfreid), enblid) mit einem Ibeil jener ftor-

mrn, roeldje Xaot« unb Xutnham ber altbritifdjen ^eriobe

juroeifen. Sllfo auch roieber bie »erfthjebenfte etbnifdV

Xeutung.

Um »erbreitctflcn erfdjeint in Europa bie britte Stace,

bie leptoprofopen Bradjncepljalcn. Sic jeidjnet

ftd) burd) Ubiquität au« unb ifl in ber Sdjroeij (burch $\9
unb Siütimctjcr) al9 Xifentieirjpu« bejeid)net roorben. Sie

roirb auch burd) jablreid)e lüften au9 römifdjer $ät un*

eorgefütjrt, unb bie flaffifd)en formen ber *?! ntifc geben bie

ÜJierfmale biefe« C^efid)te« roieber.

3m au«gefprod)enen Wegenfa^ ju bem oorigen Xnpuö

flehen bie djamaeprof open JÖradjncep t) a len, »oelrhe

ttberetnflimmen mit bem Type mongokmlu in nun = thrfi*

unb bei „{laoifchcn ^radiocepbalie" ^irehom'«.

X?ie fünfte, bie chamaeprof ope mef occpbale diace

erfdjeint auch unter ben oerfdjicbeitften Ernennungen wie

B EataDerrr)pu«
u

,
„Sdjäbel com D^eanbertbalt^pu«", „tuva

nifdVgrrmanifd)e lü?ifd)fovm
u

, n (5ro- Wagnou<Inpu«
u

in

Öranheid). (soldjen geograpt)ifd)en ober elt»togray(}ifd)en

Eejeidjnungen gegenüber flnb bie anatomifdjen, »on ber

Sonn ber ftranien fjergenommenen Benennungen Äollmann'«

jebenfadd oor)ujieb,en; fte greifen nirgenb« oor.

„"Sat — fUtjrt Motlmanu roeiter au« — fo lange bie

doQc flnertennung mehrerer iRaccn innerhalb Europa« »er«

binbert bat, ift )um großen Ttje il bie fatfdje EorattSfegung,

bafe etbnifdK einr,citen: «ölfer, Nationen, Stämme ober,

roic man bie politifcb,en unb fprad)ltcr)en ®(ieberungen nen«

nen roiQ, au« Stbfömmiingen einer einjigen 9tace hervor-

gegangen feien. SBeber »or taufenb 3ahren nod) »or )tsei<

taufenb Oa^ren mar bie« jemal« auf europäifo)em Eoben

ber ,v.ill. So weit mir bie Eefiebclung irgenb eine« euro<

päifcfjen (gebiete« an ber^anb »on lvaniologifd)em Material

jurUcfPerfolgen fön neu, unb in Svan(reid) if) bie« bi« in«

Xiluotum mbgltd), mar bie« niemat« ber (^aO. ©tet« jetgt

fid) bie iöe»ötferung jufammengefe^t au« ^epräfentauten

»erfdjiebener 9?acen.
u

%n ber banerifd)«n unb ©djroeijet Seoblferung jetgt ftd)

biefe« (roic bie Arbeiten oon SRante, r>i« unb Unbeten er«

geben) ganj entfdjieben. iöi« in bie fernfirn Xörfer ifl bie

Eeoölterung nad) ben lraniotogifd)en 3)cerlmalen eine ge»

mifdjte, in berfelben gamilie, unter Öltern unb Äinbern,

treten tRepräfcntantcn ber uevfdjiebenen 9facen auf. Unb
c« roäre mcrtroUrbig, roenn bie« nid)t ber $aQ märe.

„Tie Xt)atfad)e oon ber flarten ^reujung ber »nrbait»

benen dtacen unter einanber bi« in bie legten Übäler ber

Okbirge brobt auf ben erften tlugenblid jebe Ü)iöglid)feit

au«)ufd)(iegcu, franiologifd)e ©tubien mit irgenb einer . lu.
1

fid)t auf Erfolg nod) fürber ju betreiben, über bei genauer

Urberlegung roirb biefelbe (Srfdjeinung gerabe jum flärfftcu

iöeroci« für bie Unjerflörbarfeit ber Buten, für bie Xauer«

barfeit ihrer djaratterifiifdjen 3fccrfma(e. Xenn wäre biefe

auffallenbe 2Biberftanb«fä^igfcit mdjt »orbanbeu, fo müßte

längft eine betrübenbe (^leid)fcfrmigfeit ber ganjen europäi«

fd)en Wenfdjbeit eingetreten fein. (Sine foldje erifiirt aber

befanntlid) reinc«rocg«. 3m ($egenthcil, foroof)l bie großen

EöKer al« bie Heineren Stämme t)eben fid) gegen einanber

burd) befonbere förperltd)e öigcnfdjaften fdjarf unb beftimmt

ab. Der Örunb liegt barin, ba§ bie 3nbi»ibueitjahl einer

unb berfelben 9iace nid)t ftet« bie glcidic ift in ben »er>

fdjicbenen ethnifdjen ©ebteten, fonbern bebeutenben 2d)roan«

fungen unterliegt Der SJtobu« ber 3"f<"i"nenfegung in

jeber nationalen töruppe ift ein anberer. diejenige 9tace,

roe(d)e am gar)lreid)ften pertreten ift, giebt bem ethnifdjen

®cbiet fein beftimmte« antb,ropologifd)e« (Gepräge unb brüdt

ihm einen burd) bie Beregnung befinirbaren 9tacend)arat>

ter auf."

Um biefe« Siefultat ju erhalten hat bie jahlenmäfjige

tleflftelluug bev bie i?cji)ftognomie eine« Bolfe« beftiramenben

ÜRace unb ber übrigen in ber HRinberjaljl »orbanbenen

9tacene(emcntc nunmehr )u gcfd|cbeu. $Ur Baqern fcjt

3obanne« Oianfe bamit ben Anfang gemad)t. Xurd) üKef«

fungen »on mehr al« 2000 fttanien au« fogenannten un«

gemtfd)ten länblidjen Eejirfen ber banerifd) « bfterrctd)ifd)en

vanbe hat er gejeigt, ba§ bolid)0', mefo«, brad)n« unb hnpft«

brad)t)cepha(c 9tacenelctncttte an bem Aufbau biefer rttjntfdjcn

(Gruppe, biefe« beutfd)en Üolf«ftamme« fid) bethciligt baben.

Xie ©d)lu§betrad)tung ber bebeutfamen «rbeit «oü»
mann

1

« lautet: „Stämme, Bölfcr, Walionen, mögen bie

elf)nifd)cn (Gruppen grofi ober tlcitt fein, fie befielen ade au«

ben ^(achjommen nietjrerer dtacen. Tie etbnifdjen t^rup«

pen finb »ergänglid). Ungc]äl)lte Böller oerfanten im
gahnenben Sd)ofee ber 3ett. Tie iKacen, au« benen fie

aufgebaut roaren, blieben erhalten, fte bauern au« mit allen

ihren d)aratteriftifd)en (£igenfd)aften. Bieber Mltma nod)

anbete itiuflüffe haben feit bem Tiluuium, feit ber Snlunft
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bet ftficii Karen auf brat cttropaifdien 33oben, tfjve fomo«

tneben tiigr nfd)aftcn
,

fotoeit fic als 2lu«brud bcr 9iace ju

bctradjten ftnb, ttgenbivie geänbctt. Der 2)ienfd) madjt

oon beut fonft anetfanntrn Gefe$ einer beftänbigen llntfor«

muug eine cntfdjiebcne äudnafjinc. (Sc nimmt aud) in bie

fei jpinfidjt, tote bejüglid) feiner geiftigen iSigcitfdjafteit,

eine AuenatnnefteUung in ber Statur ein. Ter Gtnnb f et
-

ner Unabbängigfcit oon ber 9latut liegt barin, bafj er fid)

überall ein fttnftlidj*« Älima fdjafft, butd) feine SJofjnung
|

unb Äleibung unb bafj er burd) bie grofje StuSroarjl unb
SDiannigfaltigfcit in ber 3<at)tung oon ben (SinflUffen be«

«oben« fid) befreit, ffienn mir gleid)tool)l beobachten, bafj

fid) bie djararteriflifaVn Gegenfätje ber 9tacen in ben Oer«

fdjiebenen ctljttildjen (Gebieten allmälig abfd)toäd)en, fo tlll)it

bie« oon ben Sirfungen ber uuauögefefcteii Ärcujungen fcr,

roeldje feit .hbrtaufenben fiattfinben. Ommcrtun ftnb fle

nod) nidjt fo meit gebieten, bajj bie to,pifd)eit jornien ber

9?ace ocrfdjtounbcn mären."

Otto ©cptt'S Reifen im ffitocßluften (Songobecfcn').

K. A. Die 9tefultate bc« Steifenben D. 3d)llit, roeldjer

im «nftragc ber Deutfdjen Sifrifanifdjen GefeUfduift 1878
tutb 1879 meit int fübtocftlidjen (Songobcden oorbrang, ftnb

int Allgemeinen befamtt. Von ber oictgenannten portugie«

fifdjen Station ÜJtalange in Angola auSgcljcnb burctiruan«

bette er bie Üänber ber Vangala, 3ongo, Winungo unb

Ünioco bi« in Gebiete, bie bem Hcuatajatnroo tributpflidjtig

finb. (Sine ganje SRcüje ber grofjen oon «üb nad) Stoib

ftriimenben 3«^«!^ be« Gongo : ber Ouango, (Suilu, ?oan«

gne, Vud)ico, i'ooua, Ouicapa unb Üuarimo mürben ein- ober

racljreremal oon itjm überfdjritten unb fdjliefjlid) bie Stefl»

ben) be« 2)tai am letztgenannten Jluffe (circa 7"nörbL unb

22" öftl. o. Gr.) al« äufjcrfter nörblidjer Vunft, ber bi«tjer

boit ffieijjcn nidjt betteten mar, etreidjt.

3 diütt reifte oorjugeroeife al« 'Topograph unb bo«
nidjtigfte Stcfuttat feinetSteife ift bie Äarte. Vcr*

c;lfid)i man ba« ungemein rcid)e unb forgfältig eingetragene

Xctail berfelben mit Äarten anberer Sieifenben, fo befommt

man oot ber SJtütje unb beut glcigc , bie 3d)ütt unter ben

mtgUnfiigftcn unb jammeroollfien Söettjättniffcn auf bie Sluf»

nahmen oerroanbte, ben größten Slefpelt. ftür bie t'änber

jmifd)en 7° unb 10" fübl. Vr. unb 16° bi« 22° öfll. ift

fit bet mid)tigfie Seitrag. Durd) bie forgfältige Sfcbaftion

tat fid) Dr. Siicfjarb ftiepert, bem bie jfartograpb,ie Slfrifa«

neuetbing« fooiel oerbanft, ein neue« Verbienft ermorben.

Tat lenain ift in brauner Ii reibe cingebrudt, Sdjtift unb

Situation ftnb in tauberer Antogrnpbic ausgeführt, bie poli>

tifd)en Grenjen ftnb $anbfolotit, «Sümpfe unb Sälbet et«

fdjeinen grlin cingebrudt. 'I rot} U9 grogen ajcafjl'tobeö oon

1 : 1 000 000 erfd>eint bie <3d)rift oft gehäuft unb tonnte

mtr im fleinften, faß bie fonpe erforbetnben (Stabe Äuf=

r.atjme ftnben. i«ir ermähnen biefed nidjt al« Xabcl, fon>

betn jur Äennjeidjnung ber reid)l)ütttgen Arbeit ®d)ütt'«.

tiefer grofje 3Kafjftab oon 1 : 1 Million geftattet unfl aber

nod) ju einet anbern (Srtoägung ju tommen. harten oon

Airifa in fleüicrm ÜJiafjftabe, roeldjc alle neueften ^orfdjungA«

refuttate enthalten, ). $i. bie ittfarte in 1 : 1 2 500 000
im Stieler'fd)en Ulla*, ertoeden faft bie ÜJorftellung , ali

fei nur nod) fef)r menig in Afrila ;u tfjun. UeberbUdt man
aber bie 3d)lUt'fd)e .Warte, fo fieftt man, mie meit bie 9iou<

ten bet Steifenben aaäeinanbet liegen unb mie butd) bie

terra incoguita fid) nut ein bünner befannter $aben htv.1v

t. Ucbcrafl ringflum rocite, roeifje gäfjnenbe Älädjen,

bet
<

8u0bauc0 fyatren.

t\c 9teifebefd)rcibung ift in 7agebud)form gdjaltcu.

-Vitr ein allgemeine^ tfapitel mad)t uns jitfammenfaffenb

mit ifin ganjen butd)teiften Öebiete, feiner Vegetation, fei«

ntm ftlima, mit ftauna, 5tora unb Scoölferung befannt

Deftlid) oon «ngola liegt ba« oon Sd)Utt burdjreifte Gebiet.

Gfl ift ein £>od|plateau, meldjeS langfam gegen sJtorb abfällt,

burd)?ogen oon breiten unb. tiefen 2t)älcrn. Sßeflafrifa be«

fttft nur bieö eine ^(ateau, unb mos aU lalla-- l'iungongo'

Gebirge auf unfeten Äarten crfdjien, ift nur ber öftlid)e

Abfall jtned iMateaue in« Ouangottjal. Durd) jal)(rcid)e

grofje, oben }um Itieil aufgefllf)rtc Slilffc, bie bem (Songo

jueilen, ift ba« ^lateau in ber 9rid)tung oon 2 üb nad)

^corb in oiele gleid) breite unb beinatje paraHele iKitden

jetfdjnitten.

y.n<V- ber Dielen SlUffe ift bie Vegetation bet ganzen

^>od)ebcne eine fpärlid)e, nirgenbs eine tropifd) üppige. Die

fladjcn dürfen jroifdjen ben Ölüffen fjaben oft gat feine

Vegetation, felbft ba« Steppengra* wirb nur menige 3oQ
tjod). Soldje uubenobnte Strerfen fjeifjen bei ben Singe«

borenen üuiana. Dagegen ftnb bie itjalgrünbe oon un<

burd)brtng(id)cm, mannSb,oi)ent Gräfe, bent (Sapim bet Vor«

tugtefen, bebedt, jmifdjen bem fpärlidje« Vufdjmerf oorfommt.

Didjte GefjBlje, 2)iud)ito«, ftnben fid) im Horben an ben

gtujjläufen. Durd) ^of)r, 3ted)palmen unb Dianen ftnb

fie oerftljt, ber Voben befiefjt au« oetmobettem Caube.

Dicfc Geböte beljnen fid) aber feiten mftjr al« 50 $uf} }u

jeber Seite bc« ftluffefl au«.

Üßic im Jieflanbe jeigt aud) bie Jpodjebcne jmei Oaljte«.

jeiten: bie troefene, falte, unb (jeifje , regnerifdje. Die ÜRe«

gen fallen im Onttern mit einer foldgeit ^tegelmäfiigfeit, bag

baburd) bem deeifeuben fein .^iuberiiifj ermäd)ft. « jangt

e« j. V. 'Abenb« gegen 6 Uljr an )u regnen, fo meig man,

bafj e« borgen« um 4 ober 5 Utjr aufhören mirb unb bajj

man am nädffien Xage beftiinmt marfdjiren tann. ÜBenn

aber frQf) um 6 Uf)r, felbft bei faft flatem Gimmel, bet

Donner grollt, bann ift fein Iräger au« bcr t'aubljütte ju

btingen, benn bann ift e« ftdjet, bafj oot 7 Uf)t bet Siegen

beginnt unb etfl nad) ÜJcittag enbet." 5Ur ben 30°U>9tn

geben bie burd)reiftcn Gebiete geringe Ausbeute; befonbet«

djaraftetiflifdje formen roerbeu nidjt ettvätjut. Verne An-

beutung oon Atttln-opoibcit tommt im Vud)e oot. Die Ve<

cölferungtfjatjl ift überall eine fein geringe, (Saffangclanb

unb Songolanb ausgenommen. SlJätjtenb ba«, roa« Sdiütt

übet ba« Stegietuttg«jt)f»ent, bie oerfdjiebenen Äattgotitn oon

3aubetetn unb fflatjrfagerit , übet ben 3etifd)bienft , bie

Crbalien, Vroccffe fagt, anberroeitig Vctannte« beftätigt obet

(eid)t oatiitt, erfd)eint un« ber 'DtulongO'Vraud) neu.

„fDtulongo , aud) Ouitttd) uub (Sabale genannt, ift bei

') «titräge tut entbediinaSflefäUbte «fritas. »ierte« ^efl.

Seijen im fübtoeftlidien »tden M «oit
fl
o Don Ctto ^.Sdjütt.

9laeö ben latjebüdiern und «ufjeidjnuitflen M »eifenben beer«

bettet unb tjcrau&fleaebeit Don ^Jaul JJinbenbera. TOil Drei

«arten oon Sc. Äid,arb ßteptrt. »erlin 1881. »erlag oon
Xietrid) Steimer.
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174 3lu3 aflert 6rbtt)eilcn.

bfii Negern ein eigentbttnilid)rr 3}raud), ber ihren angebort»

nett Dtcbtflfmn unb ihre Gier jum Ucbcrijortheilen mit bem

iUütv.m be« fteditefl in beUc« Vid)t »"teilt. Stößt j. i». (Siner

beu Einbettl au« iöerfeben ober fprit au« unb ein Stäub'

rfjctt trifft Iiierbet einen Silbern, ober e« gießt 3emanb ein

Gefäß mit iBaffer au« unb bajfelbe netjt bie pße eine«

SJorÜbergcbenbeu, fo uiad)t ber «etreffcnbe Ouitud) unb

Verlangt oon bem ihiberit ben jehnfacheu, ja tjiaubi vtf acfjcn

SBcrtb ber gcfdjäbigtcn Sadjcn unter ben fonberbarften SUor»

wänbeu, fo j. «. beim Söaffer: „Da« ffiaffer batteft Du
batu beftimmt, baß e« in bie Crbc gegoffeu mürbe ; Du tjaft

aber, inbem Du mid) betropft, mid) mit ihm in bie (Srbe

getoUufd)t.
u

$$on berfelben fonberbaren i'ogif jeugt ein

ähnlicher foU; wenn ein Sieger ju einem 3n>citen f°9t: ^ u

fichft einer tyrfon ärjnlid), bie ich früher gefannt, fo ant»

roortet ber Hngercbetc: 8Ü) ift ber üflaim, ber roie id) au«»

fieljt ? (*r ift nicht tjicr, fagft Du? «ringe llnmög=

lief», fagft Du? 9lfo ift er tobt unb lu roünfdjeft, baß id)

fterbe! Dafür mußt Du mir fo unb fo öiel jahlen."

Dttfcfl ÜHulougo sieht fid) tuie ein rottjer foben burd»

ba« Öud) unb bereitete Sctjütt t>icl llngcmadj. ©ein Ur«

tbeil Uber bie "Neger ift ein ungemein tjortffl, unb faft Oer»

gebend ficht man fid) nad) ber 3d)ilberung irgenb einer

Vicbtfritc um. Wur häßlid)c jjüge begegnen un« — baß

biefe allein aber ba« richtige $ilb geben feilten, oermögen

mir nid)t ut glauben. Geroiß mürben bei längeren, ftatio»

nrirem Wufentbalte fid) gegenüber beut Bielen Sdjatten aud)

gellere löne bem ÜReifcnben aufgebrängt (jaben. Sehlen

biefe bod) nirgenb« in ber SWcnjebejeit.

G« ift roabr, Sctjütt hat rntfcijlid) tämpfen mllffen.

Ueberau .fpittberniffe — nidjt Don ber Statur, nid)t oon ben

Ärantheiten, fonbern oon beirJJtenjdieu. Sie beginnen mit

bem Betreten be« Gebiete« ber berüchtigten «angala, roel>

ct)en aüe SNcifenbcn im meiten Bogen fonft au«roeid)en.

„Wid)t burchjaffen" ift bie Vojung jebev elenben (leinen

Häuptling«, unb ba« iHünberu mirb fvjftematifdj betrieben.

Dabei ift ba« Sctjlimmfte, baß 3d)Utt fid) auf feine feige

Irägerbaube nidjt ocrlaffen fami; jeben «ugenblicr ift fit

bereit ihn iu wrlaffcn unb ju befteblen. Bereit« am Ouango

auf ber nörblichen dCoulc bind) ba« Bangalalaub angelangt

mirb er mit bem Tobe bebrobt, au«geplünbert unb muß um«

breben. „ißaö ift bcrDob in ber Schlacht gegen eine fold)e

binterlifiige (irmorbung, in einem fremben l'aitbe, uidjt unter

Ü)teufcf)en, fonbern unter 'Öefiien !

u
ruft er erbittert au«, flud)

|

auf ber füblid)cn 9fouie, burd) ba« i'anb ber Songo unb

SRinungo, mo e« ihm fchjießlid) gelingt ben Ottango tu Ubcr>

fehretten unb nad) Horben uorjubringen, gebt er ihm tauin

beffer. Daju gefeUt fid) fdjliefslid) junger am £uarimo.

„3h folge ber Entbehrungen, bie un« roieberholt nbtbigten,

eine größere Ääferart unb $cufdireefen ju effen, maren fd)on

ein älterer Iräger foroie eine Stlaoin unb it)r£inb geftorben.

Der Warfd) mar entfe&lid), immer burd) Dir! unb Dünn,
oluie jeglidjenlJfab, ot)ne tüchtigen ftübrer." So tomint ®d)lltt

jum ±] i:i, feinem nürblicbfien i3untt, mo er ba« Staufdjen

be« großen SBafferfaU«, be« Äaffai, bört, ber nod) eine läge-

reife weit entfernt ift unb moljl ein Wcbenflüc! be« Niagara

fein mag. Stber e« ift iljiu nicht befebieben ibn iu erreichen

ober gar bi« jum <5ongo oorjubringeu. Der ÜJiai mar ein

Räuber roie bie aubereu aUe unb ein bort aniuefcnbcr 2 oim

be« sU(uatajammo «erbietet ba« ffleiterreifen. %m 25. 3a=

nuar 1Ö79 muß Schütt umfctjrcn.

"Hon längerm ttufcnltjalte ift menig bie 9(ebe im «uche.

Da« Xopograpt)iren unb bie Sorge um ba« l'ebeu unb fort»

fommen, bie eroigen feinen 'Quälereien nehmen ben Reifen«

ben ganj in Änfprud), unb fo ift ee benn $n uermunbern,

baß ba« 5Öud) überhaupt noch fo manche luertbüoUe etb,no>

graphifd)e
s
J<lad)rid)ten bringt. 4(nthropo(ogifd)e« fitibet mau

faum barin. "äle Äuriofuni erroäljnen mir, baß Schutt

einen Ouioco mit 4 (!) Bieter langen ^öpfen au« eigenem

$aare unb fußlangem löarte traf.

Ontcreffant finb bie Streiflichter, roeldje auf bie
k
}}ortu.

giefen faUen. Obre Uitfäbigfeit in ber ^rrmaltung be«

roeit au«gebchutcu Gebiete«, auch auberrocitig beftätigt, tritt

flar ju läge. Sie haben bie öftlidjen Striche (foira'Gaf«

fange :c.) roieber oerloren. Der i'ortugiefc finft theilroeife

auf ben Stanbpunft ber *J<eger herab pat t biefe ;u beben,

roie benn Äiitber unb iSufel ber Scißcn bem Ü^ctiambu»

Glauben (Qrbalien) hulbigcn. Ueberau nerlorene portugie»

ftfd)e Soften im 3nncru. 'Hon einer foftung mit itanoneu

bei Seculo (Sungue im Songolanbc r ficht man nid)t« mehr,
aUe« ift »criiichtcl, aUe« fort". 3n Ouimbinbo roobntc

noch ein i^ortugiefe, ber .£>anbel oerfäUt bort ganj. iöud)

ner'« «riefe beflätig'en biefe« unb 'ttoijge feftretüt im Hpril

„Sßenn i>calauge im 5Küefjd)ritt fo fortfäljrt, bUrfte

e« in roenigen 3abren nicht mehr a(« Slitfieblung von Sei»
ßen eriftiren." Ii« fd)eint, al« ob bie ^ortugiefen mit ber

3eit bloß auf bie Stufte bcfdjränft feiu roerbeti.

21 u 9 allen

(Europa.

— Ullpinc«. Seiner »or neun 3abrcn erfdjienenen

.Orograpljie ber 5111<iäner tM l p e
n

" lUluflfburg, Sam
part u. (Somp.) Ijat ber al« ilIuenforfel)er rüdmlichi'i betaniite

Cbergeometer 9. Söaltcnberger in jrociter 'Auflage leben

ba ln.HH in einzelnen Jtapitelit eine ooUftänbige Umarbeitung

unb otelfodie ^rgcfnjungen ju I6eil roerben laffen. 9uc^

bie karten, eine hppfometrifche Karte ber ?lllgäucr 2Upen nub

eine üergleidienbe TarfieUung ihrer t>öhetU)crl|ältnifie nebü

ISrofUaiifidilcit , mürben an üiclen Stellen ergänzt unb oer=

beffert. Da* Mapitel über bic tmbrograpliifdjen «erbältnifie

mürbe burd) Jlngabcn über Öafierfälle unb bie intereffanten

Zhalengeu Allgäu«, feine 6od)feeu unb bie oorbaubeucn per^

6 r b t J c t I c n.

maneiiten Sd)nccbebccluiiflen ermeitert. Die forgfältige «r
beit mirb ben frtjöneit SHlgäuer SUpen gcroitj neue ^reuube
unb «efudjer gewinnen!

3>on ber ,9nltituug ju roif fcnfdjaf tlidien SJeob-

arfjtuugen auf Alpenreifen" , melrfie ber Deutfche unb
Ccfierrcidiifd)c illpcnucrein berauögiebt , ift jept bie britte

31btl»eilung erirfiieiieit: Einleitung an ber §anb flaffifeber «ei

fpiele ut autljropologifdi üorgef ajidjtlidien «cob-
ad)tungcn im (Gebiet ber beutfdien unb öfterreidiifcfien ?ll

Ben. Oon Xr. 3 obanne« ^Haufe (München ixetl. 3. l»in

bauer, 2 DI.k Kcit einer Warte (bie Cjtalpeit jur iHömerjeit)

i unb 50 Abbilbuugen im Dert. Die frütiereu ?(bttieilungen

> enthielten Crograpbie unb Topographie, ^pbrographie unb

I Wlet'djerroefen oon (J. oon Souflar; 'Anleitung su geolo'

|
gifdKii Beobachtungen oon (S- Sö. Gümbel (3 unb
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ÜKetcorologie »on 3. $ann (1
<
ÜK.). Seite« Abtheilungcn

be« nül?lia)en Aktie« beftnben fid| in Vorbereitung.

4*on bent „3ahrbud) H
be« Oeftcrrcid)ifd)cn Zowctyt»

ßlub« in Sjjien, welcher feil 1. 3uli 1881 eine mouatlia)

sroeimol crfdjcincnbc „Oeficrrcicbifdic Iouriftcn-3cihing" her-

ausgiebt, iü ber jwölftc 3obrgang crfdjiencn {Wien. 8. VjI

ber 1981). Terfclbc enthält mehrere Auffätje »on wiffoi-

fdiaftlidjcm ÜBcrthc, unter benen nur anführen: ftraiu
loula, Tic „SEBicncr SBucbt*. mit befonberer löcrürffichti'-

png uon itobeu unb feiueu Hamen; 3ofcf Nabl, Cro
gwpbifaV (Sintbcilung be« öficrreid)ifd)cn «Ilpcrtnobictc*

;

«rof. 5trifd»auf, Tie Irigla»-3ccn (mit jroct bübfehen Ab-

«Übungen); 1»rof. fcoernc«, *eränberungen ber ©ebirge

unb ihre Öcobachtung. Außerbcm bietet ber ©anb ein flei-

itiT.-v Panorama vom Wonte SDlaggiorc in 3ftri«n unb ein

gro&e« in oicr flattern oom leidjter ju erreid)cnbcn ©ai«;

berge bei Salzburg.

— Ta« Öanfban« (Srlangcr in "Pari* bat bie Jtoncef-

fum jur Segung eine« neuen unterf ccifc&cn Stabel« jmi

[djen Irieft nub ber 3nfel Gorfu, fowic ba« au«fd)liefc

liaV Gigenthumörccbt ber fiinic für 20 3abre erhalten, Ta«
nene ftabcl, beffen Soften auf etwa 1 Will ton (Hülben »er

aufdjlagt ftnb , ift befonber« jur Grleichterung ber birclten

Ucbcrmirtelung tclegra»hifd)er Tepcfchen jwifchen Dcficrrcidj

Biib Aegypten benimmt.
— 3n ber ,3citfdirift ber ©cfeflfd>. f. (SrbFunbc in ©er

lin" (S8b. IC, $eft 3) bebanbdt Urof. örefjlou ouf

(fcnnb »on neuerbing« »erbfientlidjten hiftorifdjen 9Kateria=

lim unb eigener An|d)anung ..bic beutfdjen ©emeinben
im Gebiete bc« sJJionte Sofa unb im Dff olatbale".
Tieielben liegen auf italicnifdjem ©ebicte im Tbalc ber Äff,
U4 locc. ber Anja (Ania«ca-Ibal) unb ben Ducllthälcrn

ber 3efta. $rcfilau fommt ju bem Sd)luffc, „ba| bie An--

fiebetnngen im flo«tbal bereit« oor bem Anfange bc« 13.

3obrbuubcrt«, bie übrigen jumeift in ber imeiten Hälfte bter

iti 3abrbunbert« begrüubet ftabj fte erflären fid) bura) bn=

iufti(d|< Serbinbungen, welche jwifdjcn bem Cberwatli« unb
bm oon bort aus benttlferten (Gebieten beftanben. Tic Drte,

mobin bie iioloniflcn oerpflanjt mürben , behielten ben rom.i
•

ni'dien Manien, beu fie geführt bitten, nnocra'nbert ober mit

Ifiditer Umgcflaltung bei ; nur ben einjelncn SBeilern , hier

mt ba aud) ©ergen unb ftlüffen legten bie Snftebler 83c-

nranungen bei , bie itjnen in ber ^eimatb oertraut geroefen

tBOTen.* (S$ ftnb im OJanjen nenn ©emeinben , beren Bf
»ölferung (£nbc 1878 fid) auf 7444 Seelen bclief: im £p«!-

tliol Wreffonen la Irinitn, ©reffone« 6t. 3ean unb 3ffimc
mit nufammen 2479 (rinroobnent; im Scfiatbale ällagna,

Wima 3. ®iufep»c unb 9Jimeüa mit 1978 (jinroobnern

;

im «njatbal Siacugnaga mit 720 eiuroobnem unb im Offo^
lotbale 5omia«a unb Crnaoaffo mit 2272 ©inroobnern.

Sie übcraU in ben SUpcn, fo ift aua) tjicr bic bcutfdjc

csradjc unjroctfelbaft im iHüdgange begriffen: bie Sirdie, burd)
bie ÜJifdjöfc oon SRooara nnb Slofta oertreten, arbeitet feit

Imige aufc> fträftigüe an ihrer Unterbrüdung. 3n Dmauaffo
unb nod) oiel mebr im naben ffliggianbone. mofür im 3abre
1550 beuifrfjc iöemobner befugt finb, ift ba$ Tcutfdje jebt

»öüig oerid)n)unben. ebenfo in Ucftarcna, bem unterffen Söcu
(er »on gKacugnaga. 3n «Wacugnaga felbn, >oo e^ nod»

1>Ö«J ben eitern frei ftanb, jroifcben beutfrf)er unb italicni

f4er Sdjulc ju wäblcn, ift jetjt bie erflere aufgeboben unb
He Öinber genießen nur nod; roälfdicn Unterridjt. 3n
mella (an einem 3ufl»ffc 3efia> roirb nodi Tfutfdi gepre

btgt, aber bie odmte ift feit 1BSB in ^olge ber ©cinütiun

gtn beS ©ifdjofö italienifd) geworben. Slllagna (an ber 3c
Rt) ift jetjt ein ^anptgnartier »on Sommerfrifd)e fndjenben

Otalienern geworben, unb ber (Sinfluf? biefer lonriften, »on
benen ber Ort jnm "grofjen Ibeile lebt, wirb bie Unter
brüdung be§ Teutfdjtljuutä ju befdglcunigen nirfit ocrfeblen.

9iar in Qkeffone» (im 2i)?tball unb in ftormawa ober ^Joinmat

(im oberfien Offolatbalc, bem Xbale bc«i loce) bot fid) ba<J

beutfdje (Jlcmcnt wiberftanbsfäbiger gezeigt; an erfterm Drte
wegen fcincci lebbaften $>aubcltf»frfcl)r<t mit Teutfddanb —
e« finben fid) OJreffoueoer .twnbelöbänfer oon St. ©allen bi*

«ngSburg unb «onftanj — an leetcrem in folge feiner ab-

gelegenen Sage, bic faft eine Icidjtcre Ccrbinbung über bat
©ric«ig(etfd)cr int Obermallis, al« bnrdj ba«! locetbal in

bic italienifdic ßbene bietet. 3n forinajia wirb frcilid) bie

neue iianbftrafie im locctbale, bie im iöau begriffen ift,

wenn fie bic bortbin fortgeführt wirb, bic $?erfebräbe,ücbum

gen änbern; immerbin ift ju erwarten, bafj l>itr unb in

©reffonet) bic beutfrbe Sprad,e fid» nod» befjaupten wirb,
wenn fie aal ben übrigen Crten längft »erfebwunben i|t.

Gin freubigeö Öcwu&tfein ifjrcr beutfdjen Nationalität baben
nad) allen Sdjilberungen nur nod) bie Scutc oon ©reffonen;
an ben meinen übrigen Orten fudjt man biefewe eber jn
»erbergen unb rebet lieber 3talieuifd> alö Tcutfdj mit bem
fremben Söefudjer.

-Unter bem Titel „Starten »on Attila" ift bie

erfte Siefcrung bc# burd» Cffiuere b«t preufjifdjen ©cncral-

ftab« aufgenommenen refp. nodi aufjnncbmenbcu ttartcnwerfeö

erfdiienen (iöerlin , T. Weimer 1681). Tiefelbe enthalt »ier

Tafeln, fä'mmifirfi im Wafjftabe 1:12900: l. Sltben unb Um'
gebung oon Scaupcrt. 2. TJa ViUiat mit feinen nad)W<i£-

lidjcn Taifmälern, ^läfeen unb 3Jerfebref»rafjcn, 9Jefonftruf^

tion oon (f. GurtiuS unb 3. 8. fiaupert. 3. Tie ^«lbiufel

$eiraicud. Aufgenommen »on ®. ». Alten. 4. Tie $>alb

infcl ißeiraieuö, nad) ber Grbanung ber fMppobomifdjen

Stabtanlage unb ber S8cfeftignngSmaucm. Sefonftruftion

»on A. 9Jtild)böfcr nnb 3. A. Saupert. Tafel 1 unb 3 a«-
gen bad beutige Terrain- unb Situationäbilb in mirflid)

muftergiltiger Au^fübrung, Tafel 2 unb 4 enthalten baffelbe

in blaffctn Unterbrude unb barüber in rotten unb gelben

Sarben bie autifc Topograpbie. Tic Aufnabmcn in Attifa

febreiten babei riiftig weiter; fcumcrtoS unb AigalcoS (öftlid)

unb weftlid) »on Atbcu) finb bereit« aufgenommen, unb im
SBintcr I8«v'l88l bat ^remierlieuL ©äbc ba« trigonometri-

fdjc 3?rt> über bic attifdje Cftfüfte au«gcbefint. Tie Starten

ftnb »on einem Tertc begleitet, ber bauptfädjlid) bic S3cfefti<

gungen be« 1$eiraieu« (oon ©. 0. Alten) unb beffen Topo-
grapbie , ©efernrbte unb 3ttonumentenhmbe (»on A. vDit!dj

-

böfer) bebanbelt. Von 3ntcreffc ift, wa« le^terer über ba«

Aufbiüben ber fcafenftabt »ou Atfjcn fagt (3. 34 f.): »Ter
mobeme ^eiraicu« borte SG 3abre nad; feiner ©egrünbung
(1871) bereit« über elf Taufenb tjinwobner unb jobU beute

bei ftrtig waebfenber ^rogreffion wobl ba« Toppelte, ©um-
naften, Warinefcbulc unb jablreidic anbere 6r)iebung«infti-

tute, Söörfe unb Arfcnalbepot«, {>o«pitäler unb burd)ge^enber

Neubau ber Siirdjen, fomic bie jablreid)en fobrifen ftdjent

ber Stabt in Bffcutlidjcr SBcjiebung ben jweiten «Rang nad)

Atljen. 3n«bcfonbcre tjat bie rapibe, immer nod) madjfenbe

SBautbätigfeit ben »orgeseidmeten IKaum beinabc auögefilllt.

Seit Anlegung eine« fobrweg« um ben ftrei« bc« TOuni-

diia unb 3fbaf«''-* Iber uuu allmälig, jum Tbcil auf ben

reflaurirtcn Ufermauern gegrünbet, um bie ganje Afic-^alb--

infel gcfül)rt wirb) beginnt fid) aud) jene öfilidje ©egeub
rafd) }it be»b'lfcrn , bie Stabt mit bem „Neu ^tjalcron" ju

»erwadjfen. ©egenwärtig »erforgt eine oor Sturjem ange-

legte au« groftartigen Ncfcr»oir« geführte Seitung (»om foge=

nannten Sinbmüblcnberge ber) bie Stabt mit SSaffcr. Tic

nörblid)c fumpfige Au«bud)tung be« 1Jeiraieu«bafcn« erbnlt

einen burd» «Dtolen »crengerten (Singang. bereit« pnb »on

einer franjöftfdjen ©cfcUi'djaft Sobrungen jum 3wed ber

Wutjbannadjung biefc« Teilte »orgenommen worben.*

« f i e n.

— Unläugft ftellte bie Pforte an biejenigen üRäcbtc, welcbc

eigene VoRä'mter int türlif d)cn ÜHeid)e unterhalten, bo« An'

fudien, biefelben cinjuücben, ba ibre eigenen ^oftcinriditungen

jeot im Stanbe feien, allen Anforberungen ju entfpred)en. Wu
e« aber mit 1» oft unb Telegraphen bort beftettt ift, jeü
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gen nadjfolgenbc Tbatfad>cn, tätige nix bem eben crfdjicne'

nen Neifcwerfc bcS Nco. Tojer (Turkish Armenia and

Eastern Auia Minor, London 18S1) entnebmen. Ter Va-

fdba in Slmaßa batte bem 9teifcnbcn ocrßd)crt, baß roödjcnt

lieb jloeimal eine ^oftoerbinbung jroifdicn Slmafia unb 3am-
fun beßebe. Son $>rn. Scrug, bem bortigen bcutfdjcn flon-

ful, erfußr er inbeffen, baß trot> ber SBidjtigfeit biefer Äom :

munilationSlinic gor feine regelmäßige i'cü criftirt, fonbern

baß bie Beamten bäufig ibre trieft einem geroöbnlidicn

öoten, ber ^fällig nad) ber gcroünfditcn Nid>tttng abreifl,

mit bem Sluftragc übergeben, fic bis jnr näajflen Sta-

tion,
jt. JB. JJabif

. mitjunebmen; Don ba roerben Tie bann

mittels einer äbnließen .tfklegenbeit* rocitcr befbrbert. Sie

errcirben inbeffen fdjließlid) faß immer ißren SeßimmungS !

ort. SBic Tojer fpätcr fanb, tjcrrfeftt bicfcS fonberbare 3t) ;

ßcm in einem großen Ibcilc bcS MeidicS (a. a. 0. 3. 43). —
SBas ferner bic Iclegrapbcn betrifft, fo langen bie Tcpe*

fdjen entroeber in einer arg oerftüittmcltcn , oft ganj unoer

ßänblicben ftorm ober Diel ju fpät an, roooon Tojer auf

S. 345 f. einige trefjenbe Söcifpiele anführt, roeldie Tcpefdjcn

Don englifcben unb rufßftßen ftonfulatöbcamten iugefloßen

ftnb. SÖeim Durd reifen beS fianbes roar Xojer oft erftount

Uber bie Sollftänbigfcit bes türfifayn TrlcgrapbcnfoßemS,

ba fid) bie Trübte oft burd) abgelegene unb fafl unbtroobntc

öegenben ßinjicben, unb füllte ßd> oeranlaßt, bic «Regierung

in feinem fcerjen besrocgen ju beloben — aber ber ©errieb

nimmt fid) nie eine Satire auf biefe erfk Anlage aus. SBte

bie meiflen Unternebmnugen in ber Türfei mar bas Tele

graobcnftiflcm in ber 3bec oorjüglidi, in ber STusfitbrung

toßfpielig, in iBejug auf praftifdje Nefultate aber faß ninjlos.

— Uta ifarieb in Slcinaften bat gcgcnroärtig nadjTojcr
(Turkish Armenia und Rastern Asia Minor, p, 107) «0000
Ginroolmer, roooon 16000 Hrmcnier, 4000 Öricdjen, ber Meß
Türfen ftnb. Tie Mrmenier iu ber Stabt fpredien fclbß in

ber ftamilic lürfifdi, auf ben umliegenben TBrfcrn aber

Unnenifd). Ter bortige armcnifdje proleßantifdje ?aßor,

Serope 3afobian, prebigt beSbalb iu ber Stabt Türfifd), auf

bem fianbe ffrateniftb. 3ludj bie örierfjcn fpradjen nod) oor

Siiirjcm liirfifd); je^t aber febren mandje in Solgc ber

Ausbreitung ibres SolfSberonßtfcins jumOebraudj ber gric

djifdtcn Spracße jurücf. Ter fiebrer, bei roeldjem 5Hco. To
jer in fionbonTiirfifdj lernte, unb rocldfcr au* biefer öegenb
flammte, gab als Örunb für ben SHerluß ibrer*Diutterfprad|c

an, baß bie Türfen einft allen (9ricd)eufinbcrn, um ifjrc

Spraye au^jurotten, bie 3>>ttgen abgefdjnittcn bätten. 3tt

(Sweref, einem Torfe am Sübabbange be# ?lrga'u'?, oer-

ßdKrte ein Wriedic bem Steifenben, baß in mandjen Crten

biefe« ©ebietcö ftet« unb ohne llntcrbredmng ©riedjifd)

gefprodjen roorben fei, roaä lojer inbeffen obne weitere

iteroeife nidjt glauben miSdite, roenn er bebenft, roie Ooll

ßänbig biefe Spradje fonft überall in ttleinaficn mit 9lu? ;

nabme ber Äiißenlanbfdjaften oerfdjronnbcn iß. Wa4 man
im Innern öricdjen nennt, fagt er (S. 117 f.), ßnb in

SÜJabrbeit ÜKaebfommrn ber früberen üanbeSbcroobnrr, benen

ßd» oiellcidit ein roenig griediifdte* »Blut uiflfmifdit bot burd)

griedjifdte .t)änbler, roeld»c ßdi in ben ctäbten nieberließen,

ober griedjifdje ftolonien, bie unter Slleranber bem Öroßen
unb feinen 9?ad)fommen angeßebelt rourben. 3b" 'Corfab

ren ronrben \u Wriedieu, roeil ßc Untertanen beö bpjan=

tinifetjen «Heidje* unb «Diitglieber ber orientnlifd>en ftirebe

roaren , unb leftere«? SJerbältniß iß nodj ber roabre (Srunb

ibrer Nationalität. Wiix biirfen bc^balb bei ihnen iene bxlle-

nifdjeu ßbarafterjüge nidit erroarten, roeldie bei ben $et»obf

nem bco Mönigrcicßeit \vllu-? norf» fo fdiarf hrrnertreten.

Tojet rourbe befonber« oon biefem jfontraß betroffen, al<<

er ßdi ?rape*unt näberte, n>D ba$ Volf alle (fbaraftereigen-

fdiaftcu edjter Vetlencn aufroeiß. Ueberbaupt ßnb ba#, wat

mit beute in ftlcinaßen .Türfen" nennen, nidjt burdjroeg

o^manifdK liirfen, fonbern, worauf genaue Senner be«

Üanbe«, roie Starl ftumonn ober Strecfcr ^afdja, fdion I5fterö

anfmerffam gemadit baben, tnrfirtrtc 9?arf)fommen ber alten

uriprünglidjen Sanbe^einroobner. Ob aber bie Slutbropologic

bereinß noeß int Staube feilt roirb, beßimmte Topcn bicr

nadjjuroeifcn
,

erfrßeint unö feineiiroeg^ ganj ßdier. 3e^t

ftnb nodj felbft für ben flüchtigen S3eobad)ter äiißerlidie Untcr=

fd)iebe roabrnebmbar. ^on 3ntereßc iß, roa« Tojer (a. a.

0. S. 48) oon ben ©eroohnern be» Torfes koiunbfdjal (füb^

roeftlidi oon «mafta) fagt: .Ter Weßdrtstopus roar beßimmt

oerfdiieben oon bemjenigen ber Honßantinopolitancr Tiirfrn,

unb bod) roaren üit r düge prominenter , als man oon gc-

roöbntidjen türfiftben Säuern erroarten tonnte. Nur unter

ben ftinbem bemerfte id) runbc ©eftdjter unb platte Nafen,

unb bie «ugen berfclben, obroobl meiß bunfel, roaren juroci*

Idl blau.* .

f x i ff o.

— ütlfeitiges ©ebauern b.at bie Trnuerbotfrfjaft oom
Tobe Tr. 'äKatteucti's erregt, roeldKr am 8. Suguß
biefes 3abrc« ju l'onbon erfolgt iß. Gin Sieber, weldjes

ibn foroobl in äfrifa als auf ber .fjfimreife roieberbolt bc=

fallen barte, aber flets balb Darüber gegangen roar, raffte ibn

nad) nur eintägigem Jtranfcnlagcr babin; bic ttunß ber

roegen bc« mebiciuifdicn Songrcßes jablreidj in Sonbon oer-

fammelten beßen italienifdjen "ücrjtc oennod)te nid)tS gegen

biefe bfinttürfifeße OJeißcl ber 9lfrifareifenben. Söie roenig

fid) Watteucci , ber im Slnfangc ber breißiger 3abrc ßanb,

burd) bie ftnßreugungen ber roeiten Weife bnrd) ^Ifrifa rnt-

mutbigt ober enthaftet füblte ober gar fein UebcnSenbc naß«

glaubte , gebt Daraus beroor, baß er nod) oon Uiabeira aus

bem ©eueralfefretär brr Wcograpbiftßen Öefeafd)aft in Nora

über ben %*lan ju einer neuen SHcife fdirieb, roeld)c bie Sc
freiung eincS in Sornu feßgebaltenen 3talicncrs, Salprcba,

511m Broede baben follte. (sin Troß bei biefem fdjroeren

Serluße iß, baß SRattcurci's ^Begleiter, Sebiplieutenaitt
slRaffari, nod) am Seben iß. um bic ÜRcfultatc ber (£rpf

bition ju oerarbeiten, roeldje, roie roir jeet erfabren, oon

Söabai an« über SBornu, Mono unb 9lupc au ben Niger

unb bieicu ßromabroärts jur «üßc bei iltlantifdjen Oceanff

fübrte.

— 3n einem feiner Sriefc aus rlbcffinien (abge-

brudt in ben 9Nittb. ber 9ffrif. Oicf. in Tcutfd)lanb U,

S. 240) fpridft ßdt Noblfs babin au«, baß füblid» oon

Slbua bic SBeoölferung nur fpärlirf) iß, nnb baß fid) bie tftn

gab« oon 5 IWillioncn (Sinroobncrn für Sbefßnicn (Scbm
unb Üöagncr, Seoölferung ber <£rbe, 11, 3.55, neßmen übri-

gens nur 3 Millionen an) fanm aufredit aßalten läßt, (fr

felbß glaubt, baß bas fianb nid» meb,r als bie Hälfte baoon

beßbt.

3nbalt: TaS beutige Surieu. VIII. (»JKit fünf SIbbilbungcti.) — Sbuforo: 9tuS bem Tagcbudje ber rlmubaria-

(Srpebition. U. (Sdünß.) ~ Tie fünf curopäifrfifit «ycenfdjcuracen. — Otto Sdiiitt'S Weifen im fübroeßlicßcn (Tongobetfen.

- «us allen grbtbeUett: (Juropa. — Ulßen. — "Jlfrifa. — (Scßluß ber Nebaelion 2(». «uguß 1^1.)

KtbKtdlT: Tu. 5t. Xliyirl in lö<ilin. & "fi. VinWnßtaK 11, III It.

Tixuä unt Cctlaj ecn atietii* Dieiotj uu» «*|n In 'ötaunf*»cta.

^terju eine »eilagc.
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|$it befonbtrcr ijßcrüchftcjjtigung ber Anthropologie unb Ethnologie.

iOcgrünbct üon Änrl 9lnbrcc.

3n Serbinbung mit Sadunäitnctn herausgegeben oon

Dr. 9Ütf>arb Sichert.

«H^nnfA»««;« 3äbrlitb 2 «mibe k 21 Wummern. Durrt) alle Sucfcbanblunflrn unb "Poftanftaltrn 1 QQ1
ormuiiajnmg Jum ^ rtife Mn ,2 TOflrf pro JU fafjit(|fI1

1001.

5) a § | c u t t 9 c Serien.
(9ind) bem 5ransör»ftf)cn be3 5«. 2 ortet.)

IX.

2£rft(idj com ßarmrt, etroa eine Dagrreifc oon £aifa,

miinbet unroeit nbrblid) oon ben Ruinen be$ antifen liufarra

fcrr flehte Wabr 3«'° >" °afl 3Jlitteflänbifd|e SRerr.

3wfd»fn ber S ee unb bem Gebirge bilbet er roeite Sümpfe,
iit mit Sdjilf unb bod) aufgefdwffenen Gnprraceen beberft

finb unb oon St r o f o b i 1 1 n bewohnt «erben (ogt. „(Mfobu«"

XXXII, S. 191). G« ift baö aufjer bem Äifd)on tr>r ein

jigrt t*orfommcn in 'fytläftina, oon bem fdjou "JMiniue

fpridjt. 9ud) ber ftrinaftatifdjr (Geograph, Strabon ermähnt

in bitfrr örgenb eine ©tobt ftrotobilon. i'ortct bat bie

Iljiere nidvt fclbft beobachtet, fonbern nur in £>aifa ein ge»

tnxfnetrö Exemplar ju Öeftdjt betommen unb an bemfclben

fmgtftedt, bafj ba« fhrifche Ärotobil eine onberc SpccieS ijt,

«Ii ba« ägnptifdje. Die Stnfictjt alfo, bafj burd) «egtjpter

to# ßrotobil biertjrr on ben gufj beö Äormcl »erpflanjt

norben ift, lägt ftd) nid)t bitten. Die Sümpfe, roeld)e ba«

merfwürbige £b'er bemoljnt, fmb inbeffen nidvt gröfjer als

> bi« 6 §eftaren, unb be«balb fann ibje «njob,l fdjrorrlidj

(ine fetjr beträcbtlid)e fein.

Der 2S>eg oon .fcaifa nad) Wajareth, füt)rt jmiferjen ben

norbiiftlidjcn Abfällen be* armel unb bem oielgeiounbenen,

im fumpfigen Ibale babinftrömenben Sfifdjon entlang.

Stcdtmofifc finb feine Ufer f>o<f) unb mehrere ÜJieter tief

in ben {dnoarjrn Srbboben eingefdinitten ; bann loieber

tbeilt ftd) fein iöett unb bilbet grofje Sümpfe, in benen 50hl*

reiche prüdjtig gefärbte Sffiaffrroogel unb SdiUbfrötcn (Krays
c»»pica unb Emysi aigris) tjoufcn, nidjt minber auch #ro
lubile. Die« gaftum bat ber Cuglänber 3. ÜHac Gkegor

«Ulm« XL. 9lt. 12.

feftgcfteflt, ber 1868 unb 1869 bie #aupttoaffcrläufr St^
rienö in einem flcincn iöootc befahren unb babei auf bem

&ifd)on (^eittc
s
J?atjr rl>9Rufatta) jieihlid) grofje Exemplare

biefer Saurier gefeben b,at; fie famen fo nabe an feinen

Seclenoerfäufer lj«an, bafi er fie mit feinen 9iuberu ju«

riirfftofjen mufjtr.

Der 3örg nad) 97a^arctr) berührt junädjfi ba« jmifdjen

Ortbäumen uub Dattelpalmen oerfterftc Torf Seleb»r'^

Sdjed), roo man rinen ganzen Slug ber in Snricit bäufigen

fteinen Crule (Athene Pemica) aufjagte, beren intereffonteS

l55cfid)t unb jierlidie« golbige« (Wefiebcr fie ju einem reijen»

ben Slubcnooget inad]en fönntr. Leiter trifft mau auf

einem Schuttbügel bir rlcnben Kütten oon 'Uf dja bfdjur,

umgeben oon einer rieftgen unb unburd)bringlid)cn Opuntien

Ijcdc unb bewohnt oon armen, hungrigen ^clladjen. Dann
getaugten bie Oteifenbeu in bo« niebrige .^ügcllanb, roeldje*

bie Stranbebene oon Wa unb bietSbent tS«brclon oon ein=

anber ferjeibet. Durd) Sumpflödjer unb S-d)(ud)ten mar

brr Sßeg t)icr faft unpaffirbar getuad)t, unb ti foftete ein»

mal bie grbfjten Stnftrengungen, ben in ein foltfjc« fod) ge«

rattjeneu Dragoman nebft feinem ^ferbe brrau«jujieben.

(Sbenfo mar e« fd)roierig , Uber ben 4 bi« 5 gufj tie»

fen, fteiluferigen -Uifdion ju paffireu. ^rädjtig aber mar

ber Blumenflor auf ben meitl)in überfd)roetnmteu Jetbern;

namentlid) jeidjneten fid) bie golbgelbcn Slütben br« in un<

feren (Märten fdjon lange brimifdjru Asphodelus lutea

au?. 5erner erfd)ien l)ier jum erfien 9Kale in ben Vid)

tungrtl be« (Sid)cnroalbeö ber jdjöite rotbbtübenbe l'ein
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(Lionffl pubeaceus), beffen prädjtige Bl innen im (üb'

liefen iüläftiim bei) ffianberer« flänbigc Begleiter flnb.

9itng«um waren grOadjenroeiber batnit befdjäftictt , bie

nüflidje 'iJflanje ju fammeln, um fie ju röfien unb bann

il;rr langen blauen $tmben barauS ;u fpinnen. 3n ben

großen Üidienroalbungcn Ijcrrfdjt liefe, feierliche Ginfamleit,

nur ton betu ^mttidieni buuter Sögel unterbrochen, unb fo

piWiiig ift bat Seiet ber ®onncnftral)len )Wifä)en bcin

?aube, baß fid) bie SKeifcnben beim Dianen befl rtbenbS nur

fdjraer entfdjließen tonnten, bie reijenbe öegenb ju uertafien

unb ber weiten Sinfcnfung jujureiten, tu beren (9runbe bie

Heine Stobt 9iajaretrj liegt. Der Sbftieg ju berfelben

mar fefjr fteil ; fie burdjrittcn aber nur ben Ort unb lagcr=

ten jenfeite berfelben unter

großen Oelbäumen bei

einem antifeu Brunnen,

tt» prädjtige graucngeftal»

ten i^re jirrlidjen ÜBafier-

früge füllten. iHa-,aretb,

ton ben Arabern en-sj2äfira

genannt, liegt, wie er>

tDibnt, in einem weiten, non

nad) 9i..J(VD.

gerichteten Iljalfeffel ;ivi

jd)en H reibebergen Don 400
iii 5üO m öbi)e Uber bem

Uieercefpiegel. Die faft

t)irrd)roeg au9 £>aufteincn

aufgeführten Käufer Rieben

fid) an bem fublid)en 21 b

bang be$ Dfdjcbel e«-Sid)

empor, beffeu (Gipfel bie

Stabt überragt. -JJiandje

brr umliegenben Berge fmb
!iit)l, anbere mit $eftrUpp,

aromatijdjen fträutern unb

bunten Blumen bebrdt.

Om ruühjatirc ift biefer

iijiil (Galiläa« ein unun«

lrrbrod)ene0 Blumenbeet,

in neldjem laufenbe unb

aber Xaufcnbe »on 8ne«

monrn, dtanunteln, Xul*

pen, Orid unb Sfabiofen

bUUjen. Huf fUnftlidjen

Xerraffen gebeirjeu feigen

unb Oelbäume in mädjti»

gen Exemplaren unb felbft

einige Dattelpalmen erb,e>

ben tjicr unb ba iljre geber-

fronen Uber bie niebrigeren

Öäume. Der ^iktjftc ber Berge, jener Dfd)ebel efl = Sid)

(545 m), liegt iwrblid) ber Stabt unb trägt baS Heine heilig-

ttjmn Webi ©ain ober Webi Suimu; Don itjm au? genießt

man eine tjcrrlidjc 9u«|lcr)t: bfUid) bie runblidjc flippe bee

Xabor, bonn im ©üben ber flcine £>eruion (Djdjebel Dafji),

ba« Öilboa • Öebirge unb bie Berge non Samaria mit bem
Crte Dfdjennin unb im ÜJeftrn unb Sllbweftett ber fd)roff

urc Bai non Htta abfaUcnbc Äarmel. Slffa felbft wirb Don

Öebenroeßen bebedt, aber weittjin erflrarjlt bafür ba» Meer
im QHanje ber finlenben Sonne. Ütod) Horben erblidt

man bie Ebene ct=Batt6f, beren Gaffer in ben Sifdjon fite»

ßen, unb bas Dorf Sefürie, bad alte Dtocaejarca unb alle«

Serglanb bis gegett Safeb Ijin. (Sanj im Oftcn tkber-

blidt man ein Meer Don ^Ugclu, bafl in ber gerne mit ben

bunftigen $öl)en be« .'paurau jenfeil« beö Ötnejaretl).®cc8

3un8c Mobamiiicbancrin auf ^ia^arettj. (!)cad) einer Vbotoarapfuc

cerfdjroimmt. 3m Süben geigen fid) bie Dörfer Enbur,

Jcain, 3eta'n ««b ein groger 2b,eil ber Cbeitc (iebrelou,

mäljrcnb im vJiorboften ber maieftätifdjc örofjc .^ermon auf«

ragt, beffeu Scfjneefclber bie in ben 3uli l/ineiu itjrcn flccfcn»

(ofen OManj beroal)rcn. Dean entfd)licfjt ftd) nur fdnoer,

bie Hugcu dou biefem Ijcrrlidjen Sdjaufpiele megjunenben,

uub jeber muf} fjier tief ergriffen werben, wenu er baran

benft, bafj beä Qrlöferä Bliefc fafi brcifjig Oaljrc lang immer

wieber uub wieber auf biefer ladjenbeu, jugleid) aumutlngen

unb großartigen Statur geruht Ijaben.

Die @efd)id)te beö Stäbtd)enS rutjt im Dunfclen; ba@

%tltc Deftamcut ermahnt baffelbe nid)t unb im Mittelalter

tnUpft ftd) fein bcbeutenbcS galtum an feinen 9camcn, nad)

weldjem ftd) bod) nod) fini

tigen Dageö bie (Sb,rifteit

bcS Dricntä nennen. Durd)

bie moljamtnebanifdje Qt-

oberung faul ei) ju einem

Dorfe herab. tirft bie

Äreujfatjrer — feit 1109
war (Galiläa ein i.'cb,eu

TanlrebS — bauten bort

ßirdjen uub »erlegten ben

Bifdjofaneoou 3ti)tb,opo(id

(im 3orbantb,ale) borten;

aU fte aber ba« .^eilige l'aub

gcinjlid) räumen mußten,

fanf aud) 9{a}aretl) wieber,

unb 1517, nadjbcm bie

Xtirlcn Italäftina erobert

Ratten, mußten bie (gri-

ffen ben Ort üerlaffcn unb

burften erft lü20 unter

bem DrufenfUrftcn gad)>

rebbiu wieber fid) bort ait>

liebeln. 3e(t bebt er fid)

unb blüi)t Dant bem Sd)u|}c

ber curopäifd)cn 3)täd)tc

unb einem jiemlid) (ebrjaf<

ten £>anbct mit .^aifa unb

Sita, ju weld)em bie Er-

bauung einer fahrbaren

Straße burd) bie bcutfdjen

Dempler Dometjnilid) bei«

getragen hat. Om giül)

jaljr bejonbertt ift ber 'äln«

blirf Wajarettjfi eutjüdenb,

wenn feine weißen •yvui-'-

djen auö bem jarten^rtin

ber Oclbäume unb ben

mädjtigen buntlcu Opun>
tienb,eden b,craudlugcn unb bie BMefen ringsum mit blauen

3ri$ uub jdjarladjeneu StamnldM (Kauuncalus aniaticub)

brbedt ftub.

Die d)riftlid)e BeDölterung but fid) in IcQter ,-y'it ftarl

»ermei)rt; man jätjlt nur circa 8000 ^(o^ammebaner auf

10 000 bifl 11 000 (Stiften ocrfd)iebeuer Befcnntniffe

(Socin>Bäbclcr gtebt nur 2500 orti)obore, 180 unirtc

Öricd)en, 800 Sateiner, 80 Diaroniten unb 1 00 ^roteftan»

ten au). Die wenigen Ouben unterfdjeiben fid) äußerlid)

Don beucn in Ocrufalcm unb ärjucln burd) ilfre buulelcu

klugen unb .^laarc uub iljrcu bronjefarbenen leint fetjr ben

Bcbuinen ber Ebene am Xabor. Die Einmocjuer treiben

meift ^(derbau, bauen (betreibe, 2ßcin, Baumwolle, jicijen

Del» uub geigenbäume uub probucircu einen in ^alaftitta

frl)r gefdjägten Xabal. Unter Männern wie grauen finben
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uef) f)crrtirf)c (?eflalten unb namentlich, unter ben lefctcren

jdlönc öeftdjtcr. 3bu- Iradjt ift ihnen eigentümlich unb

Don groß« 3i«lid)feit : unten mit bunter Seibe geflidtc

"•JJumphofen, ein gefältelte« feine* 33aumroo0t)enibe, ba« ben

Sufen jum 2:;eil freilägt, unb eine lunita, rocldje um ben

Vcib burd) einen gefireiften (Gürtel jufammcngehalten roirb.

Äopf, ber ftet« flein ift unb auf einem jicrlichen $alfe

ft(}t, bebeeft eine feibene, mit (Mb burdjwirlte Äeffije; ein

langer, hinten b,erabfaQenber 2d)leicr ift nad) Art eine«

Xurban« barum gerounben. Stirn unb ©ruft finb mit

jab^lreidjen SNünjen gejiert, bereu Stenge ben Sdjmutf

oft jientlid) toftbar mad)L

Wajarcth jrrfäUt in brei Quartiere, roeldje oou ben i'a»

t einem, ®ried)en unb ÜDcof)ammcbanern beroor/nt roerben;

biefelben (eben für geroöhnlid) . frirblid) neben einanber unb

ftimmeu alle barin übercin, bajj fie bie türlifd)e $errfd)aft

DerTOÜnfdjen unb fid) nad) ber ber ilegnpter jurUcffchnett,

ba fie unter Obrafjim f afdja fid) eine« flnid)eime oon

Sidjerbeit erfreuten.

Zahlreich finb bie rcligib'fen Änftaltcn, roeldje, roie be«

greiflid), heutigen läge« Wajareth fdjmttrfcn. X ie C$ried)cu

haben bort einen Ufctropolitcn unb eine bem (Jngel (Gabriel

gemeinte Äird)e; bie Lateiner ein
'

f\ran\i«fancrllofter unb
eine« ber äioiläfdNwffr™ ; bie proteftantifdjc üHiffum eine

Sd)ulc unb eine ftirdje unb neuerbing« bat bie „Fenmlo
Kducatiun Society

1
* in Bonbon ein Ü)(äbd)enroaijcnbait«

auf bem fliböfilid)en iöergabhange gebaut, ba« oon brei

proteftanttfd)en Lehrerinnen geleitet roirb. 3>a« 'Ivranji«*

lancrtlofier umfd)(iegt bie im 3al)rc 173U oollcubctc&irdje

ber ÜJertunbig ung, einen breifdjiffigcn Sau, hinter

beren ,£>od)altar eine ftrnpta mit allerlei burd) bie Xrabition

geheiligten Stätten liegt, namentlid) bie jeQt burd) eine

i'iauer in jroei Xcjeile gefdjiebene $$crlüitbigung8fapelle, ivo

cinft ba« #au« ber 3ungfrau geftanbcir haben fod, ba« ber

Ueberlieferung jufolge am 1U. iUai 1291 auf O*otte« Rei-
fung erift nad) Xerjato bei <yiumc, fpäter nad) i'orcto in

I Italien gebracht mürbe, um eö ben £>änben ber lUobamnic*
bancr ju entjieljcu. 'Jiod) heute aber jeigt man in Wajavcü)

bie (Stetten, roo "Maria betete, wo ujr Seit, wo fie felbft

bei ber SlScrlünbigung gefiauben hat u. f. ro. festerer %üi titt

roirb burd) ein S&ulenftttd bcjeidjnet, roeld)c« oon {duneren,

jebermann ftd)tbarcn Crifenflammcrn an ber Drrfe feftgct)a(«

4
#

7 -

Tiaxuiiiii unb ba« (Vnlboa=(*Mir<K. liMadi einer Vbotonraptjic.)

ten toirb, roa« freilid) bie frommen Pilger nid)t geb,iubert

hat, \u behaupten, bag e« frei in ber Luft fcfjroebt unb Uber=

natürliche Gräfte beftet.

Einige Minuten norböftlid) ber Stabl befinbet fid) eine

f)alb verfallene Sogrnroölbung Uber einem antifen '23ef>älter,

in n>eld)e« bie einzige Duelle *J<a-,aretb/0 ibr Sßaller ergiegt.

Slbcttb« unb borgen« ficht mau bort lange Weihen bon

grauen unb 2>(äbd)cn ir)re grogen, autif gefonnten ffiaffer*

(rüge füllen; fie heben ttjre 3iöde in bie .£)ö()e, flreifen ttjre

3 diu he ab unb treten barfug liin,u, um au« ber Witte be«

Seelen« ja red)t flarc« unb frifd)e« Üßaffer |a fdjöpfen;

eiue ihrer Oenoffinncn hilft ihnen bann, ben fdjroeren jifrug

auf ben Äopf i,u heben, roo er, leid)t nad) ber einen Seite

geneigt, in fidierm (9(eichgeroid)tc thront. Oft halten fie

ben einen £>cnfcl mit ber fechten feft unb ftü^en bie Linie

in bie Seite. Selbft fleine SRäbdjen oon 5 bifl <J Oahrcn

lommen oft oon roeit her, um ihre Heilten (fyfäge mit bem

toftbaren "Jfag ;u füllen. Stuubenlang lann man ftd) in ber
v
Jiäl)e aufhalten, bie hcnlid)en (^rftalten beivunberu unb fid)

baran erinnern, bag aud) l'uv. i.i cinft in gleicher $3eife unb

n>ahrfd)einlid) in einem eben foldjen fd)ioar;irbeuen (^efäge

hier ba« 2i>affer fßr ihren bürftigeu >;>au«hdlt geholt hat.

^ln biefer Duelle bringen bie jungen ÜHäuncr ber Stabt

ihren Verlobten ihre ."pulbigungcu bar: c« ift ber einzige

Ort in gam Snrien, too ber Söevfcljr beiber (Mefd)led)ter

in ber Ccffentlidjfeit gebulbet roirb. So fehr aber aud)

ftreuge lliobammcbatier biefe gegenfeitige Annäherung tabrln

mögen
, fo ficht bod) gerabe hier bie Sittlid)(eit roeit büljer,

al* in ben Dörfern ring«um, roo bie grauen in flrenger

%bgefd)toffent)eit grt)alten roerben. Tie Wohammebaner
oon Wa^arcth t)abm, roic faft überall in Stjrien, in qeroiffer

>>mfid« ben äugerlid)eu Anidjciu oou 3ugenb unb ehrbar«

(eit fid) beroabrt- Aber ber augerc Anfriicin barf Viernau«

ben täufdjen. ^rorfct)t man näher nad), roaS innerhalb ber

ftreng abgefdjlo ffenen ixamilien t>orge()t, fo ftnbet man bort

häufig genug bie gröbfte Uuftttlid)leit berrfcf)en unb )roar

bei beiben @efd)led)tern. Xro|j be« Serbote« be« -Kotau

betrinfen ftd) »tele SRanncr adabenblid) in "Kali , unb De-
lirium tremens unb ®ehirnerrocid]ung lommen leine«roeg«

feiten cor. £>od) gilt bie«, roohU'erflanben , nur von ben

Stäbteberoohnern; bie ,>ellad)eu bagegeu finb äugerft nild)

lern unb roerben fd)on burd) bie ®luth ber Sonne, meldicv

fie fid) auf ben Leibern au«(c^en müffcn, oon fold)en Au««

fd)roeifungen *,urü(fgehalteu.

3i)a« fouft in Wajaretf) an Sehcn«roürbig[citcn unb hei-

ligen Stätten gezeigt roirb, übergehen roir hier; meift Der»

banft c« feinen rKuf erft ventlid) fpäter Xrabition, roie bie

„^iiiiiiitwrlftätte 3ofeph'«
u » ber n Iifd) CStjrifti^ bent

Google



3to8 gütige ©orten. 181

Anfange bc* 1 7. 3af)il)unberte. Seltcrn 2>atum8 ifl allein

bit jeft im Söefißt btr Waroniten befinblidje „Snnagoge",

in roeldjcr Oefufl Unterridjt erttjeilt ijaben foll; fie würbe

beseite im 3aijre 570 ben ftremben gejeigt.

Ter Seg oon 'Jfajareth, nad) ©üben fiitjrt juerft Uber

einen !;o!;cn £*erg mit auegebetjnter fluxjüdjt , bann burd)

ein trodened Itjal l)inab in bie (Sboite lisbvelon. 3°W
vcidje SBanberer jogen beffelben SBege«, um Client in 3e=

rafaleat ju feiern, bie einen }u Jufj, bie anberen auf gan$

deinen llfeln reitenb, inandje Stauen mit einer Siege au4

ftorbgeflcdjt auf bem .Kopie. So mögen cinft aud) OefuA

unb Watia nad) 6er heiligen Stabt gebogen fein ; beim in

eiefem unbeweglidjen Orient bat fid) feit adjtjeljn Oafn.»

jjunberten wenig ober nidjtö geänbert.

Die fruchtbare Gbene trägt weit auegebeljnte ®erreibe>

fclber, auf betten bie £>aline eine ganj ungewöhnliche jpolje

erreichen. So baflVanb brad) liegt, ift cfl mit hohem Oha«
unb rieftgen Difteln (Notobasis syriaca) mit fd)önen

blauen SBlUtb/n bebedt, attfl benen grojje 2Bad)tclfd)warme
auffliegen unb ben grauen $afen, Sdjatalen unb (Majellen

jur ierfitng bienen. Slbler, Weier unb anbere jRauboögcl

in Wenge fpäljen au« ber i'uft Ijtrab auf SJcute. Vortet

hatte hiev gute 3agb unb tonnte feine Karawane auf nicb,»

rere Sage mit frifdjem ©ilbpret tmfebeu.

IStwa 12 km jüblid) con ^ajaretb taut er an ben Don
fern e(«VfftIt unb el»ftüle oorbei, bereu elenbe i'elmt-

hutten auf weithin ftdjtbaren Sd)uttl)ttgcln erbaut finb,

beren ftufgrabung mcUcidjt interefiante Uiefultate ergäbe.

Scbaflije iSamaria). (9caä) einer ^botograptjtc.)

ftule fjeifjt n ^o6,nc
u
, unb biefelbe Sebetttung hat ber 9?ame

Kuba
, weldjen bas bortige ÄreujfahrrrtafleH trug , ba« im

gntteinfanten iBcfuje ber lempler unb Oorjannitcr war unb

nad) ber Sd)lad)t oon £>attin burd) Solabin erobert würbe.

Wrö'jjem SHufjm nod) gewann ber Ort burd) ben Sieg,

toeldjen am 16. «pril 1799 Äleber unb »onaparte mit

oenig Uber 2000 granjofen unter ben uitgllnftigften 8er»

Wtniffen über mehr al« 25 000 lUrfen unter Hbbaüaf)

itydja erfod)ten. Con Sonnenaufgang bie Wittag hieltet!

bie im Ottarre aufgehellten 1500 Wann unter lieber

Staub, bie iöonaparte mit nur 600 Wann auf bem Sdjladjt«

felbe erfdjten unb bie Dürfen, weld)e leitete für ben Bot«
trab eine« grofjett £>eere« gelten , in wilber gludjt ftd) ret-

teten.

Äuf biefer Gbene tnadjte i'ortet bie 2ßahrneljmung, um
wie viel unerträglicher bie $i$e ifl, weldje ein rotier ober

fd)war}er Xbonboben au«flrab,lt, al« bie eine« weifjen fireibc«

boben« ober bie unmittelbaren Sounenfharjlen. (£« tnufj

auf ber lirboberflädjc eine 3crff$u"8 0t8 Sonnenlichte«

ftattftnben, fo bafj bie djemiidjeu uttb (alorifd)eu Straelen

mit größerer ftraft Wirten tonnen. Dabuidj erflärt ftd)

bafl öftere ^orfommen be« Sonnenflid)« oon unten b,er,

wäbrcub ber .ftopf uollftänbig gegen bie birette SBirtung

ber $ige gefd)U(t ifl. Teeljalb bebecten aud) bie Snrier

(unb cbenfo bie ?uarcg ber Samara) mit Sorgfalt bie

untere (^cfidjtefyälfte uttb bie Staden unb laffen nur bie

3!ugen frei.

'Jiad) einer äufjcrft anflrcngcttben Xagereifc waren enb»
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lief) bie §ügel am Siibrnbe ba ISbene unb ba« an biefcl

bot fid) anlefynenbe Stäbldfen Dfdjcnnin erreicht, unb

e« würben bie £titt unweit ber Stabt auf einer fdjtfnen

SBiefe aufgcfd)lagen. Der Ort liegt am ilu«gangc eine«

Itjale«, ba« nad) ber Gbene fjiu uiünbet, jwifdjen Oel= unb

Feigenbäumen unb fruchtbaren ÖWrteiu Die $äufer um>

giebt eine Opuntienbede, beren riefte fo grojj unb beren

SBlätter fo oerfdjlungen ftnb, bafj ein Durd)lommen un«

mögtid) märe, wenn man nidjt wahre Thorr in biefe (ebenbe

flauer gefdjnitten hätte. Sdjon oon weitem jeigert fid)

einige jierlidjc bohe i!almcn, roeldje um bie Heine iWofdjee

betum fteben unb jur Belebung ber Vanbfdjaft oiel beitra

gen. Tic Einwohner, 4000 an ber 3aW/ fmb bifl auf

wenige (Jhrifirn lauter 9)lol)ammebaner. Tat $emer(en««

wertejefte ift eine ftarfc Cucftr, bie oberhalb be« Orte«

entfpringt unb, in taufenb fteine S3äd)C »crtbrtlt, überall

Frifdje unb ftrudjtbarfeit oerbreitet. Uebcr Vorteffl Pager

erfjob fid) auf bem ®ipfel be« $>Ugel« ein (leine«, weif]

angeftrid)eneö 2Beli, ba« Grabmal eine« mob,ammebanifä>en

{»eiligen, unb ringsum Öräber oon (Gläubigen, bie etwa«

barauf beeilen, mbglidjf! iintjc bei jenem begraben }ti wer«

ben. Unfraut unb bie ben lobten geweihte 3ri« bebedte

aud) hier ben Üeidjenader, unb Gumpen unb bleibet'fegen

oon jeglidjer 3lrt unb Farbe hingen al« Opfergaben an ben

ba« sZBeli umgebenben Dornfträud)erii.

Um nädjflen borgen brad) man nad) 9iabitlu« auf,

fdjlug aber nidjt ben bireften 2Beg Uber Sanur ein, weil

bie bortige (Sbene im Frtthjatjr oft überfd)Wentmt ift, fon

beru einen wefilidjern unb unglcid) malerifd)crn Uber fix*

v übe, in beffen 9{äb,e1eH Dötl>»n liegt, ba« alte Domain,
in beffen 9?äf)e bie Öefefjidjle oom Verlaufe 3ofepb/« burd)

feine trüber fpiclt. 3n ber weiten $od)cbene ring«um

Säulenreihe in Sebafüie. (Wadi einer t'botograpbie.)

wirb »icl (betreibe gebaut unb bie Sßadjteln finb bort fo

jaljireid), ba§ fte }u 10 unb 15 Stüd juglcid) oor ben

FUgeu bei 1<ferbe auffliegen, unb fo wenig fd)eu, bafjl'ortct

fie mit ber 9ieitpeitfd)e treffen fonnte.

lieber Djdjeba'a unb Curla, burd) Xrjälrr unb Uber

>>ügcl fühlte ber ftcQenweife oon fjunbertjäbjigen Oelbäu«

men befd)attete Üi?cg, welcher oon ben Jpöljen oor bem legt*

genannten Orte einen prächtigen flitflblid auf ba« l'icer

geftattete. Runter Curla, wo man in ein fleine« Itjal

b,inabfleigt , erblidt mau juerft jenfeit« beffclben bie 3tut«

neu be« antilen Samaria, meldje auf einem vereinzelt

im iljal ftetjenben, Uber 100m hoben, runben unb terra f>

firtrn $ügel jwifdjeu ben Käufern unb (Härten be« beim

gen Sebaftije jerfireut ftnb. Ueberau* fmben fid) tiefte

oon Säulen, Kapitelle unb Sarfoptjage jerfireut unb aud)

bie moberneu $ebäube felbft ftnb ;u einem grofjen 2 heile

au« autitem Material crrid)tet. Die ISinwotjner gelten

für fauatifd) unb haben (einen guten -Huf , flotten aber

unfern iReifenbcn beim $efud)cn unb $t)otograpb,ircu ber

Ruinen in (einer SBeife.

Da« intereffantefie iöaubenlmal ift bie au« ber itreuj-

fatjrcrjeit (ber ; weiten Hälfte be« 12. 3ab,rb,unbert«) ftam»

menbe
, jetjt in eine i'*ofd)ee oerwanbelte , aber halb jer*

ftörte 3ob,annc«(ird)e, angeblid) Uber bem Wrabe 3ot)anne«

be« Täufer« errietet. 31)« tätige beträgt 60 ra, bie breite

23 n; fte jeigt brei Sd)iffe, beren mittelflc« ba« bbd)ftc

war, unb erinnert in ibjem Stqle fefjr au bie gleichzeitigen

Ä{ird)en oon Sbu ($l)ojd) unb St. 'Jlnna in 3erufalem.

Die hier unb ba mit 3ob,anniterfreujen oerfeb,encn Waurm
finb fonft oljne Sdjnr.uf, aber au« fet)r forgfältig he-

(jauenen Steinen aufgeführt unb umfdjliefjen einen offenen

.£>ofraum, in wclctjem fid) bie tfrnpta mit bem (9rabc be«

.^eiligen befinbet. Sine moberne Nuppel wölbt fid) Uber

bemfelben unb 21 Stufen fiibu n Iii nah ju einer (leinen

Fel«(atumer mit bem Jpeiligtlmme , ba« unter ber Cbbut

eine« mol)ammebanifd)en ^ädjter« ftet)t. Oberhalb be«
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Dotft» liegt fint grogc fünfUid) gtglättttt Xtrrafft, bic

tjtutt ol« X refd)lcnne bient , unb babci flehen über ein

Dutjcnb Säulen otjnc fi apittUt, roddjt ronbrjdjcinüdi 511 bem

Xtmptl gtt)b'rten, btn -iperobt« ber (Mrogt ju (S^rcn bt«

Huauflu« in Samaria — ba« tr nad) feinetn faifcrlid)cn

(Männer Sebafte (nod) bente Seboflijc) benannte — auf«

flirren ließ, ihn bort ift t« nidjt weit auf bic Spifct

bt« Vtrgt« , bie 48H m Uber bem 2Rcfre«fpicgel liegt nnb

(ine rocitc %u«fid)t aud) Uber bao IVrcr gemährt. Um
benfelben jierjrn fiel) an mehreren fünften Terraffen herum

;

auf brrjrnigcn im Sübtn rrrjrbt ftd) in ber >>cHic be« for =

ff« eine Kolonnabc, n>cld)c gleichfalls $>crobefl errichtete.

3h« l'ä'ngc betrug an 1700 m, bie breite 15 unb bit

(Säulen, bie inSgtfammt irjre Kapitelle eingebllgt tjaben,

unb nur mit Unterbrechungen aufrecht ftetjen geblieben finb,

ftnb 5 m hoch, unb beftetjen }um Il)file aud einem einzigen

Stüde. 3m «orboften, am guge be« ptigel«, finbfn fid)

"Kcfu einer jweiten, 442 m langen Säulenjlrafjt, weld)c

fd)räg auf bit trfle julitf. Hu« ber tiltrfim &tit ber

Stabt, bie um 925 p. vMu. burd) Cmri, ben König Pon

3fracl, unter bem Warnen S>d)omron (b. i. 2Bad)tbügd),

gegrünbet würbe , tjat fid) nidjt« erhalten. Sie war lange

^tit .fcouptftobt be« nörblidjcn SRcidjt« unb £>aupttitj bc«

Wö(jcnbicnfic« , gegen weld)rn bit ^vopljeten fo t>itl unb

heftig eiferten, bi« Sargon fie im 3at)re 720 nad) brtigig»

jijijrigtr SBtlagtrung eroberte nnb btm 9feid)t 3frael ein

(Silbe madjtt. 3»* 3«t ber SHaffabäer war abtr Skimaria

Witbtr eint anfcrjnlidje , feflt <Stabt unb erlebte bann unter

.fcerobe« eine jwtitt SMUtfjt; fpätev mugtt fie jwar gegtn

ba« nat)e Weapoli« (Sid)cm) jurürftreten , warb abtr im

3. ober 4. 3ab,rtmnbtrt }um $Mfdjof«fu} trt)obtn , btn bit

Ärtujfarjrcr erneutrttn.

9fod) am fclben Tagt ritten bie jRtiftnbcn nad) btm
nur 10 km tntftrnttn Wübulu« hinüber unb liegen auf

einer mit alten Oclbäumtn btftanbentn Icrraffe über btm

wtftlid)eu Eingänge ber Stabt , ftrn oon btn boten Dün«
fttn btr i$füQtn im Ztjalt nuten, ihre ^, .t: anffdjlagcn.

(£« war gtrabc ein gefttag, unb jablrtidjtö S?olf btluftigte

ftd) ringflum; grauen, Wäbehrn unb Kinbtr hatten Steide

in btn Räumen befeftigt unb gaben fidj in au«gelaffeutr

greubt btm in gan; Snritn beliebten Vergnügen be«

Schaufeln« tjin , unb grog war ba« Cr nt dürfen, al« hortet

einem hertimiicbcnbcn Krämer ftintn Vorrat h an „ geweit)«

tem f"r ( >n Geringe« abtaufte unb an bie Kleinen

feertheilte. Die al« fanatifdj Dcrrufcncu Criiiroohner berci*

ttttn Ubrigtn« aud) tjitr btm franjöfifcben 9itiftnbtn Tfinerlct

I Uuannthmlid)feiten, unb t« war eine blnfjc görmlidjfeit, bag

ber Kommanbant ber Stabt ib,m jwei arme Xtuftl Pon

!
Solbattn al« Wad)c jufd)icftt. Utäubcr unb Ditbt liegen

I

ftin i'agcr burdjau« in grteben
;

Sdjafale unb ^unbt ba-

i gegen frreiften ijtultnb um boffelbt Ijtrum. Ilm >Rul)t ju

[ finben, ttjat hortet ba«, wa« tr fett ftintr 3(brtift von

i
^tirut faft aQabtnblid) gettjau tjatte : er fdwjj ein paar Don

ben ©törenfritbfn tobt, worauf bitftlbtn fofort oon Untn

(Stnofftn nerfdjlungen würben, unb Stillt tintrat.

(Sbtoarb S^iupcr'g 0lctfccrgcbniffc in ben 3(nbcn Don ©cnabor.

3n btr Sitjung ber Royal Googrnphical Society vom
9.9J?ai bieff« 3ab,rt« berichtete Sbmarb 33Jb»)"'P« übti' btn

Strlauf unb bit (Irgtbnifft ftintr SRtift nad) (Scuabor. Dtm
inttrtffanttn gtiflootltn Vortragt bt« btrüb,mttu («tbirge«

rtiftnbtn (Proceed. R. Geogr. Soc. of Ix>ndon, August)
tntntb,mtn wir bit nadifitrjcnbtn (iinjel^eittn.

6« war nidjt allein ber ÜBttnfd), bie bistjer nod) t>cr=

hältnifjmäfjig wtnig btfannttn Öebirgt pon Gcuabor ju tr»

forfdjtn , btn (Ifyimborajo unb tinige anbert ber bortigen

^ergriefen }« trOtigtn, ma« üKr. Stjnmptr gegtn Crnbt

bc« 3abjc« 1878 ocranlafjte , feint 3Jtifc nod) Sübamerita

ju unternehmen: er oerfolgte bei bafclbcu in erfltr i'init

btn 3wtd. gtwifft, für Vergreifen in«btfonbert , abtr aud)

für bit gtograpt)ifd)t Sorfdjung im 'üllgemcinfn wid)tigf

tb,eorctifd)t gragtn auf tmpirifdjtm S3ege jum )lu«trag ju

bringen. Söaö bie erftc bcrfelbtn anbetrifft, bit oft oenti«

lirtt Sragt, bi« ju wtldjcr .£)öbe Ubtr btm ÜJittrc««

fpitgtl btr 3)tfnfd) nod) ju Itbtn oermögt, fo bat

2Bbnmptr burd) roitbtrl)oltt längtrt ?luffntt)altt in 16 000
unb 1 H 000 ftuf} .^öbe üb« btm Wctrt foroic burd) ein

2<iflünbigt« 3'crweilcn auf btm ®ipft( bt« (5otopari

(19 500 gnjj), ofjnt ba§ babci tr felber obtr tintr ftintr

Begleiter btfonbtrt iöcfdjwciben infolge bt« gtringrn Puft«

brudt« tmpfunbtn hätte, bit Utbcrjeugung gtroonntn, bafj

fit allt n trforbtrlid)tnfalI« aud) wohl im Stanbc gewefen

fein würben, nod) einige taufenb Aug tjöfjcx- , etwa bi« ju

24 000 ober 25 000 gu§, Uber bem Diccre empoqiifttigtn".

Ditft itjrcrjeit fd)on bttanntgtmorbtne «nnahmt !^h«)mpfr'«

hat uid|t vtrfthlt, unter btn tnglifd)tn Gnthnfiafltn bt«

„Vcrgfport«" grofjc .^offnuugtn ju trrcgtn auf eint nun
bod) ausführbare Grfteigung btr höd)fum nn« bcfanntcn

Vcrgt, tint migPtrftanbcne Sluffaffung feiner 3)Jeinung, gt»

gtn bit ii'hpmtier ftd) auf ba« Wadjbrürflichftf verwahrt:

„Unftrt Erfahrungen btwtiftn nid)t, bag man fid) lau»

gert j&ti\ in tintr $ötjt oon ttwa 24 000 gug aufhalten

fann; unb wtnn bitft« nid)t gefdjeljen (ann, fo ifi nid)t bie

geringflc Si'ahrftheinlifhfcit, in ber Iba! flut "ine ÜKöglid)

teit, oorhanbeu, bag man jemals ju gug bit (Gipfel btr

höcbvtcn btfannten Verge erreichen wirb. E« h.;;!b.it fid)

tjitrbti nid)t nur um ein lltbtrwinbcn pb,l)fifd)fr Schwierig'

feiten, e« ift rint gragt bc« i.'uftbmdc«; unb t« mug noch

btwitftn werben, ob btr mtnfdjlidje Körper fid) einem trade

anbtqutmen fann, weldjet nur ein Dritttl oon btm beträgt,

btr am SDicercefpitgtl auf ihm ruht."

lit jwtitt gragt, bit Sülmnipfr ju löftn bemüht war
unb bie tr in btr Ibat 0"d) in ber gltitftid)fttn Srifc gtlöfl

hat, betraf bit oerfd)iebtnen «rten ber$öi)tnmcj»
fung, unb »war tarn t« ihm babci oor allen Xingcn auf

eine längtrt 3ca fortjufc^tnbc !Pfrglfid)ung bt« Snoroib^

mit btm Cucdfilbcrbaromrttr, in iPtjug auf ihre Jauglid)»

ftit al* >>öl)fnmtffcr, on. lieber biefe« lefttrt im höd)fltn

Wrabc banttn«mcrtl)c Unternehmen unb bic inttrtffanttn

Erfahrungen, bic er babti gemadjt, fprid)t fid) ^bpmpcr
folgcnbtrmagtn au«.

„Cbglcidj t« eine wohlbtfanntt Xfyat\ad)c ifi, bag tin

einjigt« «ntroib jut Grlangung abfoluttr$öhcnbcftimmun=
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gm ocöiommen mtfclo« ift, wenben oiele £eute biefe« 3n«

ftrument t>oeh nod) immer unter ber rntgegengefe^ten Cor»

auilcjang an. d« tann nidjt ju nadjbrücflid) au«gefprod)en,

mdjl jn allgemein u erbreitet werben , baß bie Ancrol'bbaro»

neter neben ber (Stgenftrjaft, faft immer nad) unb nad) bt-

rräcbtrtd)e geiler anjuneljmen, aud) bie befUjen, baß biefe

gebier infolge ber brrfdjicbenften Urfadjcn ganj plötjlidjcn

jjnnabmcn unterworfen ftnb. Sefujt ein Sicifenber mehrere

Sneroibe, fo tann er baburd), baß er bie berfdjiebenen 3n>

frntmente mit etnanber oergleidjt , foldjc plöelidjen 3unal)«

mtn ber ftetjler motjl entbeefen
; befujt er nur eine«, fo ift

hiti nid)t möglich, , unb infolgcbeffcn tann er leicht, nein,

wirb er fegar t)öd)ft mafjrt^einticr) , boHfoutmen irrige SRe»

fultate erjttlen.

„(S« fdjien mir nun, baß, wenn man eine Hnjafjl bon

Inerortien bei fid) führte, e« wotjl möglich, fein müßte, ber

tfatjttjeit jiemlitt) nat)ctommenb< Angaben babureb, }u crljab

tra, baß man ba« SJcittel bon benjenigen dnftrumenten

nüt|me, bie in annaljernber Uebereinftimmung blieben, roftt)<

renb man bie gar ut weit abweidjenben gan) au«fonbertc.

Um mir Örwißt|eit über biefen ^nnft jn oerfdjaffen, natjm

ich, nun atfjt rlneroibc ber beften Äonftruftion mit auf bie

Scije. Diefelben roaren faft jvoötf Neonate lang unter ge<

»aner ©eobadjtung gewefen unb al« bie heften au« einer

großem Antafjl bon befonber« für bie -Keife angefertigten

an«gewäbU worben. 3d) werbe je$t über ba« «ertjalten

biefer acht «nerolbe beridjtcn. «I« td) önglanb oerließ,

ftimmten fie gut Uherein, unb betrug ber größte Unterfcgieb

noifdjen ihnen ungefätjr •/«» ober, genauer, 0,13 (engl.) »JoD.

liefet Unterfdjieb entfpridjt am 2Weere«fpiegel einer $ö£je

eon etwa 100 gnß, unb wenn man ba« SDlittel bon allen

genommen hätte, fo würbe jwifdjcn bemfelben unb ber Sn<
gabt eine« Normal'Ouedfilber'iöarometerS nur eine unenb«

lieb, Heine Efferen) gewefen fein. Äl« ich, aber in (Suana»

<mi( antam, hatte ber Unterfdjieb fid) fdjon bi« auf 0,35

wrgrößert ; bei ber «nfunft inÖmaranba (8900 5uß) war
et bi« auf 0,74 geftiegen; an unferm erften Vagerplafce auf

brat (ibjmborajo (14 300 »fuß) betrug er 0,88, an nnferm
brittrn fagerplafce (17 200 ftuß) aber fdjon 1,2 »JoH.

Die« roaren bie Unterfd|iebe jwifdjen benen , bie noch, am
näc^fttn jufammengebliehen waren; bie, weldje böllig toll

P/twben waren, würben gar nidjt metjr berttdflctjtigt. ©et
ber Ibreife waren ifjre Angaben im ©anjen ttm eine #Öb,e

ton etwa 100 guß unterfdjieben gewefen, unb al« wir un«
17000 Juß über bem SJieere hefanben, hatte biefer Unter*

fidj bis auf ba« ileqnioalent bon jweitaufenb guß
"frgrißett. 9ebenft man nun, baß bie« nttfjt etwa beliebig

gemfiblte Ancroibc waren, fonbern bie Huelcfe au0 einer

grtfeern Änjoh.1 bon fpecieß für bie Seife angefertigten, fo

*it* man, gloube ief), wot)( einfetjen, baß biefe« (Experiment
w fntferjeibenber SBeife batgetb,an bat, wie burdjau« nu(}lo«

^fftteben ift , mit irgenb einer 'itnjab,! oon Slnerotben

oHoltiie $ityenbeftimrnungen gewinnen ju wollen. So fofi-

Ipi'lij biefer Cerfutb, auch gewefen ift, bctracr)te idj ib,n boct)

n|(^t al« ja tt)eiter bejatjlt, ba er bie @acb,e, foweit ich, fie

}u PerfolgfR wünfetje, ein» für aDentat entfctjieben t)at.
u

j. nun bie $öh,ennteffungen anbetrifft, bie man buret)

^ffnmmung bee mit bem Jttftbrutf faflenben Siebepunf«
"* SBoffere bornimmt, fo tjat aBfjtjmper auch inSöe«
l"9 auf bie 3uberlafftgfeit biefer SJfetrjobe bielfactje »erfuchc
^ngefteat. ^0n einer 33ergleitf)ung itjrer »lejultate mit

r

"! f" flenauer trigonometrifc^er l'ceffungeu, ber unftreitig

STSF^*" ^rt ^tr Äon,ro 'f' tonnte bcgreifUct)erweife l)ier

^ '
.
cbe fein; man mußte fid) begnügen, auch, t>ierbei

i»n Ä
at^ e mit ben "Angaben be« Öuecfftlbcrbarometerfl bot*

•""We,,. <£aM ergab fid) benn, baß bie ©iebepunft«

»'ob«. XL. Rf. 12.

(^perimente immer geringere §6b,tn ergaben, alfl bie 8aro»

meterbeobad|tungen
, fo war ). 9. ber <3ipfet be« Sotopart

nad) ber Angabe beä Barometer« 19 650 nad) ber

Siebepunftmeffung nur 19090 ^ttß h,od); ber ttntifana

nach, bem SBarometer 19 335, nach, ber ©iebepunftmeffung

18 714 guß, unb ber ISatjombe nach, bem Barometer 19 200,

nach, ber Siebepunftmeffung 18 600 i^nß hoch,.

r a e0 um biefer (Srperimente willen fetjr wünfd)cn«>

wertb war, gleichzeitige 9arometerbeobad|tungen bon einem

auf 9Keere«böh,e belegenen, möglidjft nat)en ^la^e ju befi^en,

fo würben auf ÜBb^mpcr'ö ^eranlaffung bom3>eccmher 1879
b\9 Ouli 1880 in («uanaquil täglich, jmeimalige Sblefungen

eine« bort jurttcfgelaffenen :Hormaf'Oucdfi(ber-$3aronteter8

borgenontmen, eine Arbeit, ber fid) ber englifd)e ftonful,

3Kr. Gh, amber«, bcreitwiQigfi unterjog, unb ber wir nun,

neben ber görberung be« erwähnten ßrocefe^, auch, ein an

unb für fief) intcreffante« ©etjeidjuiß ber SBarouteterftänbe

bon @uanaquil oerbanten.

SBenben wir unfl jegt bon SBhbmper « ^bpfometrifch,en

Unterfudjungcn , burd) bie er ber Crbtunbe mittelbar bie

roidjtigften 'üenfte getriftet bat, )u feinen eigentlichen gec
grapl)ifch,en Sorfdjungen, fo feb,en wir, baß ferne Snbenreife

auch, auf biefem ®ebiete reich, gewefen ift an intereffanten

<£rgebniffen. Seine Soute war in fturjetn folgenbe: 3n
ben erften Sagen be« Sooember bon Vonbon abgereift, begab

er fid) Uber (Solon unb Manama nach, @ua»oquil, unb ging

bann, nach, furjem Mufentqalte h,ier, mit feinen beiben ®e<

gleitern, ben Italienern öarre !! , nach, Qfaaranba, wo er

bicr äßoefjcn lang in ber Umgebung be« (itjimborajo arbei«

tete. 3>urd) Srfranfung be« einen ®eb,ülfen würbe bie

1b,atigteit t)ter unterbrochen, unb nun begab fid) Üöcmmper

nad) 3Rad)ad)i, wo er mit einem Begleiter allein arbeiten

tonnte. "SUcit itjnt erftieg er ben 35crg (Jorajon (15 87l 5uß),

ber fid) roeflltd) bon ber (Stabt ergebt, unb macqtc bann

noch, einen bergeb(ich,en Serfuch,, ben 3Qinija oon Silben

her ju erfteigen. 9ead) ber Oenefung feine« jweiten ÖJe«

fätjrten würbe bie ßrfteigung be« (iotopari, auf beffen Wipfel

fte 26 Stunben berweilten, bann nod) bie be« etwa 10 engl.

Söfeilen nbrblidjer gelegenen Sindjolagua (16 365 guß)

au«gefüb^rt. Ulm ging c« nad) Duito unb oon hjer au«

halb in füböftlid)er Äid)tung nad) bem Untifana (19 260
ah':, i

, beffen tirrfteigung nad) einem fel)lgcfd)(agencn 33er

fud)e fdjließlid) glltdte. Son Quito au«, wob,in bie ODefeu**

jdjaft ju mehrtägigem AufenHialte jurüdtebrte, würbe ju«

nädjft eine Heinere Srcurfion nad) bem norbwefilid) gelege-

nen ^idjindja (15 918 5"ß) unb eine (Srfteigung jweier

feiner fJtfö unternommen, bann aber eine £our nad) jfov-

ben angetreten. 2n eine Qrfteigung be« 19 200 Suß
bo^en (Sarjambr fomie be« bi«f)er faft unbefannten Sara^>

urcu (15 500 Juß) fdjloß fid) eine grünblid)e Srforfdjung

biefe« ganjen GJebiete«, unb fdjließlid) bie ©efteigung be«

Sotocadji (16 289 guß). Sad) einem ©efud)e ber Stäbte

Obarra unb (£ljaranqui in ber nörblicb,en 'JJrobtnj 3mbabura
(ehrte iötjnmper nad) Quito juriltf, wo er burd) .ftranttjeit

ju unfreiwilligem üufentbatt gejwungen würbe; feine #c

gleiter bentt^ten biefe 3n>tfc^rn$eit ju einet 2Biebrrl)olung

be« einmal mißglUdten ©erfuerje«, ben OQinija }u erfteigen:

biefe« Wal mit ooOftdnbigem (Srfolge. 'S!« äBtjbinper nach,

mc^rwöchentlid)er Äranth.eit fich, wieber fo weit ertjolt h,atte,

um ba« anftrengenbe Vebcu be« ©ergfteiger« bon Weitem

aufnehmen ju tbnncn, begab er fich, Uber 9ciobamba nadj

beut Sttar. Leiber war wah,renb be« metjrtilgigen Aufent«

halte« (jicr ber Gipfel be« SBerge« flct« oon bidjten ÜBolfen

umfüllt unb mußte man, nad)bem man einmal fdjon bi« ju

14 000 5"ß $ötje tjtnaufgelangt mar, fid) jur Umte^r ent=

fdjließen. Am 29. 3uni mürbe bann nodj ber Sarifjuairajo

M
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(16 480 ftuß), am 3. 3uli ber (£f)im6orajo (20 517 guß)

jum jmeiten Diole, unb jwar biefe« SKal ton ber norbweft«

liefen Seite au«, erftiegen. Xiffe« leptc erfolgreiche Unter«

neunten bilbete jugleid) ben Übidjlitjj ber Änbenrcife : Don

iRiobaniba fefjiic SJhnmper burd) (Suamote unb Uber ben

ISfjimbopaß nach, @uat)aquil jurücf.

2chi abweidjcnb Don ben Angaben unferer harten unb

ben WorfleÜungen unferer (Geographen ift ba« 93ilt>, ba«

SEJbtjmper un« nad) eigener 3tnfd)auung Don bem Änben*

gebiete Don (Scuabor entwirft:

„3m Üöeften Dom Dccan begrenjt, fo(l ba« üanb im

SRorbcn Don ßolumbia, im Silben Don IJcru, im Oflen Don

Sörafilten begrenjt werben. 3n ben nörblid)en unb (Üblichen

^roDtnjen hoben bie (Siuwotjner and] eine buntele Vorfiel»

(ung Don ben (Grenjen it)red Staate«; fragt man aber bie

grojjen ©runbbefifrer in ben öftlidjen ^roDinjen, bi« wie

weit fid) iljre fänbereien erftreden, fo antworten fie gewöb,n=

lief): „2Bir »erben Sud) feftr banfbar {ein, menu 3f)t un«

unfere @renje angeben wollt," ober: .. to weit man nacb,

Dften iieh. ii fann," ober aud): „2ßir hoben feine ®renjen."

„Die einjige einigermaßen große Karte Don Scuabor,

bie criftirt, ift bie Don Biltaoicencio. Tic $b,antafie

ift bei ihrer $erftcüung fef)r tljätig gewefen, unb fo weift fte

glüffe auf, bie in ben reijenbften fnmmctrifdjen Kutten

fliegen, unb munberbarc Bergfetten, wie fte ein menfdjlidjc«

Äuge nie erblidt fjat. 3m l'anbe felber wirb fie jiemUdj

allgemein oerfpottet , unb ift e« wohlbefannt , baß fie taum

etwa« anbere« ift, al« eine fcblcdjte .Ücpic ber alten Karte

Don Di albonabo mit oerfdnebenen tfenberungen , bie in

beu meiften §ällen feine Berbefferungen finb. 3n meinen

Beinerfungcn Uber Scuabor werbe id) weber ben Angaben

biefer Karte nod) benen eine« frühem Weifenben folgen, fon«

bem allein nad) eigener Beobachtung {preisen.

„Bom geograpbijdicn (Scfidjtepuntte au« betrachtet er

fdjetnt ba« fanb in brei gefonberte (Gebiete geseilt i 1. ba?

Vanb weftlid) Don ben Änben bi« jum SJieere, 2. ba« Ijohe,

gebirgige l'anb im 3nnern , unb 3. ba« weniger hob/ l'anb

öfttid) ton ber ^weiten «btljcilung, in bem fid) bie Quellen

mehrerer 9cebcnflüffe be« Hmajoncufirome« befinbett.

„Ta« l'anb auf ber meftlidjen Seite ber Slnben ift in

ber -Juiljc Don (Guanaquil unb aud) nod) auf eine bebeutenbe

Strede nad) Süben unb Horben bin ungemein fta.1i
;

;,'<)i

reidje ftlüffe unb natürliche Kanäle, bie ein fo bidjte« Jlefc

bilben, baf, e« fdjwcr hält, ben Vauf eine« beftimmten unter

ihnen ju Dcrfolgen, geben ihm ben Sbotafter eine« jTelta

lanbe«. Dabei ift c« fo niebrig, baß e« wäljrcnb ber Siegen»

jeit jum großen Itjtil unter Söaffer ftcht; bann fährt man
ju Boot bie nad) Saoaneta unb wohl aud) nod) weiter über

baffclbc lerrain, auf bem wäbvcnb ber trodenen 3ab,te«jeit

bie Straße nad) Cuito entlang füfjrt.

„Steil unb ohne Uebergang fteigen bie £ängc ber An*
ben au« biefem flachen Küftenlanbc empor; in ber I()at 'l

l

biefe« plS^lid)e unDerntittelte 4tnfteig.cn au« bem Xicftaube

ber weftlid)en Legion nicht weniger merfwürbig unb bcadjten«'

werth, a(« bie außerorbentlidje Steilheit ber bem Dcean )u>

gelehrten J^änge be« (Gebirge«. Qu giebt wohl unter ben

regelmäßig begangenen Straßen in ben Hlpett feine einjige,

auf ber man in einer fo fuqcn feitlid)cn Xiftanj ju einer

fo bebeutenben öbf;c emporfteigt, wie man c« fyex auf bem

3öege Don bem Dorfe Üttuäapamba (1300 itufs) ju bem

Öipfcl be« i'affcö in ber äußern Bergfette tljut. «iine bidjte

unb unburd)briuglid)e ober wenigften« nod) unburdjbrungene

Vegetation beberft bie bem 3ttcere jugelehrten Abhänge bi«

jum t)Bd)fien C%at be« Kamme«. dCicfcnbäume Don mch
reren hunbert iyuß £>öbe, bie, wie gewaltige l'iaften gerabe

einpor)trcoeno, Dura) ein oicqtc« VeeQwcrt Don »ajmarotjci«

unb Sdjlingpflanjen mit einanber oerbunben unb am Boben

Don einer wilboerworrenen IDcaffe Don Unterhol) umgeben

finb, oerwehren bem Vtdjtc ben 3u9an9> Ji-flcti ben ft'ab

in tiefe Dämmerung unb befd)ränfen bie ttu«fid)t nad) ben

Seiten hin auf wenige $uß breit. 3n ber wunberbaren

Dlannigfaltigfeit ber ©egenftänbe, bie fid) ihm h<« bei

jebem Schritte barbieten, ftnbet ber 9faturforfd)et wohl eine

Sntfd)äbigung für ben Langel an Vuft unb ?id)t; aber ber

anbauemb engbtgrenjte Umblicf, bie ftagnirenbe Vuft, ba«

fehlen ber Sonne bringen bod) jule^t eine wahre Sehn*
fudjt h"*or nad) einem weniger befd)räitrten ^orijont; fo

tonnte id) ba« @efUf)l wohl Derflcljen , ba« meine Venu, al«

fie enblid) ba« ^lätfdjern ber ®ebirg«bäd)e auf ben Steinen

hörten, ju bem «uörufe Deranlaßte: O, je^t fangen wir

wieber an, ju athmeni"

Xie äußere Bergfette, beren ffibmnpcr oben Erwähnung

thut, ift ein etwa« Uber 40 ÜJitle« langer @ebirg«rücfen,

ber fid) jwtfdjen bem erften unb bem ^weiten Breitengrabe

in ber ?Kid)tung Don Horben nad) Süben h<ni'chl- Xem
.^auptgebirge , ba« hi" >m 'Oimnbpu;.' gipfelt, waOartig

oorgelagect unb burd) ba« Xl.ial be« (il)imbofluffe? Don bem«

felbcn gefd)iebeu, erhebt fid] biefe äußere Äettc in ihren hödj»

fien fünften bi« ju 15 00Ö 5"ß über bem 3Keere. Unb
tron biefer bebeutenben fioh* finbet fie fid) bi« tyutt nod)

auf feiner unferer Karten angegeben: eine Ungenauigteit,

bie an unb fUr fid) fdjon Uberrafd)cn (önntc, bie aber eben

nur ein 3U8 in bem au« lauter irrigen Borauöfe^ungcn

fonftruirten Bilbe ber (Gebirge Don jScuabor, ba« fid) in un«

feren geographifdjen l'cbrbüdjern unb unferen Karten ein«

gebürgert hQl- Xic franjöfifd)en (belehrten, bie in ben

breißiger 3ahren be« Porigen 3ahvh«nbert« jur Bornahme
Don ©rabmeffungen nad) Sübamerifa gefanbt mürben, haben

juerft bie Behauptung aufgefteUt, baß bie tfnben Don (Sciia*

bor ftd) in v.m ungefähr in ber 9üd)tung Don Horben nad)

Süben laufenbe, mäd)tige ^arallclfetten t heilen. Xiefe An-

gabe, bie begreiflid)erweife bamal« weber Siberfprud) fanb

nod) finben fonnte, würbe im Änfang unfere« 3ahrl)unbcrt«

burd) «leranber Don ^umbolbt al« burd)au« richtig beftätigt,

unb feitbem gilt bie Srifien} ber bftlidjen unb ber wcftlid)en

SorbiÜere Don iScuabor mit ihren in faft geraber ^inie Don

ilcorben nad) SUbcn (icgenben hohen (^ipfelpunften für eine

uttbeftreitbare Zb,at\ad)t, bie in allen Sdjulen gelehrt, auf

allen Karten bargefteüt wirb unb bie, wie9S$hDmper fagt, aH=

mälig )u einem „geographifd)en ölaubeneartifef gemor«

ben ifi.

Xiefc beiben ^araOelfetten nun, bie fid) befauntlid) Don

bem Knoten oon i'o« ^Jaftoe bi« ju bem Don fofa erftreefen

foüeu, finb, wie Slmmpcr je^t an ber $anb Don unum«
flößlid)en Beweifen barlegt, nid)t oorhanben. (£« würbe

nid)t möglid) fein, nur eine in annatjcnib norbfüblid)er

Dichtung laufenbe, )ufammenhängeube Kette nad) 5 u weifen,

gefdjweige benn ihrer jwei. greilid) liegen ja aud) auf einer

Strede dou 35 IHilefl bie oier CHpfel 3Uinija, Gorajon,

Ataca(o unb $id)ind)a in einer jiemlid) genau oon Sttben

nad) Horben getjenbeu i'inie nad)einanber, unb biefe Strede

fönnte bemnad) wohl für einen ^ heil ber weftiidjen (iotbil*

lere gelten. Unb etwa 20 s
JJci(e« weiter nad) Cfien finben

wir jwei ÖJipfel Don mäßiger ^öbc, ben Üiuminabui unb

ben ^afod)a, bie auf einer mit ber ebenermdljntfit jiemlid)

parallelen l'inic liegen — aber ba« ift aud) ade«, wa« fid)

mit gutem 0ewiffen oon ben beiben Baraüelfetten nadjweifcn

läßt, renn bie jah(reid)cn bei weitem bebeutenberen ©ipfel

biefer Breiten, ber <lhimbora)o, dariljuairajo, Sotopari,

Sindjotagua, ••lit.n, Untifana, Sara^urcu, iianambc, iWo«

janba, 3mbabura, Gotocad)i unb biele anberc oon minberer

Bebeutung , weidjen in ihrer ?age ju einanber fo weit oon
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ber Sichtung bei imaginären Äetten ab, baß man fie felbfl

bti tan brftrn SBiHen in feine berfelben einorbnen Kanu.

Omrna roitbtr fleht man cor bet Sdjmierigteit, nid)t ju

*rjfen , ob man biefe burd) mtfyc ober minber tiefe fettlidfe

Xiepreffiontn oon efatanbet gefdjicbcncn #aupterl)ebungen befl

©ebirae« ju brr öfllicrjen, ber weftlidjen ober Überhaupt jttdi

mtr ju einer ber betben Stetten rennen müßte V

G« mürbe t>ier ju roeit fuhren, wollten mir un« auf eine

Stebcrgabe oon SB^^mper'« eingebenber Darfteflung ber

Jagt unb Hnorbnung ber bebeutenbflen Änbenhöljen oon

Scuabor einlaffen, bie er mir folgenben Sorten fd)(ießt:

T
t-::nnadi behaupte id) nun mit aller Srftimmtheit, baß in

(einem Steile be« ganjen ?anbefl jroei (EorbiBerenreiben oor»

banben fmb , bie aud) nur annähetnb mit einanber parallel

laufen, ober roirflid) fo bebentenb finb, mie man bie« in un

(ran Oabrfjunbert angenommen hat" Die Qtit ifl t)offent«

mdjt meb,r gar fem, wo mir biefe 8ngabc auf einer Starte

»rranfdjanlidjt feb.cn, unb mo bie altgewohnte Sorfteflung

cen ben beiben ^araflelcorbilleten oon Quito allgemein ju

bcn überrounbrnen Stanbpunften ge^äljlt toirb.

©afl nun bie britte Abteilung befl Sanbe« betrifft, bafl

®ebiet im Ofien ber @roßen flnben , fo mar e« äßljnmper

leiber nid)t mehr möglich, feine SReife bifl in baffelbe aufl«

uibetjnen. Qx empfiehlt ba« auflgebebnte Öebirgflterrain,

bafl bie Quellen mehrerer 9?cbenflUffe befl 3(majonafl ent*

bdli, da ein „lohnenbefl Selb für bie Ifjätigfeit unterneh»

tmmgfluifHger junger iNcifenber" ; benn bifl auf bie nädjfie

Umgebung ber brei nad) Often führenben Straßen, oon

btnen nur bie eine, bie nötblid) Dom Hntifana über $OMf
Bado gebt. Diel bcn;: Q 1 mirb , iji ba« gange meite ©ebiet

beute noch, bcn ©eographen ooQfiänbig unbefannt. 2Öt>t)m«

per'fl Hoffnung, oon ben öjilidjcn (Gipfeln ber öhußen
Änben einen (Einblicf in biefc terra incognita ju getoin«

nen, nmtbe auf bem Ältar, bem Sotopari unb beut Änti«

ftua bind) biegte, jebe tfuflfidjt Ijinbernbe Scwölfung oer»

eitel«; nur oon bem meit nad) Oflen gelegenen, menig

befannten Sata<urcu erblicfte man bei co Ufo mitten (larer

*itft im 2 üben unb Silboften Sergfetten oon Uber 14 000
8"§$8b>, bie in öfllidjer 9tid)tung liefen unb fid) mobl
norklid) oon bem Iljale befl SRapo tjinjogen.

Sefjr intereffant finb bie Sdjilbcrungen > °'c —Hinmper
ben Sergen giebt, bie er erftiegen unb erforfdjt t)at:

fit ber einigen üuflnabme befl 3ara = urcu finb efl alles

mutige oulfanifdje Äegel , bie fid) auf einer Saft« oon
Sanbjltin trieben. Die große üWebrjabl biefer Sultane
finb als ooDlommen erlojdjen ju betradjtrn

;
jroei oon ihnen,

ber Innguragua unb ber t*id)indja , gelten im Üanbe für

^ nidjt ganj ertofdjen-, jebod) fal) fflljoraper »ätjrenb

Nern Hufentb,alte in üjrer ÜUtft nie aud) nur eine

oon Uioud) ober Dampf über ifjren (Gipfeln. £mti
Mbeif bagtgen, bet Sangai unb ber (Sotopari, finb noch

fatt ttjätjg unb feiten eoDftänbig in Jftutje. Den Sangai,
te ntdjt nur oon europttifdjen tfieifenben, fonbern aud)
Mn ben (Sintoob,nern befl i'anbefl felber tjöd)fl feiten gefefjen
»orben ij|

f erblicfte Semper auch nur am frütjen
sijior'

fien Ion
jcinfm ubft i7ooo Jujj tjort) gelegenen i'ager«

Wfc an ber Seite befl Gtjimborajo. Öet)ört freilid)

aj".'
n M fd)on oft oort)er, wäbrenb er fid) in bem 40

r* e"tfernten (Suaranba aufgehalten blatte; bie fdjarfen

o

B"° ««tli^n Detonationen, bie felbft in biefer (Sntfernung

ju n

if
1 iut 9(mt9 naren, um ein plöQlidjefl ifrfdjrccfen

^llIt
.

frur
fad)en, maren fafl auflfdjlieBlid) in ben ÜJtorgcrt'

*e« » *u "ernennen. Dtjne >$mti]d fanben fie mät)renb

fid)
^"i'tt lagefl ftatt, aber bie bidjten SBolfen, meiere

.mi(/
e8el«nä6ig fdjon am Sormittag über bem ganjen

'^m »e8cnben i'anbe lagerten unb ben Öerg ooü|länbig

oerbütlten, t)inberten bie $ortpflan,jung befl 3d)a(Jefl. Com
(Ibimborajo aufl gefet)en jeigt fid) ber Sangai alfl ein fiatt«

tid>er Äegel, roeun aud) nidjt oon fo impofantem Umfange
unb fo regelmäßiger 5 o ritt mie ber (Sotopaxi. d)ro|e

Sdjneefelber jieljen ftd) ring« um feinen Oipfel , bie oberfie

Spitze beffelben ifl ieboct) fdjmar; unb beftefjt augenfd)ein>

lief) aufl feiner Dulfanifdjer Kfdje. i?on beflänbig auf;

fieigenbem 9{aud)e mar aud) hier nidjtfl ju fetjen, aber in

3tt)ifd)enräumcn oon je 20 unb 30 Minuten fdjoffcn ge«

roaltige Dampfftraljleu bifl jur $bt)c oon 5000 guß aufl

bem Ärater empor; oben in ber i'uft breitete fid) ber

Dampf ju einer großen fdjirmfDrangen Üöolfc aufl, bie

aQmälig Dorn 3Binbe fortgerrieben mürbe.

Der Sotopari entfenbet au« feinem Öipfel eine beflän>

bige mit Dampf gemifd)te ^aud)fäu(e. 9?ni)ig unb gleid)«

mäßig fieigt fie empor unb läßt ben Sultan oiel weniger

gefäbjlid) erfdjeinen al« ben Sangai, unb bodj gehören

feine (Eruptionen ju ben größten Sdjredmffcn in Scuabor.

SBbnmper felber war 3eu8 c eintr berfelben, bie ju ben

unbebeutenberen geredjuet würbe. Die Sfäjc, bie bei biefer

(Gelegenheit 20000 $uß b,od) emporgefd)Ieubert würbe, fiel

noeb, in 65 ÜRile« Entfernung alfl ein fo bid)ter Siegen ju

Soben, baß bie ganjei'uft oerfnflert würbe unb tiefe Däm*
merung t)cn1d)lf- Sßa* bie Umwotjner befl Serge« aber

am meiflen fürdjten, ba« finb bie 2Bafferflutt)en , bie wät)>

renb feiner größten (Eruptionen Don itjm b
/
ff flbftrönien.

(Entgegen ber allgemein oerbreiteten Snfid)t, baß biefc«

ÜDaffer aufl bem 3nncrn befl Serge« (omme, glaubt 23t}tjmper

annehmen ju bürfen, baß efl bafl Sdjmeljwaffer bet großen

Öletfdjer fei, bie Don bem bind) bie (Eruption erhitzten

Öipfel bc« Ifegel« abthaucn. Die OMetfdjer finb toUftän.

big mit %jd)e beberf: unb gefd)mär)t unb be«ha(b au« ber

(Entfernung nid)t malzunehmen; biefem Umftanbe ifl e«

jujufdjreiben, baß ihr Sorbanbenfein fo häufig beftrirten

wirb. Die Saoamaffen , bie 2Bfn)inpcr an ber 92orb> unb

iüJcftfcttc be« (Sotopari fanb, tonnten nad) bem bid)ten

2ßad)«thum oon Dcoofen unb Jledjten, ba« fie bebeefte,

Don feiner neuern (Eruption herrühren-, in ber Tfjat ließen

aud) bie ocrfcrjiebcnartigen unb fefjr jahlreid) bi« hod) hi« s

auf oortommenben ftäfer auf ein hohe* älter ber ?aoa

fdjiießen.

Son ben (Mletfdjern Scuaborfl ifl bifl i'etjt in ben Sd)il«

berungen ber iKeifcnben, bie biefe 09egenbcn befudjt haben,

feltcu, eigentlich nie bie 9icbe geroefcii. 3it einem fürj«

lid) in (Englonb erfd)iencnen «rtifel über (Ecuabor fiubet

5ß5h»»mper bie Schauptung aufgefiedt, baß ber jftatcr befl

Sltar „alfl bafl Sctt be« einjigen in (Ecuabor oorhanbe«

nen ®letfd)erfl beraerfen«iocrth
u

fei. ")lun enthält biefer

Ärater, ber auf brei Sierteln feine« Umfrcifeö Dan einem

Äranje impofanter (Gipfel eingefaßt ifl, root)l wirflid) einen

@lctfd)cr; berfelbe ift inbeffen oiel fleiner unb unbebeuten«

ber al« bie, weldje fid) außen am Serge befinben. ?II«

oergletfdjerte Serge aber, bie er aufl eigner Unfdjauung

tennt, nennt Slmmper nod) ben (Sarihuairajo , 3Qinija,

(Eotocadji, Sind)otagua, Duilinbana, (Eotopari, (Eauambe,

Sara'iivcu, üntifana unb (Shimborajo. Die oier let}tgc<

nannten weifen bie auflgebehnteflen öMetfdjer auf.

3m Allgemeinen unterfdjeibet fid) ber (5t)arafter ber

Öletföjer oon (Ecuabor nur wenig oon bem unfern euro<

päifctjen. Dafl oergletfdjerte Jlreal auf mehreren ber oben

genannten Serge bot miiibeftenfl bie ($rößc unferer 'üRontc

Slanc « (Mletfd)er; bod) erflrccfen fid) biefe äquatorialen

($letfdjer nid)t fo tief hinab, wie man efl nad) ben großen

SieferooirA, benen fie entfließen, wohl erwarten bürfte.

"Jcirgcnbfl t)ot 2BhnmPfr b,«« tincn (^letfdjer gefunben , ber

bifl ju 12000 $uß hi"abgercid)t hätte; gewöhnlich enbi«

24*
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gen fie jwifdjen 14 000 unb 15 000 gfufe £>öb>. Da fid)

nur wenige Reifen übet ibnen ergeben, fwb ttRoränen

febr feiten unb mit biefen fehlen aud) bie Seweife für eine

früher oiedeidjt größer gewefene 'Huflbehnung ber <Jletfd)cr.

-lind] oon rochen moutonnees ifl ffitx ntdjtfl ju finben,

wabrfcheinlid) wohl, »eil bafl OJrflein fid) ju leid)t jerfefct

unb »erwittert. 9tur einmal, unb jwar an bet ©Ubfeite

befl Gbiinbcrajo , in einem Ibale , no ftd) jefct gar tein

©letfdjer befinbet, traf SBb^nmper auf beutlid) erfennbare

roebos moutonneeB; aber biefefl einige Setfpiel genügte,

um ju bemeifen, baß bie öMetfch,ei früher an biefem 33erge

oiel metter hinabgereiebt batten, alfl fie e« bleute tb,un.

«u« bem Umftanbe ,
baß bie ©palten in ben tieferen

Teilen ber ®(etfd)er oon Qrcuabor (teiner unb roeniger

jotjhcidi finb, al-8 in ben entfprtdjenben Vagen ber Sllpett,

fehltest ®bt)iupcr
, baß bie Bewegung in ben tiefer gelege-

nen ftortien ber erfleren weniger fqnefl ifl, al« in ben

«Ipengletfdjern. 3n ben höheren Legionen ftnb bie ©pal-

ten aber ungemein läufig unb oon ungeheurer ®röße; auf

bem üntifana fam SBfjnmper an mehrere ©palten, bie l
/*

bi« •/, 9Hile lang, 300 $uß tief unb 50 bi« 60 ftuß

breit maren.

2ßa« bie Sage ber Q&letfdjer anbetrifft, fo glaubt

S^tjntper annehmen ju bllrfen , baß biefetben an ben roeft«

liehen Seiten ber genannten iöerge am fleinfien unb unbe*

beutenbfien fein inüffen. Sine beftimmtere Angabe Uber

biefen ?unft ju madjen ifl ifjm nidjt möglich, , ba er eben

nur einen 3)erg oon allen Seiten gefefjen bat- 2« »äre
aber biefe (£rfd)cinung nur naturgemäß in einem Vanbe,

wo fcudjtc öftlid; c 3Üinbe fo oorberrfdjen wie bier. Jafl

unaufhbrlid) beftreid)«n ja bie mit ben feudjten fünften
befl «majonaflbeden« belabenen SMnbe bie nad> Cften ge»

richteten $änge ber Stuben, an benen fte iijrcrt Sükffcrgebalt

in gorm oon feinem ©djnet ober $age( abfegen; unb fafl

regelmäßig mußte üJljijmper feine 6efteigungen ber fhtben*

gipfcl oon 2Befien au« unternehmen, weil bie anberen

©eilen befl öergefl oon bidjtem, unburd)bringlid)cm Giebel

uub Wolfen eingehüllt waren.

«Serpa $into'g SBanberung quer butdj Slfrifa.

in >).

«m 24. Äugufl blatte $into Vialui erreicht, bie am
obern »^ambefl gelegene $auptftabt befl ^iSnigreid)efl 33a*

röje, Vui ober Ungenge. ©eit ber £til, wo Vioingftone

biefefl große 9ieidj in feiner ootlen Silüttje unb 2Had)t unter

ber $errfd)aft ber ftegreidicn SRatoloto'« rennen lernte, hat

efl oiel oon feiner Sebeutung oerloren. 9on ben eigent=

lidjen 'Hcalololo'fl , ben friegcrifdien ©djaaren, mit benen

ber Safutobäuptling ßbibitano, ber bebeutenbfte Heerführer

Gentralafrifa«, bie Vänber befl obern iJambefigebiete«

eroberte unb ju einem mächtigen JRciebc oereinte, ftnb beute

nur nod) jdjwadje Ueberrefte erhalten, lieber, anftedenbe

Äranfljeiten ,
Iiunffudjt unb ber unmäßige (Mebraud) oon

,SBangue" (Cannabie indica) baben ba« fväftige @efd)led)t

ber Eroberer beeimirt, ^eooluttonen unb unaufljö'rlidje

Äämpfe um bie $crrfd)aft ben Verfall ber oon dt)ibttano

begrünbeten Orbnung ber Dinge herbe igcfUbvt. Die Se«

oblteruttg befteb,t b,eute aufl einem mebr ober minber in

einanber Übergegangenen ©ernifd) oon Salabaren, fuinafl,

©angueHafl unb SÖtacalacafl, wobei jebod) ju bemerfen ift,

baß bie i'uinafl fid) oerhältnißmäßig am wenigften mit ben

anberen oermifdjt haben unb beute entfdjieben bat) ftärtfte

unb intcDigentefte Clement im Solle bilben.

Da« Äönigreid) ¥ui ober ©aröje, wie efl eigentlich, ge»

nannt werben muß, b. b- ba« nörblid) oon ber erften Äe«

gion ber ftatarafte liegenbe l'anb, wirb oon einer ungeheu-

ren Ifbeue gebilbet, Weldje ftd), oom ^ambeft burdjftrömt, bei

einer breite oon 30 bi« 35 engl, ilf eilen, 180 bi« 200
3)teilcn oon Horben nad) ©üben erfrredt, fid) etwa 3300
(Vuß Uber ben 3)iecreflfpiegel ergebt unb im Often nod)

metjr anfietgt, wo auf bem offenen Terrain jab(reid)e Dör«

fer mit blltyenben ^flnpflanjungen liegen. Der oon bem
sJiinba burd)flrbmtc

%
J?bengo = Diftritt gebbrt ju Saröje; er

wirb oon bem 3?ett be« 3ambeft burd) einen etwa 60 gttß

ftd) erbebenben ^bbenjug getrennt, ber mit bem ftlufte

paraQel läuft unb mit einer 9JIenge oon Dörfern befefct ifl,

') 8et0 t. .«lobus* XXXIX, Seite 323 unb 343.

bie hier außer bem Screidje felbft ber b,bd)fien Ueberfd)mem<

mungen liegen. üBäbrenb ber 9tegen}eit wirb bie >Jambeii=

Gbene nämlid) ttberflutbet , unb eneiebt ba« SBajfer babei,

wie ^into an ben an Räumen angebradjten SfiJaffevfianbe.

märten wahrnehmen tonnte, mandjmal eine $)öhe Mn ntu«

bi« jehn fjuß.

Die Vuina« flQd)teu fid) währenb oer Ueberfd)wrntmun>

gen auf bie $%n, um mit bem Eintritt ber trodenen

Oahrefljett wieber in ihre Dörfer im Db;alc jurüdjufehren,

wo fte jum Il;eil als flderbatter, ber großen l'irljrjaijl

nad) aber al« SiehjUdjter leben. Ohre gerben bilben

ihren $auptreid)thum unb beftefjcn au« rKiubcrtt präd)tig=

fter 3iace; aud) ®cflügel unb $unbe finb oon weit befferer

ietrt, al« ^Jinto fie bi«h« auf feiner Steife oon SJengueUa

gefeb,en hatte. Da in ben höher gelegenen Legionen bftiidj

unb fllblid) oon bem Dhale bie Xfetfefliege liberall häufig

ifl, fönnen bie gerben eben nur in ber (fbene felber gcbal«

ten werben
; fte finben hier freilief) ju feiner 3ah,refl}cit ein

befonber« üppige« Butter; benn bic ^Siefen befteheu größten«

theil« au« Linien unb ^Hahi, unter benen Calamagrostis

arenaria am uteiflcn oertreten ifl. Da« ?anb wirb mehr
am redeten al« am linfen Ufer befl 3 Ji:

'

!

L

'l •
bebaut , immer

aber nur in ber 9Iäh« befl t)b^rrn Dtrrain«, «t« «üd>
flänbe ber lleberfdjtoemmungen finben fid) »ahlretd)e fleine,

mit ©afferpflanjen bebedte ©een in ber Cfbene cor, benen

bie Sntftehung oon Wiaflmen unb ©umpffiebern }ugefdirie

ben werben muß, oon benen felbfl bie (Singeborenen ju ge*

wiffen 3e 'lc" be« Oaljrefl b/iutgefucht werben. Die ,f)aupt>

nahrung ber Vuina beftetjt in Äuhmild) in frijcfjem unb

geronnenem ^uftonbc , fowie iu fUßett Äartoffeln. 2)iai«

unb sD?oorhirfe , bie jitmlid) oiel angebaut werben, benu^t

ber Vuina au«fd)ließlid) jur Bereitung oon (lapata , einer

«rt 33ier, ju bem ba« ©affer ber fleinen ©een genom«

inen wirb. ?lud) Xahaf wirb oielfad) gebaut ,
jebod) nur

jum ©djnupfen gebraucht, ba ba« *anguetaud)eu aüge«

mein oerbreitet ift

Die Vuina« ftnb meijt gefd)idte Arbeiter, bie fid) ihre
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JJaffen fomie bic metften ihrer ^ol)- unb X^ongetttl^t

fdtift anfectigen. ©emunbernewertb finb :br: .

<

pol}{rf)ni(t<

tri«, ju bentn fit fid) nur jweier, wenig banblidjer Onftru*

mrnte bebtenen : be« ©eile« ju gröberen, befl Sffegai ober

äSurfjpetree ju feineren Arbeiten. Sbefonbern "JBertl) legen

ftc auf jittlid) gejdjnitjte £>ol$töffet, bie ja auch, bei ber gro«

sc;i Solle, toeldje bie Wild) in ber Ernährung, befl ©olfefl

fpielt, Dorjugeweife jur Geltung tommen. Die einleimt*

fetjen -bk\\tn finb beulen, Seile unb Äffcgaifl, oon mel=

(bat leiteten ieber Üuina fünf ober fedj« bei fid) fürjrt.

'Sie eifernm Spieen biefer furchtbaren ©urfgefetjoffe finb

jioar md)t oetgiftet, aber mit fo Derfd)iebenartigen, grau,

jauun SBiberhafen Derfeb>n, baß ba« «ufljteben be« 3pee*

xti au« ber SBunbe faft immer ben lob h«beifül)it.

@ro§e Sdjilbe oon Cdjfenljaut auf tjöljcnicm Sabinen«

nett DerDodfkänbigten neben ben ebengenannten JBaffen

bie ftriegeauerüftung ber alten ?uina«; Ijeute gebärt in

km meiften gälten fdjon ba« geuergewebr baju, unb jroar

finb bei ujnen, wie ^into glaubt, iJerfuffionflgewebie befon»

bert beliebt Sil« abweidjenb Don ben Öcwobnbeiten ber

Stämme, bie er bie jefct gefehen, erfdjien bem SRcifenben

:u:!i bie bei ben Üuinafl burdjwcg wahrnehmbare Neigung, ftd)

w beflctben : fetten nnr fieb^t man unter ihnen eine ermadjfene

mannlicbt ober weibliche $erfon, bie ben Oberförper nid)t

mit einem furjen Wantel DoDflänbig befleibet hatte, Weift

eoeiben gelle baju oerwenbet , wie benn aud) bie Wänntr
an einem ®ürtel beftfligte gelle tragen, bie Dorn unb bin«

trn bil ju ben ftnien b«a*wid)en; »"4 bie Unterröde ber

Stauen fmb oorjugeroeife aud gellen, nur im galle ber

9coü) aa« europäifd)en Stoffen angefertigt. 2Babr(d)ein»

Ud) flammt biefe Ärt ftd) ju fleiben nod) oon ben Wato<
tobe, benn bie Madjbarüöltet ber ?utnafl gehen tyutt

fämmtlid) nod) faft ganj unbeöeibet. $into halt, unb

Bitundjt nid)t mit Unredjt, biefe Neigung ber l'uinaö für

»ofjl [><ad)ten«wertb , ba fie forool)! in taufmännifdjer al*

and) in cioilifatotifdjer Sejiebung erfprießlid) au«genu$t

»erben timnte.

2)ie grauen ber oberen «laffen unb inebefonbete bie

ber fttidjen reiben fid) ben 9eib mit Odjfenfett ein, bae

mit suloerifirtem fad Dermifdjt wirb ; bie $aut erhält ba»

butd) einen boduottjen @lanj, jugleid) aber aud) einen

i"Berft roiberroärtigen (Semd). SN« ©djmud finb 2lrm*

mib »einfpangen, ^erlenfetten unb befonber« reid) mit

2Sufd)cln »erjierte @ürtel allgemein.

Obgleich ba« Suftem ber $olD,gamie unter ben ?uhtaä

fo emmidelt ifl »te DieDeid)t in feinem anbern tanbe äfri»

I« (ber ©efi(j Don 60 bi« 70 grauen ift feine ju grofjc

eeUetujeü), fo fietjen bie grauen bod) in Derbaltnifjmafjig

Her 8d)tung; bie Dorneb.men liegen ben ganzen Xag auf

^' iVo:tt, trinfen Gapata unb fdjnupfen. <2it baben
«tele SflaDen, gröfjtentbeil« 3)(acataca«, }n tyrer SerfU'
Sing, bie fie bebienen unb für it)re Sebürfniffe forgen

v
I'tefl fmb in »furjem bic Kotijen, bie ^into über bafl

«anb giebt , in bem er toiber 2DiQen unb unter ben tvibrig-

N ferbäüniffen einen TOonat (24. Huguft bifl 24. Sep»
^mber) jubttngen mußte, ber fjeutc uod) ben fdjtoärjeften

JJW in
[tintn «eifftrinnerungen bilbet. Ter Cmpfang,

*f ^»t bei feiner Änfunft in l'ialui mürbe, berechtigte frei»

i" anberen ^rroartungen. Sie ©efanbter be« Wuene»
Pute,

t>. u pj Ä $önige Don Portugal, rourbe er Don bem

jj

1

?3™' *aum jwaujig'iäbrig« Äönig t'oboffi mit aQen mög.

ml ^c<nbejeigungen unb mit ber Entfaltung be« lanbe«.

füftf

1 n«litärifdjen 'iJompfl begrüfjt. ®rofje Wengen

iJ l faurer Wild), Wai« unb §irfe unb ganje $er>m Son
C>d)fen mürben in bafl fager gebracht, ba« $into

mit ®enebmigung be« ffönigä bid)t bei ber ©tobt auffd)ta<

gen liefe. 3n feterlidjer «ubienj, bon feinen Dornebmflen

SRatbgebern, ben brei Winiftem be« 8feid)«« unb etma tau-

fenb ^erfonen au« bem üiolfc umgeben, bic je nad) thr;m

Stange in größerer ober geringerer Entfernung Dom ßöuig

ftQrnb, einen grofjen >>albfrci« bilbeteu, uabm Vobojii bie

geringen (Sefdjenfe (einen golbborbirten Viorcerod unb einen

$»ut) , bie ber SHcifenbe it)m nur nod) ju bieten Dermodjte,

fd)cinbar beftiebtgt entgegen, lieg ftd) genauen $erid)t er>

ftatten Uber ba« 'üßoljer unb 23ol;nn ber Steife, al« beren

$iaupt;med $into bie ^tcrftellung befferer Jpanbe(«Derbin>

bungen jmifdjcn bem ^arüjelanbe unb bem %rid)e befl

Wucneputo angab, unb oerfpvad) fd)lie§lid) , ba« Unternel)'

men in gcmUnfdjter 2Beife förbem, b. t). eine genügenbe

Snjabl feiner Vniu al« Xväger mitgeben ju mollen. ^in>

to'« Sbftdjt, mit ber ber Aönig fid) DoDfommcn einoerfian'

ben erflärte, mar, Don i'ialui au« nad) Often burd) ba«

dtjuculumbelanb bi« nad) ber Stabt daiueo am i'oengue

(Eafucue) ju geben, bann ben Voengue bi« ju feiner :'.U'j;:t

bung in ben ^atttlcfi ju Derfolgen, unb bann mieber ben

3ambcft bi« gur Äii'tfte binabjugeben. i'eiber foOte biefe«

iüorljaben, beffen einen Ttyii, bie Crforfdjung be« i'oengue

ober (Safucue, ^into mit SJedjt für eine ber roidjtigften *uf •

gaben im füblid)en Eentralafrifa t)ält, nod) in ber jroölften

3tunbe an ber ^»interlift unb ben Ontriguen einiger s^egcr

fcfjcitcnt. $into fjattc nod) nid)t Diele ^ufammeufünftt mit

bem Äönige getjobt, al« e« ibm fd)on flar mar, baf} berfelbe

Dollftanbig unter bem Cinfluffe feiner jemeiligen Umgebung
fianb , unb bag eine febr toid)tige ^erfönlid)feit bitfer Um=
gebung, ber alte „Winificr be« 9u«roärtigen

u
, dtantfeeÜa,

au« irgenb einem ökunbe ben in ba« ^anb gefommenen

SBeifjen entfd)ieben feinblid) gefinnt mar. Sobofft war erft

wenige i£Bod)en oor ^into'« iMnfunft in Saroje jur $>err»

fdjaft gelangt unb bie« jwar in golge einer 9teDotution,

burd) weld)e ber bieberige jconig, ber einer anbern Xtjnaftic

angebölt i)Mc , oertrieben warben war. 3e|}t famen beun»

rut)igenbe 9?adjrid)teu au« ber <£t)uculumbeprooin}, roo ber

Dertriebene ftönig, ber einen ilnbang um ftd) gefammelt unb

fid) mit einer @efetlfd)aft weifjer Slepbantenjäger oerbttnbet

fjattc, erfolgreich gegen Vobofft'« Wricgcr tämpfte-, baju Der«

breiteten fid) brobenbe (9erüd)te Don einem bcDorftebenben

Einfall ber Watebele« unter ibretn gcfUrd)tcten Häuptling

2o 5bengulo. Diefe beangftigenben Srcigniffe brad)»cn einen

DoQfommeneu Umfd)(ag in ber 3timmuug be« ftönig« ljcr=

Dor unb mad)ten it)n ben üiatljfdjlügen ber ben Europäern

fetnblid)en Partei feiner Diatbgcbcr jugänglid). ^unädjft

jeigte ftd) bie Sinnceänberung nur in uncrwünfd)ter Sennin»

berung ber bi«ber rcid)lid) jugefanbten DJabrungflutittet : in

ber wilbarmen Oegcnb unb bei bem faft DoQftänbigcn

Wangel an Xaufd)artifeln, in bem $into ftd) befanb, Her»

anlaffung )u uuaufhcJrlidjer 2 orge. Salb gelang e« X-m:o\-

geinben, bie, wie er nur ju wol)l merftc, aud) unter feinen

eigenen beuten Serratb anjetteltcn, bic Habgier bc« Äönig«

ju reijen, unb nun fab er fid) täglid) Don ben unDerfd)ämteften

gorberungen be« ftönig« beftütmt; Dinge, bie er moblbefafj,

aber unmöglid) entbehren tonnte, unb oon beren Eriftcnj

ber ftöijig eben nur burd) i'cute au« iJinto'e Oefolge erfahr

ren haben fonnte, würben in ebenfo ungeftUmer SIBeife Der»

langt, wie anberc, bic er Weber befaf} nod) aud) hier fid)

Dcifd)affen tonnte. So faubte ber ftönig beifpielflwcife meh»
rere läge hinter cinattber Soten in bafl vager, um oon $into,

ber, wie er febr wohl wußte, ju gufj gefommen war, fedj«

Uferte forbern ju laffen. Sßae ber 9ietfcnbe an SBaffen

unb Wuttition irgenb entbehren fonnte, gab er hin, unb

bod) tarn fd)ließ(id) nod) bie gorbrrung, er foüe adee, wa«
er baoon bei fid) führe, ohne ftuenahme abliefern, ba er ja
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190 Btxpa ^into'e SBanbertmg quer burd) 9lfti!o.

webcr jefct im ?anbc be« ßönig« nod) fpätcr auf bcr Sttife

unter b(m ©djufct feiner Vcutr Steffen nBt^ig fpabtn werbt.

iMiuo's? Vage würbe Don Tag ju Sag fritifdjer. Tin rf|

bie •JiJdr. tdjten i>ni ben kämpfen in ber bftltdjcn ^roDtn)

beunruhigt unb burd) Qtembella aufgebet, erflärten bie

Sibenoträger plößlid) , bafj fte unter feiner ©tbingung il)n

nod) weiter begleiten, fonbtrn uuDtrjttglid) in itjrc £eimatb,

jurüdfftjrcn mürben. 3urtb*n unb Drohungen blieben gletd)

frutf|tlo«, unb fo fab '•JJinto bie 3°bl feiner Begleiter auf

nur 58 rebuchrt, ohne ernfllidje «ueftdtt, aud) nur einigen

Crfae com Äimige ju erhalten. (Sfl würbe ju weit führen,

hier aDe bie plagen unb (Sfnfanen, benen ftd) ber com ärg»

ften Siebet bfimgefudjte Steifenbe tdglid) au«gefe(t fab, fcrjtl«

bern ju woDen. &aum im 2 taube, fid) auf ben Süfjen ju galten

unb in golgc biefe« etenben 3ußanbrt oon einer franfbaften

Stiebergefdjlagenbcit unb SRutblofigfeit ergriffen, bie ttjn jeit«

weife an allem Derjroeifeln liefj, fd)leppte fid; Ißinto wieber unb

immer wieber ju ben Serfammlungcn be* „Örofjcn Watrjrt",

in benen ber >fomg ben SterftQ führte, um biefen an fein

Cerfprcdjcn in betreff ber Träger ju erinnern. SJon i'oboffi

mit leeren Sterten unb ©ttbcuentngen abgefpeift, Don ©am»
befla unb feinem Anhangt mit unterbotener j^einbfeligfeit

bebanbelt, fanb er jum Ölürf in einem ber anberen Statt)»

gebet be* Äbnig« einen treuen unb ergebenen jj^reunb, ber,

ein alter Stioal ÖambeDa'«, ftet« bemüht mar, beffen Ab«

Ttdjten ju burdjfreujen unb it)n au« bem «ertrauen be«

j?önig8 ju Derbrängen. Uber nid)t biefe« aQein war e«,

wa« ilni bem Europäer jugetljan madjtc: in feiner Ougenb

battc er i'imngftone auf ber Steife Dom 3<*mbcfl nad) foanba

begleitet, unb bie Grinnerung an bie gute Söebanblung, bie

ihm ber „ÜRunari" fjattr ju Xbeil werben laffen, lebte nod)

in -.11111. Seinem immer wiebertjoltcn tbätigett Gingreifen

foCltc i'into nod) bie Grrettung aud ?eben«gefaljr ju banfen

haben. AI« ade bie fleinen täglichen Quälereien, als felbfl

ba« Au«bungerung«fnficin ben Stetfenben nidu ju bem mot)(

gewünfd)ten Stmfjuge ju bewegen oermodjte, griff man ju

anberen Mitteln. Unter bem iöorwanbt, bafj bie Unruben

im (Ebuculumbelanbe baffelbe unpaffirbar madtten, erflärte

ber Äönig eine« Tage«, bafj er bie Steife nad) Dften nid)t

geft alten fönne; Tag« barauf beijnte er, obne einen ©runb
anjugebtn, biefefl ©erbot aud) auf bie Stiftung nad) Stor«

ben unb nad) ©üben au«, fdjliefjlid) fanbte er 1 v ambeHa mit

bem ©efebl, Vinto möge fobalb a(« möglid) auf bemfelben

Stege, ben er gefommen fei, alfo über Söi^e, ba« ?anb »er«

laffen. Tier 9teifenbe erflärte febr cntfdjtebcn, bafj er bie«

nidjt tbun, fonbtrn aQein auf ber ©trage, bie if>m gut fdjti^

nen rollrbt, ba« i'anb oerlaffen werbt; jugleidi brobte er mit

ber Stad)e bt« Äbnigfl Don Portugal. Die Antwort war
ein fd)einbare« 9{ad)geben unb neue $erfpred)ungcn be«

ftönig« unb — ein näd)tlid)er Sßorbanfall , ber jum @ltta*

fet)lfd)(ug, unb Don bem brr Mimtg roteber jebe Wenutuifj

ableugnete. 3n ber näd)ftfolgenben 3iad)t würbe ^Jinto'« ifager

Don mebreren bunbert 9?egcrn überfallen unb in 93ranb ge-

fr ccf l. Sinem günftigen Unfall nur, einer burd) ein Ser<

fet)cn in btu kaufen btr Angreifer abgefeuerten mit "Jiitro--

gtnrerin gefüllten Äuget , war e« ju Derbanten, bag bie fo

bebeutenb in ber "JWinberiabl beftnblidjen Angegriffenen nid)t

fammtlid) ben mörberifdjen Affegai« erlagen. Tie Derbee«

rtnbe SBirtung be« fleinen Gxploftogefeboifc« evfdjicn ben

Siegern wie 3a«berei; Don einem panifd)en ©djreden er«

griffen entfloben fit ade unter 3"rüdlaffung ibrer Tobten

unb ©erwunbeten. 9Jadj einer ftilrmifd)en lluterrebung mit

bem ftönige, in we(d)er biefer tuieber feine llnfd)titb an bem

Vorgefallenen )u betbeueru Derfud)te, fid) aber, cinqefd)üd)*

ttrt bnrd) bie ßqäblung Don bem morberifd)en 3ÖUDfr*

gefdjofj, ju neuen öerbanblungen wegen btr Träger bereit

|

erflärte, Derlegte $into fein ?ager au« ber gefaljrDoHen 97äb,e

I

ber ©tabt an bitSbbänge ber Gatongoberge, etwa 15 engl.

SReilen Don ftalut entfernt. $ier, wo bie umliegenben

fifd)reid)en ©een fowie bie 9?äbe be« grofjen Dorfe« (Sa«

tongo bie VerproDiontirung leidjter mad)ten unb tf)tt fo

wenigftrn« einer bebrttdenben ©orge enthoben, tollte ifjn ber

bärtefie Sd)lag treffen. 9!od) cfjc feine ©erbanblungen mit

bem .Könige jum rlbfd)luffe gelangt waren, befertirten '-.Um

in bcr iiiadjt Dom 10. jum 11. ©eptember feint fämmtlid)en

?eute, bi« auf ad)t, inbem fit jugltid) aüt nod) oorbanbtntn

ißorrätbe, Söaffen unb IWunition mitnabmeu. slVan mu§
fid) bie ?age be« Steifenben oorftetlen, bcr tobtfranf mitten

im $trjtn Don rtfrifa, unter einem feinblidjgefinnten ©ölte

fid) plö°(;lid) Derlaffen unb be« ^iotbwenbigfien beraubt finbet,

um ben unbeugfamen lUutb $into'« ju bewunbern, ber, fo«

balb ber erfte läbmenbe ©d)re<f glUdlid) überwunben ifi, ben

Gntfd)lufj fagt, feine Steifen aud) unter biefen fo ganj Der«

I änberten Serbältniffrn fortjufeften. Der fleine Steft ber

I

©etreuen, bie bei ibm geblieben waren, befianb au« brei

ÜRännern, jwei ffltibern unb brei Knaben; für ibren Unter»

b.a(t mußte er Don ff6t an mit feiner SUdjfe forgen. (Sinen

ganjen Tag lang beftb,äftigte er fid) mit bem ©iefjcn Don

kugeln, ju benen ib»t bit iUcigetoidjte feine« grofjen Sifd)«

ne^e« ba« Material liefern mufjten, fowie mit btm %nftr<

tigen oon IJatrontn für bit SJüd)ft, Wtldjt ibm btr ftönig

Don Portugal bti ftintr Äbrcift gtfdjtnft t)<Mt. Ditft, ftin

k&:cr ©d)a(, war btn ^>änben ber Stäuber glüdlid) ent-

gangen, ba fie ebenfo wie feine ßoffer mit ben 3nfirumrn-

ten unb papieren ftet« bid)t neben feintm l'ager ftanb; fte

fodte je^t ib,m unb btn ©tinigtn ben Seg burd) bie Silb>

nifj babnen.

dnjwifd)cn waren in i'ialui einige ©efanbte be« £>äupt>

ling« dou Duiffeque, darimuque, eingetroffen, um oon

bem .ffönige bie Srlaubnifj nadjjufudjen , bafj ein euglifd)er

•Uf-.jfion.ir, ber fid) in ^ßatamatenga befanb unb ba« &onig>

reid) ?t?ui ju befudjen roünfdjtt, ba« ifanö betreten bürfte.

(£ine l)eifje unb langewä^renbe Di«tuf|ion im „©vofjen

Statt) e
-1

Ijatte enblid) ju ber GntfReibung geführt, bafj bie je

Grlaubnifj bem i'iijfionar oerweigert werben mUffe. Da
s
^into'« Au«fid)ten, Don bem Äönige Träger ju erbaltrn,

jc^t aud) gleid) null waren — im „©rofjen Statbe" mar
bei einer ber legten SJerbanblungen über ben Öegenftanb

fajon an bie Begleiter l'iotngflone'« erinnert worben, oon

benen fein einjiger Don ber gefabrooUen Steife nad) Dficn

jurücfgefeb,rt fti — , änbtrtt tr jt^jt feinen "JJlan um unb

befd)lofj , anftatt nad) Often, lieber nad) ©üben , btn 3am*

befi binab ju geben unb btn Dtiffionar in ^atamattnga

aufjufud)tn. Stad) ftintr freilich, frt)r uuDodtommtntn

.ftarte betrug bit Entfernung bi« bortbin 375 engl. Tin-

len, bie er in 60 Tagen juvitdlegcn tonnte. Äde« in

allem befag er jc$t 300 Patronen, fo bafj ibm für jeben

Tag fünf ©d)Uffe jur Verfügung ftanben. ÖeQt tarn e«

nur nod) barauf an, I'oboffi jur .^ergabt einiger Äanoe«

unb jum ©teilen oon Stuberem ju bewegen, aber jtQt

mad)ttn ftd) aua) bit folgen ber Aufregungen ber leetert

Tage geltenb: ein heftiger giebtranfaa, ber mebrere Tage

anhielt, fudjte Vinto beim.

Ifnblid), nad) einem fd)icr enblofen $in unb $er oon

söcralbungen
,

nad) Ginbliden in ein Derworrene« ÖenKbc

oon V ügc unb .pintcrhft, nad) unjäbligen lügenhaften Vetbeue«

rungen ber Unfd)u(b an aüein Sorge faüenen, bie ju üiel für

einen öefunben, faft unerträglid) aber für einen Äraitfen

waren, erhielt Uittto, wa« er wünfdjte: brei Uanoe« unb bie

entfpred)enbe 3Rannfd)aft. Die Jabrt foQte nur bi« ju gc

wiffen Dörfern am ^ambefi gehen, bereit Häuptling ntut

Voott unb ©flaotn ju btforgtn hoben mürbe, W03U er fdjon
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»eftty oon Pobofft erhalten fmtte. Diefet fetbft btarfjte fein SBofjlrrgeljen auf ftdj nefmten fönne unb fcf»irb in

finto mm «bliebe nod) cm ©tüd (Slfenbein unb einen oodet tfreunbfdmft oon bem Öafte, bem et wochenlang

Oi^frn , ertlarte normal«, bog er feine Scrantwortuna. für nad) bem £cben getrautet fjatte.

21 u 0 ollen

fit«.
— 3m vergangenen JJrübiabre bat eine öfterrei*if*c

ttnwbition nnlcr Seitung bc« ptof. Scnnbotf ju at*äo(o--

jif^en 3u>eden Karten tutb fiqcten im fübönttdjen SI einh-

alten bereift 3» «bten SRefullaten gebort eine fotgfättige,

tmn au* nid): febt ausgebebnte 5Routcnaufuabme unb an

150 pta*toolle Pbotographicti, auf bereit iÖefanntwerben man
aa fo mebr gefpanut fein barf, ali jene ®ebicte ju ben

I«tb|*aftli* f*önfien oder SRittelmcerlänber gebären.

— 31m Srcitag 19. Stuguft if» in St. Petersburg ber

neue politif*e unb $aubcl*ocrtrag jmtf*cn 9tufj-

/anb unb ßbina unterjei*net, but* wcl*cn elfteres jroar

M im ßttlbfdja wieber an ß mm abtritt, bafür aber 9 WiU.
Rubd auügejabtt befommt unb, was weit mistiger ift, nam-

bafte foramerjiellc ^ortbcile für feinen *incftf*eu $anbel

erbclt. rKutflaub ctmirbt htrri) 9lrt. 10 M Vertrages bas

S«*t, außer tote bieber in Ol«, larbagatai, Raf*gar unb

Jirga nun au* in ftia-ju ' am meftlicbften Ibore ber

äTSBra Stauer, unb in Xurfan Konfuln ju ernennen. ßin
©letdje« foU in Robbo, dbamt u. f. w. fiattfinben, wenn flct>

bic 9?ott)weubigfeit bafür betaudflellen foQte. Ärt. 12 benimmt,

iii tu Staffen jodfrei in ber Mongolei $anbel treiben bttr-

fen, ebenfo bii auf Sichere» in Rulbf*a. larbagatai, fiaf*'

gar unb anbeten «tobten nörbli* unb fübli* oom lien«

(«Hm. <Rad 'flrtifel 13 tonnen in alten Orten, loo rnfftf*e

»enfuln eriftiten, ruffif*e Kaufleute Raufet bauen unb finnb

in fcanbelsjwcden etwetben. 9ta|fif*c SEBaaten Wunen laut

Art U oon jefct an äuget in Katgan au* in Riajülwan
Ii« Örenie be« eigentlichen (Huna pafftren, ni*t aber au*
rnlfii*e Karawanen. SJielmcbr fotten bie haaren an biefen

litten Orten roie in «cebä'fen abgelaben toetben. Dagegen
lolrn (i* tuff(f*e Kaufleute unter benfetben tBcbingungen

in hn SBerttag*bof«n Iieu=tfin au* in 8ia--jtt=fwan niebet'

loffm unb $anbel treiben bürfen. Die übrigen Hrtifel bv
tt*'en untoi*tigere Dinge. Unoerfennbat bat mit biefem

Sertrage Staftlanb in feinen $aubeli<bejiebungen jM Gbtna
rinen guten «titritt na* Dorwärta getban, unb Steifen eine*

Somonofow, Unterberget, «oünowefi . potanin . fJewtfow

üb Anbeter baben entf*iebeu neben ibren geograpbif*«n

(haebniffen an* f*on materiell.- (Stfolgc grbabt.

— Die fpanif*e Rolonialtegierung f*idte im Stufange

bi*k* 3abrcö Ituppenforpö in bie $erglanbf*aften ,
wel*c

oon ber ©renje ber ^roohtjen £u}on«, Ofabela unb Qa-

8>>Mn, bur*f*nitten merben, um bie bort anfäffigen n* i t b e n

etäntme jur Uutetioetf ung ju bringen. Die Qrrpcbi-

ruwt gelang, gegen 20000 Reiben' untenoarfen fi*, oon benen

»" fciilfte bereite- gejroungen toutbe, grö&ere meinten ju

bitten, benn bie SJcrgmalaien 2ujona lieben e#, nur in flei'

«n Xörfftn obet Siujelgeböften ju wobnen, roä'btenb bie

faraifdie 9iegietung überall grofje Dürfet anlegen tä&t, um
«J« farbigen Untertanen beffer übern>a*en unb im 3aume
Wien p lünnen.

(Boletine« ber Soc. Geogr. Je Madrid.)

« f t i f o.

— üie Dobe^fäüe untet ben Sfrifarctfenben folgen fi*

W 3*1q9 auf S*log: no* finb mir über 3. W. $ilbe

@ r b t t) c i l c tt.

branbt'S ttbteben auf 9Rabaga#far ni*t näber uutcrti*tct,

no* ift beä ung(üdli*en ütatteueei £ei*e faum in feinet

$eimatb angelangt, unb f*on miebet fommt auS 3on«bat
eine Irauerna*ri*t : Hauptmann Popelin, ber JfÜbtet
einer ber belgif*en (frpebitioncn in Onner^frifa, ift in

einem Sttct oon 31 3abren am Riebet geftorben. @t roat

feit jroei 3abten auf feinem gefabtootleu Soften unb gcba*te
im nä*ficn Tyrhhialjr beinuufebren.

— Siffabonct 3ritungcn melben bie Slnfuttft bed $>emt
Paioa b'Stnbrabe (oergl. .(Slobud* XXXVI, «.78, 143)

in Onilimanc an ber oftafrifanif*en Stüfic. Derfetbe ift

sBorfi&enbcr eine« 9lu§f*uffe«, roeI*en bie „Sociüte de» fon-

datours du la Compagnio giln6r»lc de la Zambwrio* mit
«tubien in jenen (Gebieten beauftragt bat, unb er roirb oon
einer Änjabl oon franjüfif*en tScrgleuten, 3ngenieuren,

Öhemilcm tt begleitet, toel*eu bie Untcrfu*ung ber etwa
bort ootbanbenen Qxi< unb Soblcnlagcr obliegt. $lon ibren

i!)eri*tcn bängen bie weiteten «*titte unb llntetnebmungen

jener @efeUf*aft ab.

— Sßom untetn Songo etbtetten mit einige birefte

9?a*ri*ten, mel*e weitere ttreife intetefrtten bürften, ba pe

einen bentf*en Sieifenben betreffen, wel*er früher f*on ber

beutf*en Coango -- Srpebition oottteffli*c Dienfte (eiftete.

Otto ünbner würbe na* feiner 9tüdfebr oon ber£oango--

füfte oon ber Sotterbamcr $anbcldgefe(If*aft in Dienft ge-

nommen unb ging aläbalb auf weitere btei 3abte na* bem
(longo, wo iljn Stanleo fennen lernte unb feine SBtau*bat'

feit etfanute, VU et im Sommet 1880 na*©utopa jurild'

febrte , befu*te er SBrüffel uub mutbe bort oon bet interno--

tionalen (belgif*en) Hftifanif*en ®efetlf*aft untet günftigen

Söebiiigungen engagirt, ft* an ber Stfotf*ung 3nnet Slfti-

fa$ |u betbeiligen. 9Ran ba*te $uerfi baran, Suli«( au8 ber

«übfee bei bet geplanten @rpcbition ju oerwenben, entf*ieb

fi* aber jule^t bafür, fieute oon 3anjibar ju oerwenben. (fnbe

1880 reifte fiinbnet in ®efellf*aft oon «leranbet Kettwig,

ber mit ibm jufammen in fioango gelebt batte unb glei*--

fallö oon Stüffet aui gewonnen wat, Übet 3uej na* 3an-
jibat, warb bort £eute an, fubt mit biefen Anfang ftebtuar

1881 na* bet Kapftabt, wo et Stnfang 3Uärj eintraf, unb
weiter in einem gc*arterten «*iffe na* bem Songo. Dort
langte er f*on gegen (fnbe War} an, fubr im flprit mit

feinen Seuten frromauf, gefeilte ft* ju «tanleu uub bra*
«nfang 9Rai ju einem SBorftoße na* bem 3nnern auf. Un'
fere benen SBünf*e geleiten ben wadern Wann, bem boffent'

Ii* bef*ieben ift, bort no* Dü*ttgc»< <u leiden.

— iütc mau in S*oa bie Diebe auffu*t. 3u
ben fönigli*cn Beamten in «*oa gebäten au* Sieba S*ai,

b. b- Dieböfu*et: eö ftub bie? beute }wei leibli*e !ö rüber,

geehrte unb gefür*tete Meute, wel*e ein bebeutenbed Qiw
'

fommen befu>ett. SBirb jemanbem etwa* geftoblen, fo jeigt

et t& bem betttffenben Ortsbeamten an unb verlangt oon

ibm, ba§ er ben £ieba S*ai fommen laffe; e£ fann bae

I
au* erft na* längerer 3-.-it gef*eben, weil bcrfclbe fteti mit

bem Könige }u geben bat unb beühalb meiftene- abwefenb ift.

Kommt er nun enbli*, fo lägt et einen fteinen Knaben eine

«DJebicin trinfen unb eine mit labaf oermtf*tc an bem Ort,

wo ber Diebftabl gef*ab, tan*en. Det Knabe wirb um bie

fienben gebunben unb gebalteu; fobalb et einuje 3üg« 9«'
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192 <HuS nflcn erbtfjeilen.

rautfit bat , roirb er betäubt , fthäumt au« bem Rfunb nnb

ftebt cntftcUt au«; er ficht nun ouf unb macht alle Sicroe<

gnngen, welche ber lieb machte, nad», mit er e« nobm, roic

er borgte , wie er fid) büdtc unb bei etwaigem Geräufd) Der

fledtc; er gebt nun feinen 3Bcg, wie ber Dieb, frumm unb
gerab, jnm Schein bic betreffenbe Saft trageub, bi« er iu

ein £au« gebt, bort bic fiaft ablegt unb ftdj uieberlegt, roo

ber Dieb fid) gelegt batte. Irifft er ben Dieb, fo padt er

ttirt unb giebt ihm mit bem eticnbogen Stöße. So ber

fittabe ftch legt, ift c« gcrid)tlid) gültig, unb ber betreffenbe

$»au«eigcntbümcr muß bejablen, ob er gcftoblcn bat ober niebt.

Der fiieba Sehai erbält 5 Dbaler, ber 93cftoblcnc ben ÜBertb,

welchen er angiebt, muß jeboth fchroören, brtft ibm fo nie! gcftohlen

roorben fei. Harn ber Dieb an ein SBoffcr unb tranf, fo machte«

ber Äuabe nacb, trinft nnb bie SBirfung ber Riebicin ift

au« ; tranf er niebt , fo roirb ber Stiiabc binübergetragen unb
»erfolgt feinen 28cg. Drinft er, fo roirb bie Untcrfurfiung

ben anbern Dag burdj einen ebenjo bcbanbclten Knaben fort

gefetjt, welcher am anbern Ufer bicfclbc Riebicin befommt.

SBo ein folcber Dicbsfuehcr gebt, geTäth alle«! in Sehrcden,

benn man fann nie roiffen, ob nicht irgenb ein Dieb ic al«

tfrember im $au« geroefen fei, roo bann eben ber Gigcit r

tbümer bejablen muß unb \u feinem Ungliiif noch bie Sdjanbc
bat. 9lu« biefem Grunbe ift e« für frembe Heute febr ferner,

ein Radjtquarticr jn finben. Die Knaben, roeldje biefe RiV
biein nebmen müffett, fmb gefaufte SflaDen, ocrfimpcln, frön

fein unb ftrrben balb ab. Die RJcbtcin ift unb bleibt ein

Gchcimniß, welche«, nur in biefer Familie befannt, fid) fort-

erbt. G« foll meinen« ber Dhäter aufgefunben werben;

allein c« trifft and) mancbmal Unfdjulbige, ifl mitbin fein

reelle*? Gericht«oerfahreH , fonbern eber ein Mbfebrcdung«--

mittel; e« roirb auch roirflich febr gefürchtet. (Die ffiarte

be« Icmpel« 188I, Rro. 1!).)

— »m 29. RJai biefe« Oahrc« ift ber trefflicfje 3. Rt.

$tlbebranbt in Slntattanarioo , ber .f>auptflabt be« fyorov

Rciche« auf Rtabaga«far, feinen fieiben erlegen, ein herber

9jerluft, namentlidj für bic befdjreibenben Raturroiffcnfdjaften,

benen er auf feinen öiclcn ofiafrifanifcben SBanberungen
rcidjc Schäle iugeführt bat. SBobl feine leete Arbeit bringt

ba« eben erfebienene britte fceft ber .3eitfcbrift ber Gefell =

febaft für Grbfnnbe ju '.Berlin" (3. 194 ff.), eine .Sfijje
ju einem^ilbe central mabagaffifeben •'.'.;!.: rieben«
im Jrübltng". SBir tbeilen hier ben farbenreiebeu An-
fang berfelben mit, glcidjfam al« "älb?d»icb bon bem »erbieu

ten Sorfcber, ber aud) bem „Globu«* ein gelegentlicher Mit-
arbeiter roar.

.Großartige Gemüter fünben gegen Ratte WoDembcr
an, baß ber Rionfun roecbfelt. Der falte Süboft, roeldicr

roäbrenb be« (füblichen) $Bintcr$, oom Slpril bis je&t, roebte,

fdjlug an ben bidjtbcroalbcteu Cü Gehängen R?abaga«=
far« feine *ycudjtigfeit nieber. Dürr unb froftig fegte er

über ba« an isoum erhobene Gentrai Plateau , faum baß er

auf ben graugelbcn fcügelrürfeu fchließlid) noch einen Der

borrten $alm ju jerjanfen Dorfanb. Auf ber SaDanne,
roeuhc bie Birten in iöranb gefegt, jagte er bie flammen
Dor ftd» bin unb .fpiclte bernadj mit bem fdiroarjcn Slfchen-

geroölf. Sein Seid) ift nun m Gube. ber RorbroeftRionfun
fommt jur Regierung. Gr bringt ben Regen unb fomit bie

5md)tbarfeit. Sfbrocre« Geroölf fcfaüttct iebe Rarf)t feinen

Segen auf ba« burfiige £anb. — Der Sieferbauer (Rei« ift

bie »orncbmftc Räbrpflatije TOabaga«far«) begiebt ftdi mit

Söeib unb Äinb in bie ffetber. Sie waren in ber falten

3eit forgfam präparirt. Generation nach Generation bat

mit unfäglidjen "JJfiiijen unb erflaunlid)em Gefcbicf ein Kanal'

fqftem ben iSerggebängen entlang gesogen, roo fid) ba£ Scgen-

waffer auffängt unb ju ben auf« Genauefte terraffirten 'Jfic

berungen uub Dbalfoblen geleitet roirb. ^ier fmb flcine, Don

GrbroäQen umgebene gelber planirt, bie je nad) $ebarf be-

»äffen werben fbnneu. ;Hu ben niebrigften Stellen, wo ba«

SBaffer aud) roäbrenb ber troefenen 3*»t »erbleibt, rourbc oor

Ginrritt ber Regen im bid)teften SBurf SteiS jum fpätern

Slu^pflanjen gefäet. Solche tyclberdten leudjten in ibrem

grellen Gelbgrün weithin au« ber fonft fo eintönig grauen

»erborrten Sanbfcbaft. 3n ben ju bcpflanjenbcn Leibern

rourbc im SBinter bic harte Grbe mit fehweren, fcbmalcn

Spaten fd)oUcnweife aufgebroebeu — „gefiür.it". ?lu maneben

Stellen gehört bie »ercintc ÄTaft jmeier «Dlänner bajn, folebe

Sebolleu )ti roenben. Sie Derblciben ber fiuft aüfeitig au^

gefeljt bi« furj Dor eintritt ber SRcgcnjeü. Dann roerben

fle an troefen gelegenen Orten mit großen bbUcrrten

inern .^erflopft, unb fo wirb ber SBobcn geebnet. Da aber,

roo SBaffer auch bann fd)on \ur ^anb ift, roic an ^arhrän-

bem, leitet man e<* in ba« Tyctb . bamit bic Schoden auf'

rocidjen. 92ad)bem bann bie S'ädje mit bem Spaten pla-

nirt ift, treibt man baä Sieb in bem Sdjlammbrei hin nnb

ber, recht« unb linf«. #aft nadt, nur mit leichter Gerte in

ber $aub, fpringt bic Dorfjugenb fchrcienb unb pfeifenb

um unb sroifdjen bic geängftigte fierbr, hoch auf fpritjt ber

Schlamm unb übertüncht bic ganje S<ftar. Stunbenlang

bauert biefe wilbc 3agb. Rad) nochmaligem ebenen ift ber

©oben jnr 3lufuabme ber Rei«pflanje »orbercitet. Son

ben erwähnten bid)t beläeten Selbchen roerben bie nun be--

reit« fpannenbod) gcmadjfenen ^alme büfcbelweife au«gerupft,

in Sünbeln jur Stelle gebracht:, nnb, ju je bret bi« fe<b«

brifammen, mit ber $anb in ben jäbeni^oben gepHanvt, eine

Srbeit, ju ber ftd) bie ganje Jamilic »crfammelt. 3n ben

£anbftrcden, bie entfernt uon Dcrmanenten ffiafferanfamm-'

lungen liegen, muß auf eintreten ber Regen gewartet wer-

ben. Dann entfaltet ftch and) bicr baS gleiche lebhafte Irci-

ben. SBenige Dage fpätcr crblidt man, j. 93. oon ber t»öbe

ber ^auptftabt au«, ein Diele SRcilen weite« unb breite«

betlgrünc« ^almenmeer. ©in bädrft anmutbige« nnb erfri'

fd,enbc« SBilb.'

Volargebiete.
— Der moblbefannte englifebe Rorbpolfabrcr fieigb

S mit b bat in ber Dritten SBochc be« Oivni oon ^cterheab

au« feine fünfte arftifdje Reife angetreten. Gr bcafr

Ttcbtigt, im Gira .&arbour auf frranj 3ofef« = fianb ein 3«^

fludjt«bau«, für roeldje« er bic Waterialien mit ftch führt, ju

erbauen unb will bann berfuchen, fo weit wie möglich nad)

Rorben oorjubringen. Gr t^at 25 Riatrofcn unb Gehilfen

bei ftd) unb ^roDiant für 15 Rlonatc an SBorb.

— Mm S3. 3nni bat ber Dampfer „ßouife" be« 93a

ron d. Snoop Don »remcrbaDcn au« eine ftabrtnacftbem

3enifei angetreten- Obmobl ber fcauptjroed ein fommer-

cicller ift, fo roirb bie ftahrt bod) Doran«ftd)tlid) audj ber

SBiffcnfdjaft einigen Rüben bringen, ba auf bie Ginlabung

be« 93arott Don Änoop ber Graf SBalbbnrg- 3eil an ihr

Hieil nimmt, ber ju natnrwiffeufcbaftlicbcn 3»»edcn 1870

mit o. fceuglin in Spi(?bcrgcn, 1876 mit Jörebm unb ?yirtfft)

in 4L'cüfibiricn war.

3nbalt: Da« beutige Sprint. IX. iWit fedjs* abbilbungeu.) — ebroarb SBtjpmper'« Reifccrgebniffe in ben Mnben

Don eenabor. I. — Serpa IHnto'« ÜBanbentng quer burd) Mfrifa. III. — Ulu« allen erbtbeilen: 9fften. — flfrifa.
—

%'olargcbicte. — (Schluß ber Rebaction 28. «itguft 1881.)

9t«t«<t«ur: Dt. 3?. JCttDeit in «ttlin. 6. SB. 8itit«f»ta*< 11, III Zt.

Drud unt «al«« wn 8ru*ti4) älitwej vnt Sohn in ©i*unf*»fig.

<Herju eine Beilage.
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SBanb XL. i

3#it btfonbmr $trüchfitbtigung ber |tntbropoIogte unb (Eibnologu.

©egrünbc! eon Äarl 9tnbrcc.

3n SBerbinbung mit Sacfymäuncrn foerauSge geben bon

Dr. JHi^arb tficperi.

9WniittfrfiHiPtn 3äfirlicl> «änbe ü M Wummern. Turdi aUf Sudflanbluiiflott nnb *o 1881.

2)al ^ e tt t i 9 e Serien.
(Jlad) bem Öranjöfifdjen be» W. 2 ort et.)

Ter i'iaiiic :'i> b'.iino ift bic arabifd)e $erbreb,ung be«

anrifen OiVapotie
; fo, ober boflflättbiger ßlaoia Weapoli«,

mat ba« alt*femitifd)e Sid)cm (b. L Warfen, Öergrürfrn)

umt flnbenfen baran, baß 2itu« ftlabiu« Ük«paftanuS e«

t.üit Ijerfteßen (äffen, oon beu Wörnern genannt Worten.

Seüen genug ift biefer 5aQ in Snrien, baß bie alte ein-

bamifdje »ejeidmung bet iUngem lateinifdjen t)at tt>cid)en

miiffen. 3n mcftöftlidjer Widjtung ;iel)t ftd) bic 2 tabt lang

jtbtfott jttifd)en ben Söergen Gbal im Worten unb Öarijiut

im Silben tjin unb beftet nur eine »reite Don 400 in. Tie

Käufer finb au» §auftcinen mit großer Sorgfalt erbaut;

mand)e tragen Terraffen, anbere finb mit bieten öVmMbcn
übciberft. Tie Umgegenb ift feljr frud)tbar unb wofjl be«

»äffert, unb an prächtigen grudjtbäumen ift fein Langel.

Utberaa fprubeln Quellen tjeruor unb in allen ^auptftraßen

finden ml; Brunnen unb fltrßeube« Gaffer. Die tiinrootjner«

jabyl beläuft ftd) auf etroa 15 000, baruuter nur nod) gegen

^00 (nad) Socin nur 130) Samaritaner, bie ftd) jufeb/nb«

ut oerminbern unb au«juflcrben fd)iencu, feit einigen 3ab,rcu

inbejfen, Tant bem Sdjufce be« englijdjen unb franjbfifdjen

Sonful«, tuieber erroa« jugenommen Ijal cn. Sußerbem girbt

e* einige 3üben unb etwa 700 Triften ,
ttjeil« (Mriedjen,

Üic-.ij ftatljolifcn unb tnoteftanten. 3n ben Straßen fyerrfdjt

»iel ifärmen unb i'eben unb ber $>anbel ift nid»t unbeträdjt»

lid). Äaramanen bringen au« bem 3orbantb,ale unb Dom
§<uiran betreibe, «Baumwolle unb &3oDe, bie nad) öaifa
o^er 3affa weiter geb,en. 5««« finbeu fid) in WAbulu«
22 gabrilen, weltfje au« Clineuöl Seife bereiten; ibr $ro«

XL. Rb ta.

buft, runbe Stüde mit Weiterungen in Welicf, erfreut ftd)

im i'aube großer 2)clicbtl)cit. Tier Skjar wirb von Sei»

ladjen unb *,u geioiifen Safjrcfljeiteu Don ben iöebuincn, bie,

wie ju ben Reiten 3afob'«, in ber nab,en Crbene 9Jlad)na ifjre

beerben roeiben, Diel befudjt.
sJWan fletjt bort fdjbne Sattler«

arbeiten au« rottjem IHaroquin, jicrlidje« Sd)ui)roevf unb

gefdjmadooUc Sd)tuudfad)en cuio Silber. Tie fetjr jatjU

reichen 6ßroaareui)änblrr orrfaufeu faft alle faucre iHild)

(lebon), bie fie in großen, mit Onfdjriften unb fllnftlerifdjen

syerjierungen bebedten Sronjegefäßen ju SJiarftc bringen.

3toei große Straßen burd^ieb^en bie Stabt ifjrer Vänge

nad), unb nad) redjts unb Un(<! jroeigt fid) Don benfclben

eine große Wenge enger (9äßd)eu unb l)öd)ft malerifd)cr

überwölbter öänge ab. -frier unb ba flößt man in benfeU

ben auf antife Atapitclle, Säulentrommcln unb anbere tiefte,

bann aud) auf metjrftödtgc jdjbnr Käufer Don burd)aue

mittclaltcrlidjcm 9u«fet)eu mit gott)ifd)en »ogeu, Sappen«

fd}tlbcru unb berg(eid|en , bie nod) aud ber Äreujfab,rerjeit

tjeaütjrcn. 3m Often liegt bie große "J)Jofd)ee (Dfd)Ami

el'Äcbir), einft (iigrittr)utu ber lempler unb beut b,ctligen

3ob,anne(Ugcroetl)t, mit intereffantem Portale, «eldjeS beut

jenigen ba oU.üu-Mirdfc in 3erufalem gteidjt. befielt

auji brei l)intereinanber jurUrftvctcnbcn Spi^bogcn, meld)e

Don jierlidjen lleinen Säulen au« »oeißlidjgelbem ÜJJarmor

getragen roerben. Ter äußerfie 3}ogen ift mit romanifd)en

Sdtlptnrcn »crjiert, unb im .frofe beftnbet fid) ein Saffer=

baffm, ba« Don antiten Säulen umgeben ift.

ISbenfo liegt im Submeften ber Stabt eine alte Äreuj*
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Fahtrrf::d|i\ bie jefcige *i3)fofd)ee el»Ghabra, aitgcblid) an bcr

Stelle erbaut , wo 3afob bie vJ<ad)rid)t Dom Tobe Oofcph'S

empfing. Sie ifl bermaßen oerfallen, baß ihr Giufturj

btot)t. Tabei erbebt ftd) ein oieredigcr Ölodcntburm mit

romanifdicn Scnftcrn, an welchem eine Steinplatte mit

famaritanifd)cr Onfdjrift befeftigt ift; angeblich befaßen bie

Samaritaner bort früher eine Snnagoge. 3l)te jetjige,

Jfcnüet e««S&inire genannt, liegt glcidjfaUs in biefer Wc=
genb ber Stabt. GS ifl ein einfacher, gewölbter, mit Äalf

geweißtet Oiatun, ju meinem eine fleine, Dcrfatlcne Treppe

führt. T^er Dberprieflcr «mran, Gnfcl beflSdjalmah ben-

Tabiatj, mit meinem im Anfange bitfc* 3al)tbunbert« Snl<

oeftre be Säet), ber berühmte franjöfifd)e lOrientalifl, im

Söriefwedjfel flanb, empfing ben Steifenben mit großer 3"*
Dorlommemjeit. Gr trug einen großen weißen Turban unb
ein Öewattb au« grünem, mit

fd)arlad)rott)ct Seibe gefütter»

tun i::A]t; bie anbeten Santa«

ritaner, beren i}b,öflognomie

übrigens einen ehrmürbigen

jübifdjen Tnpu« ftd) bewahrt

bat, jeid)nen ftd) burd) rottje

Turbane aus. Gine jiemlidj

hohe Stufe trennt ben $>in>

tergrunb be« kannte« oon bem

Corpunje; jener barf t>on fei*

nem Ungläubigen betreten wer»

ben unb ift burd) einen au«

lauter «einen bunten Wappen

uifammengcfetjtcn Solang,
ein SBcrl etma be« IG. 3aljr=

hunbert«, abgefd)loffen. $in
ter bemfelben vul)t in einer

9(ifd)e bie Sitberfapfel, meldje

fid) in brei Zueile öffnet unb

bie SKoUen enthält, auf benen

ba« bcrütjmtc unb oon ben Sa*
maritanern hochgeehrte tynta-

teud) • SWanuffript aufgrwidelt

ifl. Gfl ifl ein Pergament

oon circa 40 cm $>öbc unb

groger Vänge, mit fein: fd]ö--

nen, forgfättig ausgeführten

altbebräifd)en (fogenannten fa<

maritanifdjen) Gharaftcren be«

fdjrirben. ?eiber ftnb bie Siiffe,

welche 3"t unb SDcenfd)cnb,anb

itjm beigebracht haben, in roher Söeife mit Rapier jugeflebt

worben. „Ter Äober ifl fcljr alt, aber bog er oon bem
Gnfel ober Urenfel «aron'S gcfdjrieben, ifl eine gäbet, ba

er fidjer nid)t au« oordjrifllidjcr 3"1 flammt"
Da bie Samaritaner ftd) nidjt mit Rremben »ermifdjen,

fo begegnen fle bei ihrer jefct fo befdjränltcn 3<>l)t ben größ-

ten Sdjmicrigfeiten bei iljren Gljcn, weldje nur allein mit

3uflimmung be« CberprieflerS abgcfdjlofien »erben bürfen.

Sie führen ein nüchterne«, regelmäßiges Sehen; Ginfachbtit

unb iReinlidjfcit gehören ju ihren heroorftedjenben Gbarafter

eigenfd)aften, unb man finbet beSfjalb unter ihnen eine Hn
jab,l fwdjbetagter ^Jerfonen. üähvlid) breimal begiebt fid)

bie ganje Wcmeinbe nad) bem heiligen Seifen auf bem (Gipfel

beS Herges Warijim, ben bie Slraber Ijeute Tfdjebcl et»Tür

nennen; eS ifl ba« ber öefltag ber ungefäuerten iörote, baS

2Bod)en= unb ?aubb,Uttenfefl. iöor einigen 3ab,ren haben

fte iljren männlichen SRepräfentanten ber ftamilie Saron s,

ihren Roheit ^Jricfler, ber aHein bie feierlichen Opfer »errichten

fann, oerloren unb fmb nun auf foldje Zeremonien befdjränft,

roeld)c Slmran, ein einfadjer
KJ(ad)fomuie l'em'«, gefe^mägiger

Seife »erridjten barf. Tie Samaritaner feiern übrigens

fäntmtliche mofaifd)en %t$t, bringen aber nur am ^affab,

Dpfer bar. Toppelehen ftnb ihnen im ftalle ber Äinber«

loftgteit erlaubt; bie l'eoiratSehe tommt bei ihnen in ber

Sovtu »or, bafe nidjt bcr iöruber, fonbern ber nädjfle 5«»"b
eine« öerflorbenen oerpflidjtet ifl, bie StMttloe ju heirathen.

tliJaS ihren Ölauben anlangt, fo läßt ftd) berfelbe in fol»

genbe .*r>auptputifte jufautmeufaffeu : GS giebt nur einen

(Sott; iöiofeö ifl fein Prophet; ber ^entateud) ifl ba« (Sefee--

bud) ; @ari;im ift bie .Vtibtat) unb auf ihm mirb bie %uf<

erflehung flattftnbcn. Sie ftnb flrenge sD(onotheiflen, haffen

alle Silber unb alle Suebri'trfe für (Sott, u>e(d)c bcmfelben

menfd)(id)e Gigettfdjaften beilegen; fte glauben an gute uub

böfe ©eifter, an »uferflchung unb ein jüngftcS Oeridjt.

Ten WeffiaS erwarten fte

GOUO Oahre nad) Grfdjaffung

ber Sßelt, halten ihn aber nidjt

für größer als 2Hofe«.

C^cgen Sbenb, cor Sonnen«

Untergang, machte fid) i'ortet

an bie 33efleigung be« heiligen

!öcrge«, welcher ganj au« mäd)«

tigen Schichten »on sJ(ummu»

litcnfall befteht. Ter ©eg
geht oon bem »efilidjen Gnbe

bcr Stabt iJcäbulu« fübwärt«

in einem Thale hinauf, bei

bcr ftarfen Oueae 9ia« el «in
ootbei, }wifd)en tenaffenför«

migen Warten hin, menbet ftd)

bann nad) Sttboflen unb führt

in etwa einer Stunbe jum

Öipfel be« (Sarijim (885 m
über bem 9)ieere), ber einen

fd)önen 2Mid über bie Stabt,

ba« Thal, bie Gbene iDiadraa

uub bie (Gebirge Samarien«

getoährt. Wegen Horben wirb

bie Jcrnftcht burd) ben um
39 in höheru Gbal (924 m)
cerbedt. (hortet giebt für

beibe SÖerge abmcid)enbe SKcf«

fungen: Öari}im 949 m, Gbal

1025 m, Tifferenj 7G m.)

Ten Öipfel be« ©ariiim biU

bet ein oon Horben nad) Süben

ftd) hinjiehrnbes ^lateau, beffen nörblid)c« Gnbe nod) bie

SKcftc einer wahrfd)einlid) Oon Ouflinian (533) erbauten

iöefejligung trägt. Tiefelbe war oieredtg unb an ben Gden
mit biden Thürmen oerfehett; an ihrer ^corbfeite liegt ein

großes Süafferreferooir. i<on ber 474 erbauten adjtedigen

Äirche ftnb nur bie CMrunbmauern erhalten. Unweit baoon

jeigt man mehrere große Steine, bie Oofua aufgerichtet

haben fod; oicKcicht hat man e« aber t)ia mit einem ptä

hiftorifd)en fienhir ju thun, an beren JJuße ÄuSgrabun

gen \n interrfianten Gntbedungcn führen tonnten, ^uf
ber 2Witte be« Plateau« jcigcti bie Samaritaner einen fladjen

Reifen, wo attgebltd) einft ber Elitär ihre« großen im 3at)re

129 o. Gin:, jerftörten Tempel« gcflanben hatte, äud) fonfl

ftnben ftd) bort oben oielc aber uubebeutenbe 3tefle alter Sau«

lid)teitcn, weldje bemeifen, baß bcr Öipfel be« Herges einft

bid)t bewohnt gewefeti ift.

Schwieriger, ale bie SJefleigung be« Öarisim, ifl biejenige

be« Gbal, wcldje Sorte! am folgenben borgen unternahm.

Ter l<erg ifl fahl, wafferloS, unfruchtbar unb oon bcr

Tie altfamaritanifd)e $>anbfct)rift bc« ^entateueb.

(«ad; einer 1<l(otoflrapbie.)
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Sonne entrannt; an feinem Slbfjangc trägt er jafjtrcicfyc

btyla unb Örabfammcrn/ liinftlidjc foiuorjl nie natürliche,

bic iriiljjidjcinlid) jum Tljtil riuft aud) Don ?cbenben be<

usbnt motten unb näherer T>urt^forfd)iing Dicflctdjt wertb,

inx :\'al?c feinem (Gipfel, »eldjer fid) circa 350 m über bie

Stabt ergebt, liegt ein inob,ammcbaitifd)c8 Seit, roeldjeä brn

2 d|.iM JdIianno? bc3 Üäufer« umfdjticjjcn foll , unb babei

bie tfuine tiner angeblidjen crjrifllidjcn tfirdje. 3)ie SluS

iriner SRllcffeljr aud ÜWefopotamicn fein gelt auffd)(ug unb

wo er boä Jclb «auftc, lurlrfifü bie \tt}t nad) iljiu benannte

OueQe unb bat? Wrab 3ofcpf)'«l umfd)lo§. 33ei ber 3$ri<

lung bei* Vaubeö unter bie jiuölf Stämme fiel Sidjem

ßptiraim ju. 3"*^™ ^al unb (^arijim fab, Gofua ba#

SJolf nun legten 'Bialc tterfammelt. 3n bei
-

9iid)tcr)cit be=

niid)tigie fid) Slbimelect) ber <3tabt, unb auf bem l^arijim

«Mite ber 'JJroprjet OotEjam feine beriilnntc Jabel, eine ber

Mefien, bie man fennt, „Don ben ÜBäumen, bic einen Äönig

fidjt, lotmcnber alfl bie Dorn Öarijim, umfaßt bie ganjen

©ebirge öaliläafl, Dom it armcl bifl jum (Silboa, ben Äcgcl

be« Xabor, ©afeb unb .ftermon, gegen 2Befhn bie ÄUften«

ebene unb roeit im Dflen bie Dulfanifdjen (Gipfel beö $auran.
ÜJiibulu« liegt genau auf ber üßafferfdjeibe jroifdjen bem

9JJ itteUaiibifdjcn DReere unb ber tiefen QDeprcffton be« Oorban»

tljale«. G« ifi baä uralte Sid)cm, beffen 9lame fd)on in

ber 0efd)id)tc $lbrab,am'3 ermähnt wirb, unb wo Oafob bei

i

b,abcn wollten". Unter 9ict)abeam fanb l)ier bie öerfomim
luug betf $lo\U9 ftatt, bei roeld)er fid) bie nörblidjcn Stämme
Don ben fUMid)cn trennten. (Sichern würbe bann dtrfibcnj

t*8 3erobcam. Später füijrtc Salmanaffar einen großen

Iljcil ber syeDölferung nad) Often in bie Wefangenfdjaft

unb erfc&tc benfetben burd) frentbc rjcibnifdje ftolonifien,

woburd) in biefer i'anbfdjaft ^aläftina« ein HINifrf)Do(t ent«

ftanb, bad bie wälircnb befl Grilfl in itnnu nationalen i*c

mufjticm gefefligten Guben nid)tfttr ebenbürtig unb Doli aner>

25*
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(rnnrn wollten. ÜJJit 33crad)tung miefen fie baö Anerbieten i roeldjer abtrünnigen Huben alfl Afol biente; ba« am foifjt

btr -Samaritaner, beim Tempelbau Ijilfreidie >panb ju leiften, beffelben gelegene Sidjem wud)<3 mm auf .Soften Samannfl

jurUcf unb fdjloffcn (ie von ihrem tfultuS auö, roaä ben unb mürbe .fiauptftabt ber Samaritanrr, bie b,äufig mit ben

Jpag berfelben nur oerftä'rfte. 3» 91ehemia3 3"1 bauten Ouben in Streit lagen. Om 3ab,re 129 jerfibrte Ooljanne«

fid) bic ©omavttouer iljren eigenen Tempel auf bem 0arijim, .fttjrcanufl ben TcmpeL 2Heb,rfad) empörten fie ftd) fpater

3amaritaner oon 4c<>bnliui. iWan") einer fhotograptiie.)

gegen bie römifd)en ifuifer, fo tttttttSetpaflan, wo (Jereali« bie (5f)riflrn ju Sdjulben tommen liefen. Sdjliefjlid) ober

ihrer 11600 auf bem (^ari$im abfd)lad)ten lirf;. fo 529 mürben ftr befiegt, in Wenge crfdjlagcn unb ihrer ©miago'

unter Ouftinian, wobei fie fid) große Öraufamfeiten gegen gen beraubt; ein Theil oon iljnen floh, m ben Werfern, ein

Ter heilige acIo auf bem tferge (jhrijim. rJiad) einer 1>l)otogra»l)ic.l

anberrr trat \u\n iSljriftrntbmu Uber, unb bamit mar iljrc

Wolle in ber (^cfd)id|te auägefpielt. Die Autoren ber

£rcuj,fabreri,eit ermahnen fie »'d)t metjr; im 12. Habrlmn«

bert giebt Benjamin von Tubela ibje 3°f)l in 2id>em auf

1000 an unb fennt Kolonien berfelben in A8faIon, Gae»

farca unb Tamasfua. feilte ftnb fie auf 40 bi« 50 5a«
milicn rrbucirt.

Wod) bi« in neuere 3f'*tn war eaS weitere (Gebiet oon

WAbuhtd als nnfidjer berüdjtigt unb namentlich, bie Öerooh-

ner ber Stabt galten a«l unruhig unb mm Aufftanbt ge>
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neigt. r<iyi (am, bafj in ben natyn Söergen tfftcrS 9täu6er'

banben ib,r itJcfcn trieben. Oc(M fjat ber Sieifenbe tiid)ld

c^ltidic»: -,u fürdjtcn, obwohl fidj bic iOcuÖlfctuna. nod)

immer jenen 5Ruf jufammen mit bem ber Unbulbfamfeit er»

halten l)at. Ucbrigenä unterhalten bie Surfen bafelbft ftet«

eint ftarfe Öarnijon unb Ijabeu nod) neuerbinge öftlid) von

t)

Ter 3afobc-l»rnnnen bei Kttülttl. (
sJencf) einer "ityotograptjic.)

kr 3tabt am ftujjc befl Otarijim eine neue grofjc flaferne I 5?on Wnbuluö fdjlug hortet beu oiel betretenen 2Beg nad)

gebaut.
|
Oerufalrm ein, roetdjer anfang* im Trjale bem oftwärtfl fliegen»

Setin, baö alte ©ttbel. <9cad) einer ^^otofira^^ic.)

ben 93ad)t folgt unb bei jener Äaferne unb bem Torfe ißelata

«otbei nad) bem St a b r 0 u
f u f ober Örabt be« Oofepf) t llbvt.

Tie moljammebann'djr nie d)riftlid)c Xrabition crbltdt in

btefem, burdjauij mobernen, 18G8 bind) ben eng(ifd)en ffonful

9ioger« rrnonirten Webäubc bic Scgräbnifjftä'ttc bcSSofjncfl

Oatob'«. Sin ben Snbtn bei« ©rabe« fteben j»et fleinc

Google



198 Daä heutige Sgricit.

Säulen, in bereit .ftöfjlungen bie 3uben Opferfpcnbcn Der»

brennen. 9Jur (iOU SReter fllbwefilid) Don ba befinbet fid)

ber 3afob« brunnen, wo (äbjiflu« (3olj, 4, 5) fein <55c«

fpräd) mit ber Santaritanerin tjattc. ler offenbar au« bem

boben ?lltertt)itmc ftammcnbe Brunnen liegt mät)rcnb eine«

X tjetlc^ beö 3al)re«, wo er Don ben 'Abgängen bc« Warijim

fein Waffcr empfängt, trotfen. %ii hortet ifm brfud)tc, fonb

er eine ©affcrl)öb,c von circa 3 m
,

mäfjrenb ber Brunnen

felbfl 26 m (nad) Socin 23 m) tief ifl. Wal)rid)einlid) mar

er frllljer tiefer nnb ifl aflmätig buref) grofje Wengen Ijntctn

gefallenen Sdjutte« nnb Steine, roeldje bie SRcifenbcn ttnauf«

Ijbrlid) fjineinmerfen , bebeutenb aufgebt roorben. $ie

innere "flu«mauerung lj.it einen cntfcf)ieben anttfen "ilitfirid).

Xic Skunncitöffnung befinbet fid) unter einem flcinen, fyalb

eiugeftürjten ("Acwölbc, ba«, unter Irttmmcm Drrborgcu, t»icl*

leidjt )ti einer im vierten 3al)rb,unbert erbauten Äird)c ge»

Ijörtc. 9iing3um liegen ÜKauertriimnier unb Saulenrcfte,

bie Ucbcrbleibfel eine« großen Öcbäubc«, beffen urfpruttglid)e

Öejlalt fid) freilid) nid)t mcb,r erfennen lä&L 3m Orient

finb Brunnen unb Wege fetjr ftdjere 3luSgang«pitiiftc für

biftorifdje unb geograpl)ifd)eUnterfud)ungcu; Duellen äubern

itjvc Stelle uidjt, unb nad) ihnen beftimmt ftd) in beißen,

troefenen Räubern, wo ©affer fiel« feiten ifl, bie SRidjtung

ber Wege, leoljatb ifl c« an fid) burdjau« mat)i(d)einlid),

baij mir tjier genau ben ©rannen cor uns Ijabcn, welchen

(itjrifti Worte auf ewig ju einem gemeinten flaue madjten.

93on nun an wenbet ftd) ber Weg nad) Silben, jicljt

unter bem Öarijim am Wcftranbe ber (Sbene SRadjna bin,

tritt bann in bie iüerge unb erreicht ben großen nerfadenen

(Sljan el'l'ubban, bei rocidjcm eine fdjöne Quelle fprubrlt.

3)arum raften t)tcr gciubljlid) bie .ftararoanen, toeld)e Don

OfAbulu« nad; Ocrufalem reifen, einige Stunben lang. (Sin

motjl angebauter Iljalfeffel breitet ftd) an biefer Stelle au«,

roeldjer bind) ben iü?abi i'ubban meftroärtfl jum s
JJaf)r A*

?lubfd)eb, ber bei 3affa müiibet, entwäffert wirb. 3ab,l=

reidje ftclladjen waren auf ben (Metrribcfclbern bcfdjäftigt,

mit einer langgeflielten .^adc ba« Untraut auöjujäten. 2!om

(Sljanc au« ritt man etwa eine Stunbe lang einen troefenen

3rau au* Sö^tin. (9fod) einer WwtograylneJ

ffiabi nad) Cflen aufwärt« jur JKuincnffältc Sei hin,
weld)e bem biblifdjen Silo entfpridjt. 3Dort flellte einjl

3ojua bie ©unbe«labe auf unb cerjammelte ba« ü'oll, um
ben fieben Stämmen, bie nod) fein l'anb erfjalten bullen,

il)r i'oo« jujuthrilcn. Wäljrenb ber 9iid)terjeit blieb bie

i'abe bort; afliäl)r(id) feierte man bem Ort)ovaf) ein ftcfl,

wobei bie D.äbd)cn be« Orte« taniten. Uli, ber $>ot)cpvic«

fler, lebte tjirr, unb ber junge Samuel. Sil« bann aber bie

ttylifier bie Vabe erobert galten, wnrbe fte uidjt wieber nad)

Silo jurllrfgebradjt unb ber Crt Derlor feine JBebeutung.

_^u ftteronnmu«' £t\i lag er fdjon gau) in Irllmmern.
Mad) biefem Slbftcdjcr leufte Vortet roieber in bie grofje

Straße nad) 3erufalem ein, weldje »on jal)lreid)cn Ofler«

pilgern belebt war. Xie (^egenb aber wirb nun fetjr ein-

förmig, eine $od)ebene, au« Äreibe befle^enb, oon waffer»

loien iljiiievu burdjfdjnitten unb oon Meinen felftgcn .£>llgelit

Uberragt, bie gam au«gebörrt, aber bennod) mit großer Sorg«
falt angebaut fmb. Weiter jog ftd) ber t?fab — benn nur
ein foldfer ifl biefe #auptftrafce — im ffiabi c' Xfcf»ib auf«

wärt«, ba« feb,r fleinig unb fo eng ifl, ba§ e« oft febr fd)wer

ifl, einem begegnenben i'afltt)iere au«juweid)en. 3ur 3ied)
[

ten unb ftrifai aber jieb.cn fid) bebaute gelber bie Zi>ah

wänbc hinauf, unb ber )Boben mufj b,ier (Elemente enttjalten,

mcld)e bem Sßad)«tl)um fc^r förberlid) ftnb, ba Oel«, fteigen

unb Wranatcnbäumc tro^ ber allgemeinen Trocfcnljtit präduig

gebeifjen. 3n ber 3Mitte befl einfamen Iljale« trifft man
auf bie ^Räuberquelle" CÄin el«^>aramije), bie am ^uße
einer grottenartig au«gct)ö'l)ltcn ^el«wanb ijeroorficfert, aber

trob itjrc« iniljetmlidjcit bauten« jebt Don Karawanen öfter«

511111 Nafiplabc au«erfeben wirb, (iiitige bort in ben Seifen

au«geb,öl)lte lyrabfammern fmb oon ftarnfräutern unb
Sraucnbaar fafl jur $tilfte »erbeeft. Xann gelangt man
auf ein Ijödjft einförmige« .f>od)lanb, auf weld)em jwifdjen

bem überall tu Tage Irclcnben Äalfflein ein rött)lid)er eifen«

tjaltigcr iSrbboben mit (betreibe, i^umwofle nnb SBein be-

baut ifl. Sorgfältig aufgcfdjidjtetc Steinterraffcn galten

bie Ihbe feft, bag fte nid)t oon ben fintflutbartigen Winter»
regen fortgefpült wirb. Ranitic fehlen fafl gang; mir ijier

unb ba baben bie ^irteu eine alte Sid)e (Quorcu« ilox

ober t^uercuB aegylopn) ober mädjtige jfarube mit iljrem

i^euer oerfd)ont. 3n foldjer traurigen Umgebung liegt ^eu«

tigen läge« iöetin, ba« «et^el (b. i. ^an« Öotte«) ber
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SHbel, in beffen glitten etwa 400 (Sinwohnet (eben. Hbra«

hm batte bort feint .Helte aufgefd)lagen — roa« jefct am
beften norf) am Soben einet alten (Sifietne, bie ;u Süfjcn

be« Xorfe« liegt, gefd)iel)t — unb mietete auf bem höhlten

brt $ilgel, bie ei von feinen Reiben abweiben lie§, beut

Ocfyioab, einen Slttar. £iet (ah Oafob im Draume bie

jr>hraitel«Iertct, b,ier ridjtcte Samuel im Oa^re einmal unb

betete derobeam ba« golbene Äalb an. Später totrb ber

Crt nur gelegentlich, ermahnt. Die Umgebung bei* heiligen

fitty«, ber eine 3eit lang bie Stift«hUtte beherbergte, ift

überou« fieinig unb traurig, nenn ihr auch, eine gewiffe

Örofjartigfett nidjt fehlt; bon ben nahen Mügeln au« fiet)t

man bie Serge jenfeit be« 3orbon unb bei flarem SSJetter

fowof)l ba« lobte ÜHeer unb bie 3orbanfpalte im £>ften, al«

aud) ba« 2)tittellänbifd)c 3)teer im Selten. *
3n el»Sire (b. i. Uiftctne), bem alten Seeroth, einem

Dorfe brei Stunben bor Oerufalcm, b,ielt hortet feine lefcte

9(ad)truhe; zeitig am nädjften ÜKorgcn erblidle er bon ber

.ftötje be« Möns ScopuB, wo einft be« Situ« Legionen lager»

ten, bie 3inncnmauern unb jahllofen grofjcn unb fleinen

Äuppelbäd)er ber heiligen Stabt.

(Sbroarb SBtympefä flteifeergefmiffe in ben $lnbeu tum (Scuabor.

IL

Sur jweimal bei feinen Sefteigungcn ber Slnbengipfel

rjatte Söbnmpcr Gelegenheit, bie Gewalt ber berüd)tig=

tra!flergftttrme jener Stegion ju erproben: ba« eine

Mal auf bem (Gipfel be« (i'otopar: , ba« anbere an feinem

jneiten i'agerpla|e auf bem (Shimborajo in 16 500 gufj

fo& «n beiben Drten brad)te ber heftige Sffiinb ba«

aufgefdjlageiie ^elt in Gefahr, jerriffen ober fortgeweht ju

oft Jen, unb stBbttmpct unb feine Segleiter hatten nidjt

gelingt 9JJUht, e« baoot ju bewahren; Don bem plöglidjcn

Umfpringen be« Sßinbe« aber unb ben tollen SBirbcln, bie

ben Sdjilberungen früherer pbantafteboQer Steifenber

ben auf ben Gebirgfcpfabcn com Sturm überrafdjten 9tci=

ter im ginge au« bem Sattel Ijeben foHen , war nidjt« ju

nmfrn. v
Jfid)t furdjtfcar unb großartig genug aber fanu man

fidj, raie aud) SB^mnper jugiebt, bie ^eftigfeit ber Gewitter
in ben Hnben oorftellen. Äein einjige« Dial b,at er fiel)

in irgenb einer beträdjtlidjen .$öhe befunben, oljne bon

einem mehr ober minber ftarfen (Gewitter überfallen ju

»erben, „bei bem bie ganje Vuft mit lileftricität gefättigt

ju fein fdjien, unb bie Gntlabnngcn entweber faft ohne

Unterbrechung auf einanber folgten, fo bafj ber ganje $>im*

mri wie mit feurigen Strahlen befäct war unb ber Don*
ner unauff)ör(id) rollte unb tradjte; ober, wa« meift nod)

erfdjredenber mirfte unb nod) mehr ju emfthaften Gcban«
ten ftimmte, in feltenen bereinjclten Stilen bid)t bor ben

äugen ber Sergfleiger an einer gelMante entlangjucften,

oon einem Furjen, bröhnenben Donner begleitet." Da«
ftarlfte bon allen (gewittern überrafdjte SBhnmper unb feine

Weifthrten, al« fic bid)t unterhalb ber Spi(jebe« Sindwlagua

auf einem »"teilen, mit hartgefrorenem Sdjnee bebeeften Grat
emporfliegen. Die »ante, in bie fte fid) mit bem Seile

Stufen einbauen mufjten, war fo fd)tnal, bafj bie tleinfte

llnaufmerFfamfeit , ba« leifefte Ausgleiten be« gufje« ein

#mobftttrjrn in bie \u beiben Seiten gähnenbe liefe jur

Solge haben mufjte. Ohne jeben Sorbeten bon SBinb ober

Sturm brad) tjitr ba« Gewitter plöölid) mit rafenber 0e«
»alt lo«, wütete in wenigen Scfunben ju gilfjen, ju

^trpten, auf allen Seiten ber Gmporfteigenben. Gin
ftreüer Strahl nad) bem anbern juefte über ben törat b^in,

cwf bem fie flanben, fub,r an ben fdjroffen 5fl*jmfen hin*

ab, bie au« ber liefe unter ihnen emporragten
;
baju rollte

ber Donner obue Unterbrechung. Einige Sugenblirfe flan»
bra bie «letternben betäubt unb jitternb; bie Seile, au«
btrtn Gifen }ifd)enbe B«nfcn fuhren, rathlo« in; ben .£>fin=

\

ben baltenb; nidjt wiffenb, ob fie cor. ober riiefwärtfl geb,en
|

follten: bi« fie, einer plöfelidjen Umgebung folgenb, ihren

2Beg weiter aufwärt« nnljmen, einige 8el«ftlldd)en oon bet

obern (9ipfclfpit}c losbrachen, um bann mit biefen glildlid)

eroberten Siege«;eid)en halb beftnnung«lo« unb otjne fid)

nad) redjfl ober linf« umtufeben ben ^üefweg nad) ihrtra

i'ager unten am Serge anjutreten, ba« fie enblid) wohl-

behalten, wenn aud), wie üBljmnpcr t)i»jnfügt, „ganj erftaunt,

fid) nod) am Vebcu }u finben", rrretdjten.

Sehr intereffant finb bie Cirgebniffe oon Sßfittmper'S

lempcraturbcobad)tungen. Den niebrigften Tbermo«

meterftanb wäbrenb ber Dauer ber ganjen 3{eife beobad)tete

er in ber vJiad)t com 18. jum 19. §ebruar auf bem Öipfel

be« (Sotopari , wo et 1 9" S. unter bem Oefrierpunft fon«

flatirtc; ben l)öd)ften, 75,5'> aber am 27. 3){ärj um
2 llbr 30 Minuten ^c*ad)mittag« am (Srunbe ber grogen

Ouebraba bon (9uallabamba, jener ungcb,euetn, butd) imi

ranifdje ©fwalt entftaubenen Sd)lud)t obet (Stbfpalte, bie

fid) 3000 gufj tief unb mehrere sJD(ile« lang mitten burd)

bie weite (ibene im Cftcn bon Duito bin)iebt Der Unter

fdjieb }wifd)en bem wäbrenb ber Steife im 3nncrn be«

i?anbe« beobad)tetcn SJtarimum unb 3Rinimum betrug fo*

mit nur 62° J., eine in Sliibctradjt ber berfd)iebenen Seob=

ad)tung«punttc berl)ältnit3iuäf}ig geringe Differen]. Seht

merhuUrbig aber, weil allen unferen bi«t)crigcn SorfieDun*

gen bon ben Scmperaturoerhältniffen auf bem (Mipel eine«

Uber 19U00 §ufj l)oben Sdjncebergc« burdjau« wibet«

fprcd)enb, finb bie innerhalb lurjer 3eit fiattfinbenben be«

träd(tlid)en Seränbcrungen be« Shermometerftanbe«, bie

2öht)!uper ju berfdjiebenen 3)talen wäbrenb feine« Serwei*

len« auf ben böd)ften Sunften ber Änben fonftatirt tjat.

?luf bem ©ipfel be« tihimborajo 5. S. flieg ba« Ib«iiw«

meter innerhalb breier Stunben oon 15 auf 20° g.; bie

bcuierren«wertl)efte Seränbcmng ab« lonnte Shnmper am
10. ÜWärj auf bem Gipfel be« «ntifaua (19260 gufj Uber

bem ^Keere) beobachten, wo ba« Thermometer im Sdjat^

ten mtb bei ooüfommen ruhiger i'uft im Paufe bon jwei

Stunben bon 44 auf 60° ft. flieg, nnb tjifrmit eine Dem*
peratur anjeigte, bie um 11° wärmer mar, al« man fic wä!)«

renb be« breitägigen Aufenthalte« in bet um 6000 ftu§

tiefet gelegenen jpacienba bon Slntifana gehabt hatte.

Dicfe aujjerorbentlid)en Üemperaturwed)fel butften na*

türlid) bei ber Seredjuung ber gleid)jeitig gemadjten Saro=

metetbeobad)tungcn nidjt unbctücffidjtigt bleiben; fo Übet*

!
gab 2ßhW« bei feiner Stüdfehr nad) (inglanb fein ganje«

|
währenb bet Steife gefammelte« ÜHatetial bon Satomttet«
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unb X^trutontetftbcobadjtungen einem Fachgelehrten, 2Wr.

(Said von brr Stttnwartc ju (Srceuwid), )u uodjmaligcr

Söcrcdmung. Die ^öljcnbefiimmungcn, bie berfelbc baraud

gewonnen ^at , bifftriren Derhältnifjntäfjig nur wenig tum

beu örgebniffen ber cntfpredjeuben ÜWcffungen ber sperren

Dr. Sicifj unb Stübel, bie nod) einer anberu 3)tttb,obe Dor»

genommen morbeit ftnb
1
). Die $öf)c bed (Sbimborajo j. 3).,

bie nad) 2Bt)t)ntper unb (Sllid 20517 Aug beträgt, wirb

tum Dr. tfieifj unb Stübel auf 20 703 ^ug angegeben.

3roanjtg 3al)re oor ihnen (im 3at)rc 1858J gab Wiüavb

cencio 21067 ftujj bofür an, unb wiebtr oieqig 3af)re

oor ihm foUte fte nad) Alrranber von Jpumbolbt 2 1 424

betragen. Die Spanier cnblid), bie gegen ben An«

fang bed vorigen Oah,rb,uubertd ljicv im herein mit ber

franjöfifchen Örabmeffungderpebition gearbeitet hotten, er»

ftärtcu in ihrem im 3ab" 1748 ju ÜHabrib oeröffent-

lidjten 2Jerid)te, bafj ber (Slnmborajo eiite£>öhe Don 21 611

3uf$ b,abe. Unbefangene ÖemÜtljer fönnten nad) biefer

9ieit)cnfolge von Angaben leid)t ju bem Sdjlufje (ommen,

bafj ber SJtrg in lontinuirlidjem Siufcn begriffen fein

müjfe; benn je weiter mir jurürfgehen, befto höh« foß er

geroefen fein. 2Öir befreit aber aud) nod) eine frlüfe An=

gäbe, berjufolge feine $öl)e nur 20 581 Auf; betragen

folT (alfo 64 Aufj weniger, als fiJhnmpcr angiebt): cd ift

bie« bad Siefultat ber 'iDieffungen ber franjöfifd)en Alabemifer

felbcr, au beren "Arbeiten fid) bie oben erwähnten Spanier be>

tfjeiligt hatten. Die beträchtliche Differenj (1030 ßufj) jwi«

fd)en beu (Srgebniffcn il)rer gleidijcitigen 3Jfeffuugen mnfj

und uatUrlid) gegen beibe gleid) mifjtrauifd) mad)cn, bod) ift

bie nahe Uebereinftiinmung ber Angabe ber ftranjofen mit

bem je^t von '-h.M1un1r.1cr gewonnenen Siefultatc immerhin

bemerfendwertt).

On iPejug auf bie in ber Uingegenb von Ouito audge

führten $ermeffungdarbritcn jener franjöftfdjeu Öelehrten

tljeilt iliJtjmnper Derfdjiebcne (Sinjetfjeiten Don allgemeinem

Ontereffe mit. SBefaiintlid) veranlagten bie im Anfang

bed vorigen Satjrhunbertd oielfad) Dorfommcnbcn örörtc*

rungen Uber bie t^efialt ber (irbe bie fraii)öfifd)e Afabe«

inte ber SßMffeufchaftcu , jwei tirpebitioneii jur Vornahme

Don (9rabmrffungen nad) weit Don cinanber entlegenen

fünften ber (Jrbe audjufenbeu. Die eine biefer Iffpcbt*

tionen ging nad) bem $ottnifd)cn ÜWeerbufen , bie anbete

aber, bie aud ben Afabemifern Souguer, $abin unb bem

berühmten Va (Soiibamine jufammengefe^t mar, nad) bem

heutigen (Scuabor. Sie begannen il; r ÜBerf auf einer (ibene

im Worboflen Don Ouito, wo fic junädjft eine iöofi« Don

ungefähr 40000 öufj Vänge mafjen. J*on ben beiben

linbpitnften berfelben würben bann Derfdjicbene 2öinfel<

meffungen Dorgenommen unb fd)licfjlid) eine Dreicrfdfctte

übet eine Strctfe Don mehr ald brei Söreilcngraben gelegt,

fo bafj fid) bie Xriangulation nad) Horben bid 3barra,

nad) Silben bid (fuenca erftrerftc. Ald man oor bem Ali

fdjlufj bed großen 2i>erfcd bie "^robe auf feine :lf:d|tig!cit

iuad)te unb ju biefem £mdt tu ber iWälje Don (Suenca

eine SBeripfationdbaftd ton ebenfalld 40000 gufj mafj,

ergab bie birefte Weffung, bofj bie Väuge berfelben um
nod) ntd)t Doli jwei j$uf$ von ber bered)ncteu abwid).

Die loife, bereit bie fran^öfifdjen (Mehrten fid) ald

iUüRciuljfit bebienten, war ein (üfeufiab, ber feitbem unter

bem tarnen ber „toise du Pörou" befanut geblieben ifi.

3n einer «bb.anblung über bie oerfd)iebenen am meiften

») in *fiufl üuf Cuito, töo jowobl 2l>bD»Wer al« audj

bie fterttn Xt. Steife un6 ctübcl jortlaujeiibf «fobadjtungfii

Borfl<nommoi babfii, ftimnun i&rt 9tffultutc (oßüt faft »oU-

flsnbifl ttlitjttn: naa) bem erftem litat bic Stab! 'J:'.r.t, mä)
ben leljteicn i»35(> gu& übet bem Wcere.

angemenbeten ?ängenmafjc erwäl)ut Öurjot biefed Cifcn»

ftabcd ald bed faft einigen allgemeinen 9{ormalmaf}ed,

nad) bem ade anberen Derglid)en unb befiimmt würben,

unb fagt unter anberni, bafj bad gefe^ltd)e
sJReter nur ein

Itgaliftrta Dfjeil ber loife Don 'JJeru fei unb bafj biefc

felbcr bad urfprünglidje 9iormalmaf} bleibe.

Da bie ^effung ber erften Saftd, Don ber ja bad

gan)e übrige Wtvl abging, mit grbfjrcr Weuauigfeit unb

Sorgfalt ausgeführt werben mufjte unb aud) ausgeführt

würbe, fo war cd nur natllrlid), bag bie Atabemiter ben

ffiunfd) rjegteti, biefc Wrunblage bed CManjen erhalten, b. b,.

bie beiben (Snbpuntte btr Sinie butd) bauernbe l'ionumente

ftrirt ju fchen. Sd)on Dot bem Abgange ber Sfpebition

mar biefc Angelegenheit auf bad (£ingeheubfle in ber Afa»

bemie erörtert worben unb ijattt Va (Sonbamine es über=

nommen, für bie £rrid)tung Don jwei ^t)™niiben an btn

beiben Gnbpunften ber ju meffenben *afi« Sorge }u

tragen.

3n einer heute >r':r feiten gewotbrneu $rofd)Ure, bir,

wenn fte aud) nid)t feinen 'Jiamcu trägt, bod) augenfd)cin>

lid) Don ihm oerfafjt ift, fdjtlbert Va (Sonbamine bie unjäh

ligen Sdjmierigfeiten, auf bic er bei ber Ausfüluung biefc«

Auftrage« fticjj, wcld)e SOiühc cd foftetc, bie Zentren ber

Unramiben genau Uber ben äufjerfien fünften ber l^runb»

Linie aujuürtngcn; wie er fid) gezwungen faf), feine eige«

nen ^arfftetne für bad Ufauerwctr anfertigen ju (äffen,

bamit bie Ücutc aud ber Umgegenb fie nid)t etwa ald ein

paffenbed Material ju ihren bauten betradjten unb ntdjt

um ihretwillen bic ^nramiben jerftören möchten; wie er

einen &anal Don brei franjöftfd)en lUeileu Väuge graben

laffen mufjte, um nur bad notl)wcnbige 'Baffer }ur %St>

reitung bed 3Nörteld jur Stelle ju fdjaffen, unb wie bie

grofjcn Steine jur ^eflcibuug bei ^tjromiben erft mühfam
gefud)t unb bann auf bem 9iucfen Don ^Dcaulthicren mcilen*

weit h«an9fbrad)t werben mufjten, wad, ba ein einjiger

Stein oft eine gange ÜKaultbicrlaft audmad)lc, eine £äi
oon mehreren l'ionaten in Anfprud) nahm. An ber

Stelle, wo bie nörblid)e i>t)tamibe errid)tet werben mugte,

fanb man (einen feften ^augrunb oor, unb cd blieb uidjtd

übrig, ald hier pfähle einjurammen, ju benen man erft

toieber lange nad) bem geeigneten $olje ju fud)cn harte.

Dann fehlte cd an beuten, bic mit bem .ßuridjten unb <5in>

rammen ber Stämme 33efd)eib wufjten, unb ald ed Va

donbamine nad) Dieter ÜJiüljc cnblid) gelungen war , fid)

eiue Anjahl brauchbarer Arbeiter aud Ouito )u Dcrfdjaffen,

entliefen ii)m bicfelbeu fd)on nad) wenigen lagen wieber,

che bad 2Bert aud) nur halb Dollenbet war.

Die größten Sd)wierigteiten aber bereitete ben franjö»

fifdjen t^elehtten bad Aufftnben, bie Seatbeitung unb enb=

lid) ber Iraudport ber grofjcn Steinplatten, auf beneti fie

ber ftaunenben ^adnoelt burd) entfpred)enbe Önfdjriften

ihr glücflid) Doabradjted 93erineffungdwcrt Derfünben unb

crflären wollten. Die Steine mußten iu einer mehrere

hunbert ö«& tiefen Sd)lud)t lodgebrod)en unb an Striefen

emporgejogen werben, bie Va Gonbainine cigend ju biefem

.ßweefe anfertigen laffen mufjte. 3m legten Augen Kirf

riffen biefclben, bic eine ber flauen fiel in bie Diefe, jet>

brad) in taufenb Stüde, unb bie gange Arbeit mußte Don

Beuern begonnen werben. Unb hiermit nid)t genug: ald

bie platten cnblid) fertig unb glüdlid) \ui SteBc gefd)afft

waren , erhoben bie fpauifdjen ^Karineoffijiere, bic fid) im

Auftrage ihrer Regierung an bem auf fpanifd)ent (9tunb

unb $)obcu ausgeführten Scrte beteiligt hatten, tiinjurud)

gegen bie von Va (Sonbaminc entworfene Raffung ber 3n>

fdjriften. Sic behaupteten, bafj bie önabt ihred $en«
fdjerd unb iljrc eigene ÜJJitwirfung barin nidjt genugfara
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«terfount imb oerr)errlid)t fei , unb c« entfpann fi<^ nun

(in für bribe Iljeilc cbarattertftifdier, ernflhafter unb lange

baaember Streit Übet biefe „wichtige" Aeugerlid)fcit. Gnb*

Ii* n>ar aber aud) er ju beiberfeitiger ©efriebigung beigelegt,

bie 3nfcbrift«tafeln würben aufgcftrUt , unb Va (Sonbamine

fetjrte nacb jebnjähriger Abmefenbcit in feine §etmatb ju«

rüd, ohne gweifel oon bem SBeton^tfein gehoben, fein

große« iBcvf burd) bauernbe Monumente oerewigt ju

lata.

Sdjon nad) jwet Oa^ren jebod) (im Gab« 1747) ging

ü)m burd) 3ufaa bie Äunbe ju, bag bie fpanifdje 9Jegie«

rang 3?rfct)l gegeben habe
, feine toflbaren ^ßqrainiben ju

jcrftören; noch dir er bagegen $rotefl einlegen tonnte, mar
bie Sadje fcbon gefcf)cbcn. 3n ber erwähnten ©rofdjttre

bettagt er nun ba« Sehidfal ber 3Jionumente unb refapi«

tulirt aüe Ginjelbeiten ihrer Crbauung mit einer eruflhaf«

ten 9n.«fübrlid)feit, bie un« ein Vflrhcln abloott. So wenig

ober haben mV, bie Dinge unb bie 2J?enfd)en feitbem geän«

bert, baß feine Scbilberung fid) nod) jefct nie ein franjö*

fifaVr 5Ked>enfd)afteberid)t über beute oorgenommenc rotf«

fenfd)aftlid)e Cperationen lieft, bei benen ja felbfl mit beu

anerfennen«mcrtbeficn Vciflungen uteifl bo« cbarafteriftifdje

tinblicbe Streben nad) irgenb einer Art Oon Scbaufteflung

#anb in .van?» ge()t. Sein lebhaftefle« ©ebauern gilt ben

btiben Steinen mit ben „inBcriptions" — am Sd)luffe

feiner klagen aber rafft er fid) bod) ju ber refignirten Cr«
Hüning auf, bag alle biefe ©erlufle im ©runbe genommen
mir nebenfädjlid) feien im ©ergleidje tu bem einen grogen

«erluftc be« 9J?age« ber ©afl«: „bie Hinge, für bereu <Jr«

Haltung ich mich fo fel>r bemüht habe, ifl nun auf ewig

oetloren."

Später erfuhr Va Conbaminc nod), bag bie miber«

fprucheoolle fpanifche Wegterung bie SBieberaufridjtung ber

^ramiben angeorbnet tjabe
; nähere Detail» barüber fchrt«

nra ihm jebod) nidjt mehr ju Ctjren gefommen ju fein.

Semper, ber, al« ihm ber 3u fa
«' bic ermähnte tleine

Schrift Va (Sonbamine'« in bie .päubc geführt, ben ©eridjt

be* bebeutenben ©elebrten über feine „oerloreneViebe«müb"
mit Ontereffe gelefen trotte, benufcte nun feinen Aufentbalt

in Quito baju, 9fär)ercd Uber bie ÜBegräumung jener erften

«mb bie Aufteilung ber {weiten ^nrauiibcn in Erfahrung

ju bringen, längere 3*»* blieben feine sJcad)forfd)ungrn

unb (Jrfunbigungen frudjtlofl , enblid) über erfuhr er burd)

einen ber größeren (Srunbbefieer jener @egenb, bafj fid)

auf einer bei ber Stabt ©ifo im 9*. O. »on Quito belege»

neu garm ein Stein befinbe, ber, wie er glaube, wohl »on

ber franjbfifchen ^nramibe oon Coamburu herrühren lönne.

©leid) folgenben Dage« begab fid) Sßbomper borten unb

fanb toirflid) auf ber einen Seite be« weiten $ofe« ber

garm eine etwa 6 3oÜ ftarle unb 4 $ug lange Stein«

platte , bie augenfdjeinlid) feit Dielen Oatyren fd)on hier al«

Irtttftein für bie ibw Uferte ober 3)iault»)iere befleigcnben

Setter lag. ?ln ben Seiten waren beutlid)e Spuren einer

einge^auenen 3nfö)rift erhalten, in ber SlKitte rja«« ber

Öebraud), bem ber Stein btentc, biefelbe ganj oerwifcfjt.

ttine grunblid|e Reinigung be« Steine« unb ein ©ergleid)

ber nod) oortjanbenen 23ud)fiaben mit ber in i*a ßonbami*
ne'8 Sdjrift &tilt für 3<Üe wiebergegebenen „inscription"

liefeen fd)lieBlid) bie platte jweifello« al« bie mit fo un«
enbliajer WUSft rjergefietlte Oebenftafel erfennen, beren »er-
luft itjr Sutor fo patb,etifd) beflagt bat.

Cttoa 1000 gu| oon biefer 3arm entfernt erbebt fid)

inmitten eine« grofjen ü)iai«felbe« bie ^nramibe, bie beute

ben jüblidjen (Snbpunft ber 2Jafi« bejeidjnen fotl. Sie ifl

»eber bie urfprUnglidje, nod) aud) bie fpäter oon ben Spa«
niem erfefcte, fonbern fotl erft oor einigen breijjig Oab,ren

XL. 9lr. 19.

pon einem ^räfibenten oon Ccuabor , Don ©icente 9Joca«

fuerte, errid)tet worben fein. Die Stelle, wo ber Drabt*

tion jufolge bie erfle ^Qramibe geflanben fjabeu foQ, wo
aber aud) feine Spur oon berfelben )u finbrn ifl, würbe

iEBt/timper ebenfalle gejeigt, unb ib,m babei erjäbH» ta
^räftbent fo wenig geroufjt b,abe, um wa« e« fid) b^anbette,

b.ig er ba« neue ^Bauroerf abftdjtlid) einige bunbert f$ir|

Don bem alten $la^e tjabe errid)ten laffen , bamit e« oon

ber Stabt au« „beffer ju feb,en fein möge". Diefer Gr=

jäblung wiberfpridjt nun freilid) bie oon anberer Seite

angeführte DbatfaaV, bag Don Siccnte Äocafuerte ein

wiffenfd)attlid) gebilbeter Diann gewefen fei, ber fid) fogar

mit @eobäfie befd)äfttgt fjabe unb ber, ma« aud) bie 9u«>

füfjrung feiner ijefer)le gewefen fein möge, jebenfaü*« in

betreff ber Hufflellung be« Wonumente« nur ba« ftiefatige

angeorbnet baben lönne. Die nörblidje ^ttramibe, bie oon

bier au« al« ein fidler Rieden in ber ^anbfdjaft beutlid)

ftd)tbar ifl, jleljt, wie 9a Sonbamine e« aud) oon ber fei«

nigen angtebt, bid)t am %anbe ber Ouebraba oon ®ual«

labamba — ob aber an ber urfprünglid)en Stelle, barü&er

oernu)d)te Sbnmper feine 91u«funft ju ertjalten.

On feinem ,uiif aber bätten bie franjöfifdjen (belebe

ten ein günfligere« Derrain für ibre Arbeiten fmben tön«

nen, al« e« biefe au«gebeb,nte (Ebene im Dflen oon Quito

ifl, in ber fid) meilenweit faum eine ©obenerfjebung jeigt.

Die große Quebraba oon @uat(abamba burd)fd)neibet fie

in ber SWitte , weiter nad) Horben f)irt aber, wo Stjnmper

fte bei feiner Steife nad) bem Sara«urcu ju pafftren borte,

ifl ber gauje ©oben oon einem waljren ytttj unjäbliger

fleinerer Spalten unb Sdjludjten oulfanifcben Urfprun«

ge« jerriffen, bie baö «orloärt«fommen nid)t wenig er«

fdb,weren.

Der Sara «n reu, beffen (Srfleigung aSSt/nmper in ber

erflen $ä(fte be« April unternarjm, ifl, auger oon ©itkoi«

cencio, wot/l faum oon einem anbern 9ieifenben ermähnt,

gefdjroeige benn gefeben worben. Vud) ©idaoicencio'«

Angaben über feine Vage unb $ötje fdjeinen lebiglid) auf

jf>Örenfagen ju berutjen — unb wie unjuoerläffig biefe«

gerabe in SSejug auf ben Sara»urcu geroefen fein mug,

ba« erfufjr SBtyrmiper bei feinen Wadjfragcn. SBeber in

einer ber nbrblidjercn Stäbte, nod) aud) in Quito lonnte

er eine anbere Au«tunft ertjalten, al«baftber$5erg irgenb«
wo im bftlieben Zijttit be« Panbe«, bid)t am Aequator lie«

gen müjfe. (zrfl bei feiner (Erfleigung beöiianambc tfjeilte

i^m ber ©efifrer beffelben, Sefior öfpinofa, mit, ba& ber

Sara»urcu nid)t gar weit Dom ßaoambe entfernt fei unb

„ebenfo wie bier ba« ganje Vanb nad) Qflen bin" ibm

gebBre. @r erbot fid) aud), bem Stctfenben bic Vage be«

©erge« anjugeben, unb begleitete ibn ju biefem 3nede bei

feiner (Srfteigung be« Caoambe bi« in etwa 14 000 ftufj

Voll'-' , oon wo au« er iljm in ber SRitbtung nad) S. Q.

bin ein neblig * unbeutlidje« Ctma« in ben Wolfen }eigte,

ba« ber Sara urcu fein follte. (Jine richtige Anftd)t be«

Serge« aber gewann 2Bbr)>rtper trft einige Dage fpäter,

freilid) aud) nur für wenige Sefunben; bod) aber genügte

biefer furje 8lid fdjon, um ibn bie Vage erfennen ju laffen

unb i'rm )u jeigen, bafj eine ISrfleigung wohl ausführbar

fein müffe, wenn man erft gtlldlid) bi« an ben Än»j gelangt

fein werbe. So fanbte nun ÜBh^mper oon feinem Vager

am Ganambe jmei feiner Veute in ber ftid)tung nad) Süb«
often ooran, um ba« Üerrain ju refognofeiren. Sie famen

mit ber Uberrafd)euben Wuubc jurüd, ba| fie ben oorjilg-

lidjflen VagerplaQ gefunben hätten, „einen richtigen ©alafl,

ber ring« mit ©ebüfd) umpflanst fei". Unocrjüglid) lieg

nun Sbnmper fein Vager abbrechen unb mad)te fid) mit

feiner ganjen öefellfcbaf t , fowie mit fammtlid)cn ©ferben
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unb Dcaulthiercn auf brn 2öeg nach bcm gerühmten Orte,

ber (eiber, au« ber 9fäbc unb ohne bie i*bantafte brr beibett

Bfabfndjer betradjtet, nidjt« war, als eint mitten im Ur«

toalb« belegene alte CinbiancrhUttc. Sin fettiger Sieber»

anfaD jwang Sbnmper, biei Zage in biefer clenben 33rtjau^

jung auf beul ftrantenlager jujubringen; roährenb biefer

3eit fanbte et täglich mehrere feinet Veute jum Siccoguo»

feiteu au«. ÜHit febr wenig ermutbigenben Macrjridjtcn

latneu fie alle jurüd; oon einem $$ormarfd) mit ben 2 bie»

ten tonne feine iKebe fein, ba uirgenb« ein Bfab ober Scg
batet» ba« bidjte Öeftrüpp filmte ;

irgeub etwa« tigbare«

fei aud) nidjt aufzufinben unb man werbe bc«halb neben

ben anbeten ju ttagenben Vaficn auch, fämmtlidje Vcbcn«»

mittel mit fid) nehmen mliffeti; einen jum Vager geeigne»

ten Blacj gälten fie nidjt geftinbcn, benn ba« ganje Vanb

fei ein groger Sumpf; bet unaufhörlich, hcvabftrömenbe

9tegen oerbinbere jebe 'iluSfidjt, unb fo tonnten fie aud)

nid)t mit Bcftimmthcit fagen, ob fie fdjon am guge be«

Sara»urcu getuefen feien. Itoß biefet toenig trbftlichcu

Äuflfidjteu btad) Stromper bodj am oierten Zage au« bet

SBalbhütte auf, bei bet et bie ihiere unter bet rtuffidjt

Don jwei beuten jurüdlicg. Xie Sefjilbcruugrn bet $e
genb waten nicht Ubcttiieben gewefeu; je weitet man nod)

Sübofien Dotfd}ritt, befto fumpfiget wutbe bet Beben be«

Salbe«. Xie Jtadjt btad) ein, unb man mugte fid) wob,!

obet Übel entfdjlicgcn, fie an einet Stelle jujubtingen , wo
man bei langem Steden bi« ju ben Janen in ben mit

SRohr unb hülfen bewad)fenen Bobcn einfanf. flu« mch»

teten Ubeteinanbetgelegten 2d)id»ttn oon gefreujten Mohr

büubcln mad)tcn Stwmpcr'* Veute il;:u ein Vager jured)t,

auf bem et fid) auöftrerfen tonnte
: für fid) felbet (teilten

fie fleinete betattige fdjmimmcube Si&e her, auf beneu fie

bie 9iad)t in tauetnbet Stellung oerbraduen, in bem oer«

geblich.cn Bemühen, ein Jcucr ju unterhalten, l'eau bc»

fanb fid) hier fd)on 13 000 ftug Übet bem SNcerc; wäh>

teub bet ganjen, elf Stunben bauernben s
Jüid»t regnete unb

hagelte eS foft ohne llutetbted)ung. Um folgenben läge

ging ti eorwärt« burd) ein etwa« hügelige«, allmälig au»

fteigenbc« , abet unoeränbert fumpftge« Zerrain
; felbft an

ben flbbängcu fant man tief in ben mcid)en Bobcn ein.

Bon bem Bahnen eiue« Sege« mit ben Hiarfjdem tonnte

tjtcv bie iKcbe nid)t fein-, man «tilgte fid) bamit begnügen,

ba« Uber mann«hobc, bid)tc 3iobt mit ben £>änben au« einanber

ju biegen, um burd) ba« Xidtdjt iu fdjrciten; wie eine

fefte Sanb jdjlug es hinter bcm Borfdjreitctibcn Hiebet

jufantmen unb fdjieb ihn oon bcm bid)t hinter ihm folgen«

ben Ötfährtcn. Dabei muten bie Blattet fdjatf roie SDtef»

fet, unb fo wahrte cö beim aud) nid)t lauge, bis bie ^äube
bet tnübfam Borwürt«bringeitbcn aus unzähligen Schnitten

bluteten; benn immer wieber «ragten fie, um fid) oor bcm

Ginfinten in beu tiefen Sdjlamm $u bcwatjrcn, fid) an ben

SRobrpflanjcn fefthalten. 3n biefer Wcgenb Uberfdjritteu

fie bie Safferfdjcibe jwifdjeu ben wcfllidjcii unb bftlidjen

glüffen; alle Heineren unb grögeren Bäd)e, an bie fie hier

nod) tarnen, geborten fdjon ;u bem Gebiete bed x'ltlanti

fdjen üJiecicc. i'iit bem iSinbrud) ber DJadjt würbe an

einem Bergabhange unter einem iiberhaugeuben ^clsftUct

tai ifager aufgefdjlagcn ; tvie 'itMiympcv ipäter erfuhr, ift

biefc Stelle alö ber einjig ftdjcre Vagetort in bcm ganjen

weiten, oon "j>umad, Bären unb anbercu wilben Zhiereu

belebten Sumpfgebictc betannt unb fühvt bei bem Bolle

ben Manien ('orredor Machai, b. i. bei? Oägcra 3u
fl

ll d)t.

^lugcnfcheinlid) ift bie C^cgcnb aud) bei ben liiugeboreucn

Dcrrufcn unb be#l)alb fo wenig betaunt. ißljniitpcr'e On-

bianer erjähltcn ihm 2d)rcdciicgcfd)id)tcu oon weigen i'tu

Un, meld)e fid) hierher geroagt hätten, um nad) litjinartabe

f }ii
f
u die ti, unb oou benen nur wenige rarDcfgetrhrt feien:

fo unlängft nur oiet oon einet OefcQfdjaft, bie jwanjig

•üJiann ftatt ausgesogen fei. Üwbl um ba« watnenbe Bei»

fpiel nod) einbtiuglid)ct ju mad)en, brad)te einer bet 3n>
bianet aud) einen 3d)äbcl an, ben et neben bcm Vager gefun=-

beu hatte, unb ben et üJh'jmpet mit bem Bemetten jeigte,

bag et ihn beutlid) als ben eine« jener julc^t hier ragt*
tommenen ÜSJeigen ertenne.

Xie &3anberung bc« folgenben Zage« führte burd) ein

tiefe« £ba( , ba« man an ber einen Seite hinab' , an brr

anbem wieber binauffleigen mußte
; hier begegnete man

jum erften 3Kale einem grogen fd)maricn Bären, ber un»

bcllimmert um ba« 3iufc« unb Sdjreien oon 2Öf)Wmper«

Veuten iu geringer (Entfernung oon ihnen feinen 2öeg burd)

ba« (Scblifd) ruhig fortfe^te. Xie ;ab,lrrid)cn niebergetre-

tenen Bahneu wilber Sbiere, bie hier ba« Xididjt burd)*

treujten, erleichterten ba« Bonoärt«tommen bebeutenb; fei-

ber aber ftellte fid) jefct ber ^egen wieber ein, um mehrere

I

Xage laug anjuhalten. 3n einer Jpbfje oon 13 700 auij

lieg ShQmper an einem (telfeu ba« Vager auffd)lagen, ohne

rcdjt ju wiffen , wo er fid) eigentlich, befanb ; benu wenn er

aud) glauben burfte, am Sarararcu angelangt ju fein, fo

hjnbcrtc bod) ber bid)te feine d^cgen jeben Umblid. i'ic!»

rere tleine 9tctognofcirung«touren, bie man in ben folgen-

ben lagen oou biefem VagcrplaQc au« unternahm, blieben

erfolglo« : nur fo cid tonnte man feftftcQcn, bag fid) nbrb»

lid) oom i'agtrplafte ein groger Öletfdjer befanb, ber aller •

Sab,rfd)eiulid]feit nad) oom Sarararcu hinabtam. 2Rit bent

anbauernbrn Stegen unb fd)arfen Oftwinb würbe bie Stirn«

mutig oon Sfjnmper'« Veuten immer fdjlediter unb jd»lcd|=

ter; bi« auf bie beiben (£anel« oerlangten fte alle mcb,t

ober weuiger ftUrmifd), bag ber 9cüctweg angetreten würbe.

£« war aud) in ber Xbat ein troftlofer Aufenthalt; unb
auger einer Begegnung, bie ber ältere Garrel! am iHanbe

bc« ($lclfd)er« mit jwei Büffeln gehabt haben wollte, bie

„wie OJemfen an ben Seifen umhergetlettcrt unb gcfprun=

gen feien
u

, trug fid) nid)t« ju, um ba« liinetlei bc« unauf

i

hörlichycn 9icgenfl in ber uniuirthlidjen tBJilbnig ju unter»

bredjen. Sublid) brad)te ber zehnte Xag eine tleine üluf^

bcitcruug be« üJette. ber (Gipfel bc« Sara»urcu würbe

fid)tbar, Shhmper tonnte feine Vage mit bem Ibeobolit

beftimmen unb eine Stijje entmerfen, unb nun ftanb bet

lirfteigung nidjt« mehr im ißjegc. Um folgeubeu borgen
um 5 Uhr brad) er mit brn beiben (iarrel« unb jwei 3n«

;
bianem auf ; nad) angeftrengtem i'iarfdjc, bei bem fie fid)

nur nad) bem liompag richteten, weil Wietel unb Stegen

i()ncn bie Spifrt be« Berge« oerhülltr, bi« fte bid)t an ihr

wareu, evreidjtcu fie ben (Sipfcl um l l
/i Uhr Scadjuiittag«.

$ier zeigte e« fict) benn, bag brr Berg nidjt, wie man im
Vanbe allgemein annimmt, ein Bultan ift; feine hbd)ftcn

Bartien beftebeu au« ^ncig, tiefer unten am Berge hatte

man (^limmerfd)icfcr oorgefunben, unb fo befinbet man
fid) hier augeufd)cinlid) fdjon außerhalb ber rein oulfant-

I fdjeu Üicgion. Xie $6ty bc« Sara = urcu, bie BiQaoicen^

' cio auf 17 400 {Jug angegeben tyat, beträgt nad) Shtml»

|

per'« Bicifuiig nur 15500; tro( biefer orrbältnigmägig

geringen .^>dhe aber trägt ber Berg einige ber grögten $lrt»

fd)cr, bie aud), wie B?t)t)niper glaubt, ungead)tct ihrer Vage

bid)t am Acquator, bi« }u einer bebeutenb tiefem Legion

hiuabreidjen , al« bie (^letfeher irgenb eine« anbern IHnben»

gipfel« oon licuabor.

$lüdlid) nad) bem Vagerpla(}e oon Gorrcbor SDiadjai

jurüdge(cl)rt, wo feine Veutc it)u erwarteten, oerbrad)te

B5hhuipcr nod) eine fiacht hier, bie folgeube bann in ber

Salbhütte. Vliu 14. Zage uad) ihrem Aufbruch, traf bie

ganjc Üaraioane mieber in bem Torfe Ganambe ein, wo
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fit «Ott btn Ginwofttern um fo freimblidEjer empfangen I »errufenen ©ebittc fc^on Anlaß ju ernflfyaften ©efttrdjtun«

lourbe. al« ihr lanat« SBtrwtiltn in bctn unbefanntcn unb ocn acacbtn harte.

2OTo unbS unb 9ftou nbbuilberS in 9lorbamerifa.

Seit im 3abre 1820 ber erfteöanb ber Archaeologia

Ainericana, t}trau«grgebeu tion bct Amerifanifdjcn Sinti«

qnarifdjen ©efeflfdjaft ju 2Borcefter in SDcaffadwfert« , et»

\ikr., ifl in ungemein rühriger SSJeife auf bem ©ebiete ber

cmerifantidifn Urgefd)id)te rottttr gearbeitet worben. Jrti

Id; bat bitfe Difciplin aud) ntrgtnb« fo höfe 93lafen, wie

beüben getrieben; qcfäli'djt, gelogen unb betrogen würbe in

einer oft gerabeju fdjamlofen ÜBeife, fo baß ein altgemeint«

Mißtrauen mad) würbe unb bie Jfritif einen harten Stanb«

puntt fjatte. Da« ÜDiatcrial fdjwoU babei in einer gan)

»unberbaren Üßeife an unb war gerflreut in einer großen

Hnjabl r>on Ginjtlmtrftn unb $cfcllfdiaft«publifationen.
%Jcacf)bem bie 3Rethobe unter bem Ginflufie ber präbifto«

rifctjrn ftorfdjung in Guropa gereift mar, tonnten jebod)

auet) amerifani jrh,c Jorfd)cr baran benfen, jufammen f äf-
fen be unb abgeflarte Arbeiten }u publiciren, unb eine folchc,

an-9 ber wir nad) unb nad) unferen Scfrrn einige Au«jüge

geben roollen, liegt jetjt in jwetter Auflagt cor. Sie führt

bert Ittel Tho North Atnericans of Antiqnity by
John T. Short. (New York, ilarpor and Brothers,

1880.) G« ift ein reichhaltige« , oortrefflidje« , burdjauö

kitiidicö SBcrt, ba« Don bem Urfprunge, ben Söanberungcn

utb ber Iftiltur ber alten 9iorbamtrifaner hanbelt.

§ür heute fpredjcn wir, baffclbe al« Veitfabtn wähltub,

über bie (Gegcnftüdc unferer turopa'ifchtn Dumuli, bie

SDiotinb«. Die Xrabitionen, weldje bie Onbianer Uber ihre

Sorfabren auf amerifflitifdjem SBoben haben, finb in 23ejug

anj bie SMounb« merthto«, unb fo fuib wir beim, um eine

Srflärung ju erhalten, auf biefe felbft angewiefen. Sfluitr,

laut«, i'apham unb Rubere waren e«, bie juerft auf biefe

großartigen Grbwerfe binwiefen. An ber Jtüfte be« Titian«

tifchen ßrean« fehlen fte. 3m ÜJfiffiffippi- unb Cbiotfjale

finben wir bagtgtn ben 9Jcittelpunft itjrcr SJerbrtitung

;

«otblidj reichen fte bi« äBiSconfin unb an bie wcfllidjen ®t-

ftabtbe«9Jcid)igan=Sce«, unb ijier ift t«, wo fte tnbenpban-

tajtifcrjen formen bon Dhitren, Sögeln, Dctiifdjcii errietet

finb, gegenüber bem gewöhnlichen Xnpu«, ber bie ^mantiben«,

.f>ügct« ober Ätcieform jeigt Die (Grabbeigaben, weicht

Dielt SHounbe enthalten, finb oon fehr ocrfd)iebentr Art unb

oft ftinfrooll gtftaltrt. Sltinpftifcn oon ait«gejcid)ncttr Ar«

bert, Sbpftrwaarcn, fttpftrne s
jjerlett, bearbeitete Secmufdieln,

©limmerplattcn mit @raoirttngcn, ÖcnerfteingrriUhc, 1$fti(=

fpt^cn u.
f.
w. fuib barin gtfunbtu woibtn. Üöit außtr«

gewöhnlich, groß bie 3ahl biefer lumuli ift unb we(d)c süe*

beutung ftt für bit Uramerifaner gehabt heben ntüfftn , er>

lennt man barauS, bafj in Chio allein 10 000 ge)ät)(t wur>
btn, abgefthtn ton 1000 ober mtbr Fällen, liiitjrlnc bie«

ftr ittfetfe finb ntattjematifd) genau fonflruirt, fo eint Um«
Ballung oon ifibtrtn in Chio, bit tititii abfolut genauen

•'ite-.c mit einem DöQig rid)tigtn 'ö-.trtd barin oorfltllt.

hieben btn Ifrbwtrttn treten aud) foldjt oon Stein auf,

btn Steintrtiftn (Sttropa« analog. Gut befonberd gute«

»eifpiel hierfür ift ba« „Sttinfort" oon 9J(aud)eftcr inlen-
nefite mit 4 bis lOftttfj l)ohem Sttinwall ohne s

JJiörttl unb
einem ÖJraben baoor. Diejed „Sttinfort" bttttet btn tin«

fadjtn Ctbmctfcn gtgenl'tbtr offtubar einen j$Mtfd)ritt an, I

worauf aud) bie Ärt unb SBeife ber ©egräbniffe innerhalb

berfelbcn hinwtifl. Tie alten lenneffter begruben nämlid)

ihre lobten in rohen Stcinnften, bie au« fladjen ©anbflein»

ober Äalffteinplatttn fonflruirt waren. Gin 3Äonnb bei

Srentwoob in ber "JJatic oon sJcafhoilIe, nur 12 gufj bodj

unb oon 45 gufj Iurd|meffer, enthielt gegen 100 @eripp<

in foidjen Steintiftcn. 3n einem anbern btnadjbarten, am
öftlidjcn Ufer bt« (Sumbtrlanb Süott lagen bit ©arfophagc

um einen B?lltar
u

rabiuöartig arrangirt; bit Sftltte waren

mit Drnatntntcn au« ©itcrmufcbfln ocrfeb,en.

bereite ift tint ftlaf ftficiruug btr oerfd)icbentn 3Ronttb«

otrfud)t worben, unb bic nadiftcbettbe, urfprUttglid) oon

Squicr unb 35aoi« b^errührenbe, ift bie je^t atigemein üblidje.

1. Ginfriebigungenju S3ertheibigung« « , ^eiligen« unb

oerfd)iebenartigen ^iw.fnt. 2. Xumuli (üjcounbd) für

Opferjwecfe, ju lemptlaulagcn, ju 33cgräbniffen, ju SBtob»

ad)tuttg«ftatiouen.

9cad) btn otrfdjicbentn in ben SWounb« aufgefunbenen

Wcgenftänben waren bie alten Grbauer btrftlbcn in btn

fünften bc« täglichen Sebtn« bertit« (tiblid) t>orgtfd)ritten.

Xöpfergefd)irr in guter Ausführung unb mit fdjönen 9Jlu<

ftern oerftl(tn ift fthr häufig. 9tol)e St'-gfofff auö »e
fl
ea

tabilifchen gaftrn, auch foldjt au« ^aartn finb an »erfdjit«

btntn Orten gefunben worben. perlen au« Äupfer unb

•J.V'.iidicln tonuuen Uberall t>or. kupferne Aerte oon fthr

guter Ärbttt lafftn auf Gntwicftlung be« Sd)miebebanbmerf«

fd)licBen; aud) fupferne (unb fnbd)erne) Nabeln mit ein«

gebohrtem Dehr fommtn oor. 3)it au« Stein gefcfini^ten

ober au« Ihon geformten IJfeiftn jeigen oft pbantaflifdye

formen, aber aud) ftt)r gut mobeDirte Shiergefialten unb

9J(enfd)engtfid)tcr, le^ttre mit td)t amtrifanifdjttn Inpu«.

Die pfeifen in Srofd)«, iMbcr--, dccih,crform fönnen je^t nicht

beffer oon unferen 9Jceerfd)aumfd)ni(}ern bargeftcllt werben.

3be tupfte bejogen bit SKounbbuilber oon ben alten

ßupferbrrgrotrfen am Cbern See, bie 1848 oon einem

beutfd)eu Bergingenieur, £). ^napp, entbedt würben. Gr
fanb ;unäd)fi einen 30 $ufj tiefen Sd)ad)t, ber faß ganj

mit Otrrottettr oegctabilifdjer <Dlattrit angefüüt mar; 18gufj

unter ber Oberfläcfje traf er auf ein 18gufj lange«, 3gu§
breite« unb 2 guf} bide« Stüd gebitgene« .Kupfer, meldjt«

nid)t weniger al« 120 Gtntnrr wog. G« lag auf tintm

$faf|(gerttft, ba« jum .'peben ber ÜJiaffc gebient tjattt; Stein«

feulen unb äerte, bie 3nftrumtntt btr alten Öergltutt, fan»

ben ftd) maffenhaft. Seitbem futb bie alten ifupferbtrg»

werft fadjmännifd) unterfttcht worben unb e« f)at ftd) gezeigt,

ba§ fie in grofjcr äu«brhnung unb mit iöcrftättbnifj bear«

btittt worbtn wartn.

Üit alttn s]Jcounbbuilber hatttn ftd) cinft üb« einen

großen ihcil be« 3nntrn oon ^{orbamtrita ait«gebrcitct

unb fie ntüffen auch, wie bie ]ablreid)en Utbtrrcflt beweifen,

ein große« ^olf gewefen fein. laß fte Sinn für Ardji«

teftur befaßtn, gebt au« ber ©roßartigfeit mandjer 1'cDuttb«

hervor, bic an Umfang ben ägiwtifchen <ßt)ramibtn ftd)

näbtrn. Cime tine gcfellfdjafilidje Organifation , ohne ge>

mtinfamt Arbeit fonnten fold)t 'Werft nidjt gtbaut wtrben.

I
Daß bie SRounbbuilbet aud) Adcrbaucr wartn, gtht au«

26*
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204 ©trpa ^Mttto'9 2öanberung quer burd} Hfrifa.

be« ncef) Dorfjanbenen „(Gartenbeeten" fjeroor, bie Wofjl ein«

geseilt (unferen ."podiftcf ertt äfjnlid)) in 2Bi«fonfw unb Wi\=

fouti gefunben würben. Äuf ibjen ihinftfinn mürbe bereit«

Ijingewiefen. Am bie Cntwidelung bei fjäuelidjen 3nbujfrie

jeugen bi« erhaltenen SBebfloffe, bit Xöpferwaaren, bie ÜWör«

fer unb ©tögel. 3n einem SDiounb otn Sittle SRiami 9iioer

fjiit man (Glimmerplatteu Don mehreren 'gug Dutdjmeffer

gefunben, bie DieHeidjt al« Spiegel bienten. flud) bie ©alj*

werfe würben oon ifjnen bearbeitet unb bet geuerflein ju

©erätfjen geformt. Die genaue JDrientmmg mancher

TOouno« nad) ben $immel«gegenben beutet auf aftronouiifdje

Äenntniffe, St:.:. 9iau r)at in einer befonbern Sbfjanblung

bog ber J^onbel ber SRounbbuilber fid) Dom Dbern

ÜRejifo erfrretfte. Ofjre Sertl)eibigung«werte waren

nad) ftrategifefjen (Gefid)t«punften angelegt.

2Ber waren nun biefe SNounbbuilber ? Tic Sorfaljren

bet heutigen SRotfyfya'ute innerhalb ber Union ober ein etioa

nad) ©üben au«gewanberte« ©olf? tfefctert« nimmt ©b,ort

an, wiewohl er
f
treibt: their hiatory is a sealed book.

3nbeffen einige Hnbeutungen Uber fie fönnen wir bodj ftn°

ben, wenn wir un« mit ber grage nad; bemHlter be« ame-

rifanifdjen SRenfdjen befd)äftigen. Irabitionen Don irgenb

meldjem ÜBertlje, meld)e auf bie flRounbbuilber fid) bejiefjen,

flnb unter ben gegenwärtig tebenben ünbiauevn nicfjt oor=

bomben; in biefer Sejieljung ijaben bie iHotfjfjäutc Überhaupt

ein furje« (Gebädjrnig gejeigt, wie benn j. 8. bie Scfudje

oer erjien <je|uuenoaier in oer »eeenregion jcnon oei oer

jweiten unb britten (Generation Dergeifen waren, gernanbo
be Soto, welker juerji in ba« SRiffifftppitljal mit ^ferben

unb ©djieggewefjr tarn unb ber gewig oon ben bortigen 3n«
bianern bamat« wie ein (Mott angeftaunt würbe, war aud)

fd)on nad) ein paar (Generationen Dbdig Dergeffen.

Da« Älter ber SRounb« t;,u man aud) nad) ben $)a'u>

men, bie auf iljncn wad)fen, annäfjcrnb beftimmen woDen.

•Ta« triigt febod) in oieter $ejieb>ng, wie bie SSeredjnung

be« Älter« eine« »ergrabenen (Grgenflanbe« nad) ben bar»

Uberlagernben
<

flQuoialfd)id)tcn, etwa im Delta eine« gluffe«.

Huf einjelnen nörblidjen 3J?ounb« fleljcn Säume, benen man
ein Hlter Don 500 bi« 600 3abjen giebt. Die ©djäbel

unb ©felete, bie man in ben SRounb« fanb , beuten moljl

auf ein fein; tjolje« Älter, aber e« lägt fid) banad) nid)t ein«

mal eine relatioe ^.iM anführen. ÜBenn bei ©tjort ange<

füfjrt ifi, bog bie SRounbbuilberfl 2000 3afjre im Üaube

ntfrblid) Dom (Golfe Don i'cexifo fagen unb bog itjr „Äbjug"
oor 1000 3ab,rrn fdjon au« ben Dljiotbale erfolgte, fo flnb

bie« ganj willfürlidje 3ab,len. Unb wie will man itjve

Sanberung nad) ©Üben Überhaupt beweifcn? Un« will e«

fd)einen, bag bie SRounbbuilber nod) rutjig in it)ren alten

©igen waren, at« bie mcrifanifdje Kultur bereit« auf ib^rer

§üt)t ftanb. SJenn bie „(Sincinnati lafel", ein ornamen;

tirter ©tein in einem SRounb Gincinnati« gcfuuben, jeigt

ed)t merifanifd)en ©ral unb gelangte rootjl auf bem^anbel«^

wege nad) ib,rem 5«nborte, auf bem bleute aRounbflreet jener

ustaot |im ertjeot.

<Scrpa ^Ptnto^ 2Bonberung quer t>nx$ Slfrüa.

IV.

ffiäh,renb ber «Pen fUnf lageretfen ging bie ftatjrt ben

3ambefi abwärt« in Dorjug«weife fabftlböfUid)er, wenn aud)

f)äufig burd) groge Siegungen unterbrod)ener 9tid)tung.

35er pellenweife fefft riefe unb bi« 220 'fyxxH breite ©trom

bot ber ©d)ifffaf)rt auf biefer ganjen ©trede aber feine

anberen $inberniffe, al« etwa bie ungemein jaljtreid) Der«

tretenen Siilpferbe, bie, jum l'uftfdjnappcn au« bem ffiaffer

emp«rtaud)enb, bie fleinen, ranfen (Sanoe« mef)t al« einmal

in bie (Gcfatjr be« Hentern« brad}ten unb bie Ruberer }u

unau«gefe(ter 8orfid)t zwangen, .fjinter ben flachen, mit

weigern ©«übe bebedten Ufern be« glujfe« breitete fid» ju

beiben ©eiten eine einförmige, übe (Sbene au«. SJtef^rere

groge Dörfer, bie man paffirte, unb in benen e« finto nad)

bieler SRMje gelang, gegen bie Adle unb aud) wot)( gegen

ba« A!rprti ber Don ib,m erlegten Antilopen etwa« Wlaii

unb iDlaffalamba (ÜRofjrf)irfe) einjutaufdfen , boten nidjt«

Semerten«wertfa
>
e« bar; bajj aber bie Aalitt nidjt )u ein=

tönig würbe, bafür forgten leiber wieber bie Dielfacb,en

©djwierigfeiten, mit benen er *,u fämpfen fjottc. Die Soot«=

teute, bie ?obofft ib,m mitgegeben Ijatte, waren eine faule,

wiberfpänflige Sanbe unb nur mit ^ülfe be« ©tode« ju

regieren; bie Ganoe« befanben ftd) im elenbeften ^uPanbe:

immer wieber mugte man $att mad)en, um fie aufjufdjöpfen

ober bie leden 2fäl)te mit Zljon unb (Gra« ju falfatern.

3>a« lieber, ba« ben 9Jeifenben nod) faum Derlajfen tjatte,

padte iljn je^t mit erneuter (Gewalt, unb aud) fein braud)'

barfler Diener würbe baoon ergriffen. Die 9iad)tlager

unter freiem Gimmel am Alufjufer, wo bie ©d)(äfer tvofe

ber ©ebedung mit gellen fiel« Dom 9{ad)ttf)au DöQig burd)»

nägt würben, Derftärften bie Äranffjeit nod) ; unb bod) fonnte

$into nad) mehrmaligen Qerfud)en fid; nid)t bav-i rnt>

fd)(iegen, in ben Käufern ber Eingeborenen ju fibernadjten.

trfelljaftc« Ungejiefer aQer Hrt, befonber« aber grofjr fdjwarje

©pinnen, Sknjen unb &tdtn, ber Dielen ©forpione nod)

gar nid)t einmal )u gebenfeu, mad)ten ben Htifenifjalt in

biefen glitten ju einer lortur für ben Europäer. Um
29. in 3tufa angelangt, einem grojjrn Dorfe am linfen

Ufer be« fjier eine englifdje Weile breiten ©trome«, mufjte

^into jwei Jage an biefem Orte Derweilen. Die Don ?ia»

lui mitgenommenen Ruberer feilten Don tjier au« mit ib^ren

Sanoe« bie $eimfab,rt antreten, unb trog ber t;ierber ge«

fanbten 33efet)le be« Aönig« freien <a gan] unmöglid), einen

au«reid)enben Grfa^ für fie ju erlangen. Der Häuptling

(teilte wofjl ein A'oot jur SerfUgung, leugnete aber jebe

Äenntnig Don bem Sorb,anbenfein eine« jmeiten in feinem

Dorfe ober in ber Umgegenb; nad) Dielen Dergeblidjen 8er>

f)anblungen glüdte e* inbeffen ^into'« beuten, eine« ber

nad) ?anbe«fitte gefd)idt Derftedten gatjrjruge ju entbeden,

unb nun fanben ftd) aud) ot)ne weitere ©d)wierigfeilen

Ruberer für baffelbe. Diefe« neue (Sanoe, ba« au« bem

©tamme eine« ungeheuren 3Hucuffebauuie« au«get)öt)(t war,

tjattc eine Sänge Don 33 gug, mittfd)iff« eine breite Don

17 3°1 mb eine 2iefe oon 16 3oB, unb wie alle Soote

auf bem obern 3alI| befi bie (Gcftalt eine« grogen ©d)(itt>

fdjul)«, auf bem bie aufredjtfletjenben , pabbelnben unb nid)t

ntbernben S3oot«leute bie Salancirluuft be« ©djlittfdjul)»

läufer« auf bem (Sife anwenben niüffen, um eine fefte ©tel«

lung 311 behalten.
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Am borgen brt 1. Dftobet fe^te firtt.- feine Steife
[

fort; eine ftetfe Dftbrife erregte bie Sellen be« Strome«,

bie jeben Augenblid bie gebredjlidjen ftahrjeuge ju fUBen

brofjten. So mürbe fd)on nad) furjer galjrt am Unten

Ufer be« Strome« neben ber Diünbung eine« fleine« Sad)e«

ein neuer $alt gemad)t, roo $into in bent Uferbididjt jwar

(ein SUb, wobl aber auf einem nahen See eine grofjc

Sd)ar »Uber Sitten oorfanb, bie eine erwünfdjte Scrmeh«

mag be« htappen Srooiant« abgaben. Tiefer $alteptafc

(ag am äußerften Slibenbe ber ungeheueren (Sbene oon i'ni,

wo bie beiben Sergfetten, bie auf bem 15. Sreitengrabe etwa

30 engl, teilen oon einanber entfernt finb, jufammentref«

fen unb nur eben genügenben Staunt für ba« fünf Siertel*

metlcn breite Sett be« Bambejt laffen. Auf bie einförmige,

übe libene folgt hier hügelige«, mit brr reichten Segetation

btbedte« Vanb. (Sin nod) größerer ffontraft jeigt ficr) in

Bei,ug auf ben Soben; benn auf ben fet)r feinen roeijjen

Sonb ber Ufer folgt in gan; plöelidjcm llebergange oulfa^

nifdjer Soben, beffen gewaltige Safaltblöde bie Ufer bc«

Strome« bilben. G« roaren bie erften Seifen, bie ftd) feit

Sil)e bem Auge be« Steifenben jeigten, unb mit Sreuben bc

grüßte er bcetjalb bie größere Sttannigfaltigfeit ber tfanbfdjaf t.

tm nädjfien Tage ging e« in fortbauernb fübfüböitltdjer

Sichtung weiter, bi« man nad) oierftttnbigcr Öafjrt an eine

gewaltige Safaltfthidjt (am, bie oon 0]Ü nad) Seft quer

über ben Strom lj tu über oerläuft. Ter Selflbamm, ber

mehr roie ein fünfilidje« ÜNanerroerf alt) nie abgefüllte t'aoa

iu-ab, reidjte an einigen 'Stellen fo btdjt bi« an bie Ober*

flddjc be« Saffer«, baß bie Rührung ber lianoe« bebeutenb

erfdjroert mürbe unb bie größte Sorftdjt oonnötben mar,

am eine Äoüifton ju oermeiben. ÜJtan befanb ftd) je(}t in

ber erften 9icgion ber Äatarafte unb Stromfdjnellen , bie

bi« abmärt« an ben großen Äataratt oon Öonfja ein ernjt«

lidje« £inberniß für bie Sdjifffahrt auf bem ßambcjl bilben.

3iihlretd)e , mit üppiger Segetation bebedle fleine Onfeln

jeigen ftd) hier aUentbalben im Strome; bie t)Ugelige t'anb«

ftaft )u beiben Seiten be« gtuffc« roeifl bidjte« Öcbüfd)

nnb fWUenroeifc pradjwotJcu Salb auf, ba« ergiebiger Jagi>-

gebiet, auf bem Sinto nid)t nur bnrd) (Erlegung oon Sinti«

lopcn (Hippotragus eqninus unb Strepsictsros kudu) utib

3ebra« für bie Serprootantirung feiner ifeutr forgen tonnte,

fonberu aud) erfolgreid)t Oagb auf t'öroen, Süffel unb <ile*

Planten madjte; überrafd)enb groß unb jatjlretdjer , al« er

fie bi«ber in Afrita angetroffen blatte, maren aud) bie Sdja«

rrn oon Sirfhühnern, Sadjteln unb SRebtjütmem , bie er

hier bei bem 3)urehroanbern ber Ufermalbungen auffdjeudjte.

ifetber wirb biefe ganje gebirgige Öegenb oon ber Ifetfcfliege

b,(üngefud)t, berrn für ben l'i enjdjen ungefährlicher , wenn
and) iiiißerft fd)mcr)b,after ©tid) bem diinboief) unbebingt

oerberblid) ift; fo ift an eine S(u«nuQung ber f)ier oortjanbc

nen eut«gtbcrjnten SQJtibegrünbe nid)t ju benfen.

Slttmälig mürben jefct bie Safaltfdjidjten immer häufiger,

bie, natikrlid)c S3äüe bilbenb, ftd) in roeft Bftlidjer ^id)tung

hinzogen-, mar bie Strömung weiter oberhalb nur unbebeu«

tenb geweieu, fo mürbe fte r)iec plö^lid) reißeub, unb bie

Gauoefatjrt besljalb äufeerji gefäljrlid). Hm Hbrnb be« 4.

Dttober fd)Iug «into fein ?ager in ber Wäf)e ber Seiler

Don Sioma unter einer riejenljaften Sncomore auf; ber

Tonnet be« nod) niedrere aJceilen entfernten SafferfaUe« i

oon Gtanfja, ben man ferjort wätjrenb ber Aabvt be« ganzen
Jage« gehört hotte, mar h<er fo laut oernebmbar, bafe er

ben Sietiniben im ©d)lafe ftörte. Ter gluß, ber hier einen

großen Sogen nad) S3efien mad)t, thcilt fid) in mehrere

Arme, bie brei große, üppig bcroad)feue 3nfeln umfd)ließcn.

Vitt ber Stelle, roo ber iV.u^ fid) nad) S3eflen breht, hol

ba« Sttt ein ©efäOe oon 3 ju 120, rooburd) bie Situmba«

©tromfd)ne0en gebitbet werben. Tie 23 affer fälle oon
®onha felbcr finb nad) Sinto'« Sefd)reibnng ein mahre«
UBunber oon grofiartigfter Sdjönheit. Ueber eine Querfd)id)t

oon Safalt, bie ben Strom in itorbnorbroejt'fttbfUböftlid)er

9lid)tung burd))ief)t, ftürjt ftd) bie ungeheure 23affermaffe

in brei breiten ^äUen 43 $ug tief hinab; jroifdjen ben hod)<

emporragenben Sel«blöden, meldje biefe brei JäUe Oon

einanber trennen, fprubelu unzählige Aa«taben unb gli^ernbe

SBafferftrahlen. Ott fünf prächtigen .Vf atavaften ergießt ftd)

ein Arm be« bluffe«, ber ftd) etwa« oberhalb ber großen

lj. Ii'- oon bem ^auptftrome abgejroeigt h.;t
,

unterhalb ber«

fclben roieber in tiefen jurürf. Tie Segetation be« umge=

benben S3albe«, bie gelfett unb bie <$rroäffcr roirten fo paf«

fenb, fo harmonifd) jufammen, bag ba« Öanje ein i'anb«

fd;aft«bilb oon unoergleid)lid)er Sd)önhcit, unb trots aller

l9rofjartigteit oon bejaubernber Anmuttj bilbet. 6« würbe

Sinto fajt fdjwer, ftd) nad) eintägigem Aufenthalte oon bem

herrlid)en Orte lo«;urcigeit , unb bie mltheooUe unb gefähr«

lidie ,\al)rt fortjufeQen. Ter Strom, ber unterhalb ber

iv alle
'

3
wijd)cu hohen felfigen Ufern ut einer Sreite oon nur

40 bi« 50 ty&xbi eingeengt bahinfliegt, hatte hier eine Zwo
mung oon 165 £)arbfl in ber Minute mit roUenbcn Sellen,

in benen fein Sanoc flott geblieben märe. Tiefe lange enge

Strede heißt "Jeanguart; fte enbigt mit einem gleichnamigen

SafferfaD. Ter Sunft, roo ber Strom roieber fd)iffbar

roirb, führt ben tarnen iMiamungo; ba« Shtßbett oerbreitert

fid) hier bi« auf 220 ^jarb«, bleibt aber immer nod) oon

felfigen S3änben eingefdjloffen, an benen bie oerfd)icbenen

•lpod)waffermartcn burd) fd)mtt|}farbene Linien be}eid)ntt wer«

ben, bie ber com Strome mitgeführte Sd)(amm hiuterlaffen

hat. Tie tjödjftc erfennbare Vinte befanb ftd) etroa 33 juß
Uber bem augenblidlidjcn DJioeau. Ter unocrmctblid)e 2anb«

tranäport ber lianoe« bi« 3)(amungo roar ebenfo mUheooQ
roie befd)werlid). Tret 'üKeilen weit mußten bie langen 6a«

noc«, bereu jebe« oon 16 bi« 24 Wann an Stangen getra;

gen würbe, burd) einen mit Unterljolj bidjt oerwadjftnen

Salb gefd)leppt werben. Tie ifinroohner ber Seiler oon

Sioma, bie OomÄönige be«halb Sefehl erhalten hotten, lei«

fteteu biefe«mal thätigen Seiftanb; fo oft aber in ben näd)«

ften Tagen Stromfd)neUcn ober Sälle ju umgehen roaren,

unb bie« gefdiab feljr oft, mujjte ber Tran«port oon ben

wenigen 9iubcrern unb Sinto'e paar Tienern allein bewerf«

fteOigt werben, unb foftete bc«hatb bie fleinfte Strede jebe«;

mal mehrere Stunbcn ber fdnoerften Arbeit.

'Mai) furjer ,"vi!;-u langte man an ber ^Kttnbung bc«

bem 5>>WCfl oon Horben her jufliegenben Jumbe an, ber

furj oberhalb feiner 6inmünbung eine Sreite oon 63, eine

liefe oon 4 bi« 5
,\

hat, uub fein Safier Uber mehrere

nid)t unbebeutenbe Salle in ben .^auptfrtont entleert. Am
folgenden Xage, bem 7. Oftober, mußte ber große ftataraft

oon Gülle, bei bem ber Strom eine Sreite oon fajt 1000
?)arbe hat ,

umgangen »erben
;
mehrere nid)t unbebeutenbe

Stromfd)neQen aber, Uber bie eigentlich nur Soote oon ge»

ringftetn liefgange gleiten tonnten, rourben burd) bie @e»

fd)icflid)feit ber Ruberer glUdlid) paffirt. Aud) roo feine

eigentlidjen StromfdjneUen roaren , bot bie Safjrt faft uu=

aufhörlid) ©efahren; benn ber ging ifl in biefer ganjen

Legion mit jerrtffeitcn geWtflippcn, an benen fid) bie heftige

Strömung in unzähligen Sirbeln brtd)t, wie befäet. Sei

einem heftigen (Gewitter, ba« iu ber .Wutt oom 8. }um 9.

lo«brad), fiel ber erfte Stegen ber neuen Saifon; Sin'"'*

3ufianb, ber fid) infolge ber beftänbtgen Aufregung, ber

feud):ctt '-Hactjtlagcr unb br« fortbauernben Langel« an

pflanjlidjcr ffoft bebentlich oerfd)(immert hatte, würbe burd)

ba« näd)tlid)c Sfegenbab nod) fd)(ed)ter. Tic .fiörperfdjroädje

unb bie heftigen Sdjmerjen nahmen oon Stunbe ju Stunbe
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ju ; trotjbem oerlot et ben 2Huth nid}!, oerfotgte feine Vcute

mit Silb für mehrere läge unb fcfcte bie gabjt fori, An
ben grofjeu ©ambue*3äu"cn vorbei, bann totber StQen, aber

glücflidjcrmeife ohne )u fentern, über eine StromfdweQe ge»

führt, gelangte man gegen Abenb an bie Dcünbung be«

gtuffeö Ooco, nad)bem bie9icife ben ganjenlag Uber jwi>

jtticu Onfeln von aufjerorbentlidjer lantfdjaftlichcr 3d)ön.:ci:

hinburdigcganqcn war. »;r würbe ein Safttag gemadjt;

benn eine heftige Entjünbung ber Vcbcr, bie fid) bei ©into

tinficllte, unb gegen bie er 3«gpflafler oon puloerifirtem Gb>
nin in Anwenbung bradjte, crf)cifd)te gebieterifd) ein wenn
aud) nur luv,« Au«rui)en. On beut ben füllen bcnad)bar<

ten Salbe ftnben iiäi ber Eudjibr, iWapolc, Opumbule unb
Vordja, fämmtlid) ftrudjtbäumc, bie in größerer ober gerin-

gerer Anjabl aud) auf bem lafdlanbc »orfommen; aufjer

bem aber nod) jwri anbere, biefer (9egenb augenfd)cinlid)

eigentümliche: ber ©cod)a>mod)a unb ber ±'iud)cnd)c; Ufr»

terer trägt eine ftarf jurferbaltige irtudjt, au« ber fid) ©into

einen äufjcrft crfrifd)cnben Iranl jur Vinberung feiner jjieber«

t)iCe bereitete.

Sa borgen be« 11. Cftober fütjlte fid) ber fteifenbe

nothbttrftig foiceit IjcrgeftcUt , wenn aud) nod) ungemein

fd)ioad) unb »on r,cn geplagt, bafj er ©cfef)l jum
Aufbrud) geben formte. Unter ben faft ja()Uofcn gröjjeren

unb Heineren StromfdjncUen unb flataraften, bie im Vattfe

ber näd)ften oier läge oft mit äufjrrftcr Vcbcnjgefaljr pof=

ftrt werben mufjten, waren bie bebeutenbften bie grofjcn

5tromfd)iteüen von Vuffo, »on 'QWanieungu unb »on Vucanba

unb bie (VäLIc oon iU'anbue unb »onEatima=initniro; biefer

ber Iryte Äataraft in ber obern Siegion be« 3ambefi. Da«
SBilb be« auf biefer ganjeu Stretfc fc^r breiten Strome«
mit ben vielen, reid)bcwad)fcnen ma(crifd)en 3nfeln unter

fdfieb fid) in feinet Seife »on bem in ben »orhergcljcnben

lagen wahrgenommenen. vSrft unterhalb »on Eattma>

ÜJioriro naljm ber ivlufj unb bie umgebenbe Vanbfdjaft wie«

ber ein äljnlidje« «u«jeb,en wie in ©aroje an. Ungeheure

übt neu mit fanbigem, fei« unb fteinfreiem ©oben breiteten

fid) ju beiben Seiten au«, Die Ufer würben oon Erbfd)id)>

ten gebilbet, auf beneu eine Harle Sdjidjt grünlidjrn lljone«

lag. Etwa« unterhalb be« grofjen lorfe« Eatango, wo ber

3ambcfi feine öflltdje Widmung annimmt, jeigen fid) wieber

lafjQofe fleine Onfelu; birfetben unterfd)eiben fid) jebod)burd)

it)t einförmige« Au«fchen oon beneu ber oberu Legion: fie

ftnb au«nat)in«lo« mit niebrigem 9iohrbidid)t bewarfen.

#ier fab, ^Jtnlo 3um erflen ÜHale bie grofjen fiifchablcr be«

3ambrft, bie »on ben Eingeborenen Ua nbi genannt werben,

liefe ©ögel, bie in GJeftalt unb Färbung bie gröfjte Aebm
lidjfeit mit ber amcrifanifd)cn weijjföpfigen Seihe haben,

unb nur etwa« fleiner ftnb al« biefe, werben, fobalb fie mit

einem gefangenen gifd) fid) in bie Vuft ergeben, oon ben

eingeborenen mit lautem (Mcfdjrci »erfolgt, wobei fie bann

Ijäufig bie mit DiUtje erlangte ©eute ju ©oben fallen laffen.

Sud) ©into'« Veute »erfdjaiften fid) auf biefe Seife eine

reidjlidje "lUacjIscit oou ivifdjcn.

3n bem grofjen lorfe Üuiffeque ober Ehidjeque, bei

beffen Häuptling ber Sieifenbc gute Aufnahme unb einige

Unterftütyung burd) Vcbcn«mittel fanb, »erfud)ten bie ©oot««

leute, bie fid) feit einigen lagen fdjon befouber« unjufrieben

gezeigt hatten, einen förmlichen Strifr in Scene }tt fefccn.

5cur mit uncnblidjer ©JUbe unb burd) bie ©ermittclung be«

Häuptling« gelang e« ©into, fte )u überzeugen, bafj oon ber

geforberten augenblidlid)en ^ejahlung au« bem einfachen

®runbe nid)t bie Siebe fein fönne, weil er auger bem ihm

oon bem ftönige oon süaiiV.c gefdjenften 3tüd Elfenbein

feine $Ulf«mittel befiye ; bafr c« be«halb in ihrem eigenen

dnteteffe liege, ihn in möglidjft furjer 3eit nad) Vudjuma

ju begleiten, wo er oon bem bort anwefenben guropäer bie

notliwenbigen Saarcn erhalten werbe. @d)einbar beruhigt

entfd)loffen fte fid) jur Seiterfahrt. Sn ber 3)iünbung be«

oon Horben tommenben 3Jiad)i(a oorbei, ber burd) eine

weite, oon laufenben oon ©Uffeln , 3etirafl unD Äntilopen

beoölferte Gbcne bem 3<»w.fafi juflitfet, ging ti bi« xu einet

grofjen Stromfd)ne(lc, ber erflen in ber 9iril)e ber mittleren

>\:. Uc , bie mit bem gewaltigen Aataraft oon :\K«i: ca tunta

(ben „ttictoriafäUen" (Sbuarb ^Jiotjt «) abfd)lirfjt. Wii ben

©afaltfelfen jugleid) erfdjienen hier aud) bie prä'djtigru Sal.
bungen wieber, in benen ^into »um erften Wale feit bem

6crlaffen oon Ouillenguc« wieber riefige ^Iftenbrotbaume

antraf, ©on fjier au« mufjte ber i'aubmarfd) nad) Vudjuma

angetreten roerben. :U ad) befd)werlid)cr Säuberung erreichte

man um ÜHittcrnadjt ba« lorf (imbarira am liufen Ufer

be« tfuanbooberVinianti, beffen Cuellen %<into fdwn oot

brei Monaten entbedt unb geographifdj fefigefteUt hatte.

5Bom fjefligften lieber gepeinigt unb ooUftänbig crfd)öpft,

fanb er eine Unterfunft aber feine Nachtruhe in einem bem
Häuptling be« lorfe« gehörigen $aufr. Die ^ahdofen

San}en unb vJD(u«fito«, benen er ftd) balb burd) bie irludjt

in« Stete ju entjiehen judjte, hinbertrn ihn ebenfo am Sd)la«

fen wie bie ©efUrd)tungcn , bie ba« erneute brohrube Vluf-

treten feiner ©oot«mannfd)aftcn in ihm tjeroorrtef. Sie

hatten fid) mit ihren ©cfdjwerbcn an ben £>äuptlina. gewanbt,

unb biefer, ber wohl 9tuften barau« ju jiehen fjoffte, erflärte

bem Steifcnben in ber ,>rübe be« näd)ften 'iKorgen«, bafj er

ihn io lange al« feinen (gefangenen betradjten werbe, bi«

bie (Torberuttgrn ber frute befriebigt fein wUrben. l<t«

erfreuliche 3ufammentreffen mit ^wei englifd)en 3oologen,

Dr. ©. 5- ©rabfhaw unb lr. S. Salfh, bie, auf einet

Oagbtour begriffen, ihr Vager auf bem anbem Ufer be«

Guanbo aufgefd)lagen hatten, ocrmodjte im ftugcublicfe nidjt,

©inlo au« ber fritifd)en Vage ju befreien. 3m (^egentheil

;

felber aOer $lllf«mittel entblößt unb nid)t mehr im ©cfuje

oonSaaren, würben bie beiben Gnglänbet eben fo fetjr jum
($rgenfianbe ber feinbfeligen %bftd)ten be« Häuptling«, wie

i^into felber. Mi bie nad) Vudnima oorau«gefanMen Veute

mit ber lügenhaften ilngabe jurüdfehrten, fie hätten aud)

bort feine üHöglidjfcit oorgefunben, ihre ^orberung befriebigt

}u erhalten , lieg ber Häuptling jwei »on ben glitten ber

(Suglünber, in benen ^into feine Onftrumententoffcr unter»

geörad)t Ijatte, plUnbern; bie brittc, in ber fid) bie brei

Seifjen unb ein Dienet ©into'ö befauben, aber belagern.

(Sin Angriff würbe »orbereitet; ba brachte ba« eben redjt«

jeitige Eintreffen be« 3)Jifftonöt« oon Vudjuma Grlöfung

au« ber einigermagen oerjweifelten Vage, lind) 20jährigen

Aufenthalt in Sübafrifa mit ber richtigen Art unb Seife

be« ©et fehr« mit ben Eingeborenen oertraut, gelang e« ihm,

burd) wenige Sorte ben Häuptling -,u bcfd)ioid)tigen unb

ihn jur .vierau«gabe be« frembeu Eigeuthum« )u oeranlaffen.

Etwa« meniger leid)t, aber fd)(ieglid) bod) erfolgreid), war

fein ©einüben ben uuoerfd)ämten t}orberungcn oon ©tnto'«

Veuten gegenüber, bie er alle befriebigt entiiefj. Widjt mit

Unredjt nennt ©into biefen ebelmUthigen ^ranjofen, ben prote*

flantifdjen SRifftonär firancoifl Eoillarb, feinen Vcben«=

retter. Olüdlid) in Eoillarb
1

« Vager bei Vudjuma ange«

langt, unb oon beffen Ofattin in ber wohlwollcnbften Seife

aufgenommen, würbe ber JKeifcnbe oon ber folange nur burd)

Aufbietung ber gröfjten Energie uiiteibrüdtcu .Hcauftjeit

auf ba« ^eftigfle ergriffen — jehn läge lang lag et in

ooüfommen bewujjtlojem 3uft<>nbe ba, oon feinen Sirthen

mit hödifter Aufopferung gepflegt.

AI« enblid) mit ber wi'eberlehrenben OVfunbheit aud) bie

©läne iitr gortfe|}ung fetner 3<«'»befi * i)ieife wiebet in ihm

etwadjtcn, ba jeigte e« fid) leiber, bafj goiUarb'fl ©ortätht
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idjt genügen würben, um $inlo bie Wittel jur SBeiterreift

nad) 3umbo ju fdjaffen. Dir einjige sJ){öglid)tcit beftanb

barin, jufammen nadj Samangmato ju reifen, wo "Pinto

oljite Srage bie Wittel jutn SJeitermarfdje erhalten tonnte.

Ter SJefdjeib be« Äönig« oon 53aroje, ber bem ÜHifftonär

ba* betreten feine« l'anbe« nörblid) oon Ouiffeque unter-

lagt ||atte, fowie ba« ungefunbe ßlima ber CJegenb um
rndjuma, wo er fdjon jroci feiner treueften Diener burd)

ki gieber oertoren t/otte, liegen Goitlarb ein balbigeö Auf.

brtdjen erwünfdjt fein.

3o würbe benn am 12. Diooember bie SReife gemeinfam

angetreten, lim fübafrifanifdjcr 9icifewagcn, wie ii)ti bie

jjamilic be« ÜJtiffionär« befaß, if) ein fdnoerftillige« 33eför>

berung«mtttel , baß, 19 bifl 22 ftujj lang unb 3 1
/» bi«

6 gufj breit, auf oier ftarten SRäbern vut)t unb oon 24 bis

30 Ccbjen gebogen wirb , bie in fiarteu 3od)en gef)en unb

iiinelft eine« laugen, ftarfeu Taue« an bie äßagenbeidjfel

geflirrt finb. Die galirt ging in füblidjer Siidjtung juerfl

baid) ben £?alb, bann Uber eine faubige, ftudjtc (Sbcne, in

n«ld|ei bie 9täber be« Sagen« tief einlaufen. Hm Slbenb

bti iroetten Tage« erreidjte man Öuejuma'« Äraal, einen

oon engtifd)en $änblern al« sRaftpunft unb ?agerplatj fUr

bie gerben angelegten Ort. 8on tjier au« unternahm *J$into

m Begleitung feiner Diener einen Slbftcdjer nad) Horben,

ujm 3ambcft untief, um ba« impofantefte Söunber ©üb=

afrita«, ben Äataraft Wofi»oa-tunia, fennen ju lernen. Die
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gamilie GoiHarb ging unterbeffen nad) Daca oorau«, wo
i<into wieber mit iljr jufammentreffen fodte. Da« oul«

fauifdje ©ebict ber grofjcn SBafferfädc foroie biefe felber

unb bie umgebenbe grofjartigfle iv'.e uub Salblanbfdjaft

finb oon früheren Scifenben (unter anberen oon Orb. üWofjr

in feinem: „Diad) ben CicloriafäUcn be« 3umbefi
u
) fdjon

eingebenb befd)riebcn morben. 2Bir übergeben tjier bcötjalb

s^into'« Sdjilberung biefe« gewaltigen SBunber«. Huf bem
£>inntarfd)e burd) bie milbefte ($ebirg«gegcnb oon heftigen

©eroitterftürmen überfallen, auf bem töüdwege Über ba«

nad) Süben bin fid) au«beb,nenbe fteiuige, unebene Terrain

Dom iBafferinangcl I)eimgefud)t, babei wieber audfd)licfjlid)

auf ff in« 3agbbeute al« Wahrung angewiefen , erreid)te er

in ben legten lagen bei November Daca, wo er oon feinen

SReifegefäfjrteu fdjon erwartet würbe. Trofcbcm efl hier

waljrenb ber ganjen oierjeljn Tage nid)t geregnet hatte unb

eine «Reife burd) bie bann meift gau; wafferlofe iiMifte fefjr

riälant ift, befd)lofj man bod), möglid)ft balb aufjubred)<n.

Die ftaramane beftanb au« funf^b" Herfonett, bie'JJrooiant»

oorräuje waren feljr fuapp, in Daca felbfi aber oon geben««

mittein nid)t« meljr ju erhalten. 3Jian mufjte alfo fo fd)nc(I

wie mb'gltdj <Sd)ofd)ong, bie 3tabt be« ÄBnigfl jetjama, ju

erreichen fudjen. Der 30. Diooembcr nnb ber 1. Dtccm»
bei bradjtcn etwa« Siegen: am 2. würbe bemnad) bie breifjig.

tägige gatjrt burd) bie grofje fübafrilanifdjc 35)üfte ange>

tretttt«

% u $ ollen (S r b t $ e i I e tt.

« u p r a l i e n.

- Die Seoölferung ber Kolonie Süb Slnitralien

Mief fid) na« bem Genfn« oom 3. Slpril 1881 auf 270015
[U»m männlitf) unb 130914 meiblid»). gegen mc-jf, (95 108

mniralid) unb 90218 weiblidj) im 3ot)re 1871. <&4 ergiebt

bie* einen 3nwacfj« oon 93989 ober reidilid) 50 $rorcnt in

ben leisten jebn 3obren. Die SöeoBlfcrung ber Gito of

Sielaibe ifi oon 27208 im^abre 1871 auf 37 892 geftiegen.

Die nüdjft grüßten Stäbtc ber Kolonie finb 9corrooob unb
fienüngton mit 10 105, ^inbmarfb mit 6692, llnlci» mit 5190,

^on «belaibe mit 3013, ©leuelg mit 2742, «Kount Öam=
bitr mit 2ios. Da« jur Solonie 3üb -- Sluftralien gehörige,

'oaenanntc iRortbern Derritoro jäblte 4554 Seelen (1153

männlich nnb 101 weiblich.) Daoon waren 070 (Europäer,

31 Malaien unb 3853 (^binden.

9lach oorläufiger 3»f<immenftcllung ergiebt ber Genfu«
•om 3. »pril biefe« 3ahre« für Dl t u ^3 ü b > SJ a l e « 760800
Stelen, gegen 503 981 im 3ahrc 1H71, alfo einen 3uwad)ö
ton 48,81 ^Jrocent. Tic Giti) of 3nbne») mit «orftäbten

wMt ietjt 222 133. Die iöcoölferung ber Kolonie Da«ma =

itn ift oon 99 300 im 3ahre 1871 auf 115000 (um 16

fMttOfl geftiegen, bie (Sitö of Robert jäblt 21118. Der
ärdste 3umach« fällt auf SRcu = 3cclanb, beffen Seelenjabl

M »on 2U6986 im 3ahre 1871 auf 489561 (nm 90 ^ro--

cent) gefteigert hat. Tie Bahlen für Victoria, wcldje wir
oben auf 3. 95 mitthtiltcn, habeu burd) SRr. ^aijter, ben

iUegicrung^ftatifiifer
, nachträglich eine SBericljtigung erfahren:

Sictoria 858582 (Einwohner (450280 mämtlidjc uub
«W29C weibliche) uub ^Melbourne hat bereu 28») 830.

— Unter ben auftralifeben Kolonien war Süb'Sdiftra
lien oon jeher oorjitg«mei|e eine aderbautreibenbe , wenn=
gleid) ber borttge «oben an ^rndjtbarfcit bem ber angrcn=

jenben «olonie «ictoria bei weitem nachfieht. 3n leßterer

waren e« bie cinft fo reichen ®olbfe(ber, welche ben 9etcr>

bau nicht auflommen liegen. 9fad)bem biefe aber in ihrer

frühern Srgiebigfeit erheblich nad>gelaffen unb namentlid)

bie fogcuannten poor man'» dig(riugB, auf benen ber arme
Wann burd) flad)c« Oraben eine gute %u«bente madjen

tonnte, aufgehört haben, ift ber Slderbau aud) in Victoria

ein umfänglicher (5rwerb«jweig geworben. Der äderbau
brfchräuft fieh in ben aufiralifdjeu Kolonien meiflcn« auf

23ci)cit ^afer unb Oerfle werben nur in befd)räntter SBeife

attgebant, aber in bem nörblichen Duccn«lanb, wo ba« Klima
bie Söeijenfultur nicht mehr recht juläfjt, wirb aufier

3udcrrohr oiel SBeijcu probucirL (i« befanben fid) om 31.

«Kärj 1881 in ber Kolonie Victoria 928089 Slcre« (375504

•t)ettor), gegen 707188 (280128 $eftar) im Sorjohre uub
284107 (114 971 $>cftar) im 3ahre 1871, unter SÖJcijcn, unb

c« würbe barauf eine 15'vnie oon 9133930 $)ufbel« (ein

83ufhel= GO ^funb) ober 9,84 oom Stcrc erjielt, gegen refp.

9398838 (13,29) unb 2870409 (10,1 oom 9lcre). 3üb 'Höf
ftrolien, Kictoria, Taümanicn unb 9Jeu 3eelanb probuciren

über ihren Sieborf hinau«. Hon ihrem Ucbcrfdjuß wirb,

nachbem bie übrigen auftralifdjett Kolcuicu oerforgt ftub, ein

nicht uitbcträd)tlid)er Dheil nad) SRauritiu«, Dien Kalcbonien

unb (fnglanb oerfdiifft. Tie Srbeitölöhue, an fid) ttiebrig

genug (0 3h. pro Tag, ohne Koft unb 2ogi«), finb bod» im

ijjerhältnif} ju bem ttiebrigen greife, welcher für SBeijen ge-

wonnen wirb (jnr3eit faitm 4 3h- pro Söufhel), noch immer

ju hod), fo bafj Ttd) bie Farmer ftuftralicn« im Allgemeinen

in teine«weg« glüdlidicr £agc beftttbeu. Unb ba« um fo

mehr, al« Dürren , ber rothe
s
Jioft unb $eufd)rtdrtt oft genug

ihre (£ntten fd)tnälcrn ober pcmid)tcn.

— ißjir haben fd)on berietet, bog eine Senbung oon

Jleifd) unb löutter in gefrorenem 3nftonbe oon aJlelbourne

nad) Üoubon mit bem Totnpfcr IkotoS ooUftänbig geglüctt

ift. TieSrojen Wcoteompant) erjielte au jebem3d)afe
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einen «Reingewinn »on siemlid) 5 'Start ober an icbtm ^Jfnnb

tVtcifdj H'/s Wetting , mäbreub au jebem ^fuub Vuttcr «V,

Pfennig profittrt würben. Tic ganjc Scnbuiig ergab einen

SWcttoübcrfebuß uon l!> 300 Warf. Tie Siompagitie ift mit

biefcin dtcfultatc fetjr jufrieben unb beabfid|tigt, biefen ^Ietfcf)

tran«pcrt nn rt) englanb hinfort in großem Umfange -,u bc

treiben. Sie bat "JJlafcbincii in englanb befiellt, welche cfit

ermöglichen werben, alliäbrlid) ba« ^leifd) oon 600000 Sdja--

fen unb üoooo Ochfcn nach englanb ju uerfeuben.

Sübamerifa.
— 3n berArgcntinifchen Mcpublif gebt man bamit

um, ba« reiche Territorium ber vJKi| ion cS (im äußerften

Worboften ber iRcpublif uoifcbcti ben Tylüffcn Htoran» unb
Uruguay gelegen) ju einer neuen ^robin*, *u machen. Taf=

felbe umfaßt an 9500 G. -fiegua«, ifi lehr fruchtbar unb

fonberö für t'flaujungett uon 8u<ferrobr geeignet, wie beren

mebrere bort uou ctiglifrfjeii firmen bereit« angelegt wor ;

ben finb.

— Uln» Vucno« 9lirc« fommt bie Wachridit, bag bureh

Vrrmittclung ber Wcpräfcntantctt ber bereinigten Staaten

in Sbile unb ber ärg entinifdjen ttcpublif bie jmi-

fd>cu biefen feit langer 3eit febwebenben & r e n j fi r e i t i g

feiten in befriebigenber SBeife crlcbigt warben fmb. Tie
Anben foüen in 3ufunft bie ®reir,e bilben, welche, bie 3Ha>

gelbaen« Straße febneibenb, in ben Sergen Sarmicuto unb
Tarwin ihre ^ortfetsung finbet. Tie argentinifche Ören^e

am Atlantifcben Ccean toll Virgin (£apc am eingauge jener

Straße fein, unb bie Siibgrenje ber SRcpublif bilbet eine

2inie, welche oon bort nach einem fünfte in ben «nbeti un
ter 52° fübl. Vr. unb 72° wcftl. iJänge u. Wr. gebt, fo baß
bie Webiete bc« fliio (SaUcgo«, Santa (im? u. f. w. enb=

giltig bei Argentinien bleiben. Tic Siüftc ber SKagelbacn«-

Strafte fällt an übile, wäbrcnb ^euerlanb unb bie benad)

barten (Jnfeln burd» ben Miibcnfamm jmifdicn beiben 9Jcpu ;

blifen geseilt werben. Tie Straße felbfl foll frei für bie

Sdiiffe aller Nationen erflärt werben, unb beibe Stontrabcn

ten uerpflidiien ftd), weber an ihren eiugängcn noch an ibren

©eftabett irgenb welche Vcfcfligungcn ju erriditen.

— ein frSnblcr mit ?)erba ifübamerifan. Tb«) in

^araguon öerfrhtffte im legten Sommer, wie „Tho South
American Journal* (i. £t\>t. l*«l) melbet , jwet %'orticn

?)erba nach 3talien, wo biefelbe fo gefiel, baß er weitere unb
größere Senbungen bat folgen laffen.

Velatgelfete.
— Ter V.=St=Taiitpfer , 9111 ia nee", beffett bereite

auf S. KH biete* Vanbc« erwäbnung gefdiab , (am auf fei

ner (un* etwa« »erfcblt erfebeiuenben) Sudje nad) bem 9?orb-

polfabrer ,3eannetie" am 9. 3uni b. 3- nach iHeiifiaoif auf

3«lanb. Ta« bort tageube i«lättbifche Parlament, welche«

ben amerifanifdien Cffuicrett einen öficntlid)cn (Smpfang be-

reitete, b«t eine Vefdjrcibuttg ber .Oeannette" uadi allen

Tbeilen ber 3nfel gefanbt, unb itomutanbeur ü&ableigb bat

für glaubwürbige Wacbriditen über bfll Schiff eine iklob
nung au«gefetjt.

4
i>on iHeiifiaoif ging bie „\NUiancc" nadj

C>ammcrfefi , Wo fie am lh. 3nli eintraf. Uebrigen? ift fie

nicht M einzige amerifnnifdie Sdiiff, weldte« im Werblichen

?ltlantifdKn Dccan uadi ber .^eannette" fudjt : ber ütfalfifch

fabrer .l'üjie V- Simmoubo* wirb sn glcirliem ;}wede an

ber grönlänbifdKit Cfitiifte unb bk< 3rit<bergen unb bie

Sebiffe „9lo#wcH Äing* unb .Cra" oon 9?ew SBebforb in

ber .tmbfon Straße unb beren Umgebung freujen. Taß fie

urioig paoen weroen, o. ij. oap oic N>jeanneHe wirtucn eine

norböftliebc Turebfabrt ju Staube gebrad)t baben iolltc, fdjeint

unc«, wenu aueb nidjt unraöglid), fo bod) i.J.f: unwabr-

fdjeinli«. ____
SS e t m i f dj t e ».

— Unferc« oerbienten TOitarbeiterö «Ridjorb «nbree
,3ur «olf^funbe ber 3uben* (93ielefelb unb Scipjig

ihisi) ift ein 93ud>, bas? olle 93orj|üge bcffclben, bie erftaun^

liehe Stfelefenbcit , bie flarc lidjtoolle Tarftcllung, bie 3u
fpi^ung auf bie .ftauptfarhen bin reetjt boroortreten unb über ;

all beu gcfdfulten (Ethnologen erfennen läßt. Tabei liegt ihm
nid)t«t ferner, ak< lenbeun, Weber für nod) gegen; Siebt unb
Schatten ift mit Werechtigfeit öertbeilt, unb in rubiger wiffen-

iniatuta(fr ssjeue roiro erörtert, locicrien oorrreTiitnicn naen

abmungöwürbigen öigenfebaften eS bieler femitifdie Stamm
ju bauten bat, baß er nicht 3abrbunbertc, nein CuihrtauKiibe

fcblimmfter Verfolgung fiegreid) überbauert bat, aber aud)

melebe fdjlimmen (Sigentbüinlidifeiten ibm J£iaß unb Verfol-

gung anbercr VbKer biö auf beu heutigen Tag jugejogen

haben. !ü?enn etwa-? befonberen «Hübmeu« wertb ift, fo ift e$

bac Wefdjjd be^ Vcrfafferc?, au« ber faft unüberfebbaren unb
bod) mieberum für maud)c Partien überaus bürftigen Site-

ratnr bac- SefcntlidK beraueijurutbeu unb ju einer Wefammt
überftdjt jufammen;uarbeiten. aüv mand>c Üänber unb Seiten

ftanben bie au^fübrlidjfien SBerfe ju öebote, für aubere waren

oerftreute Woti^eu, gclcgentliebe (Erwähnungen aud umfang'

retchen iHcifcbeidjreibungett berausjjulcfeu. (Se mag M be«--

balb ein ober ber anbere Stritifer bewogen fielen, traft feiner

beffem Stenntniß biefeö ober jenes fünftes einen Tobel au*--

Aufprcdieu; faßt man aber bai SJud) alö Wanje» in« Auge,

fo wirb mau ibm üob unb 3»ftimmung ttiebt oerfagrn fl«u

nen. eine furje Onbalteangabe wirb feine Viellcitigfeit nm
beften bartbun: Tic Semiten; ^hör»fcbcr.f)abitu<<: *DJifdntng

ber Stuben mit anberen 9Jö«ern
;

»iotifehe Verbältnifie ber

3uben (ein befonberi* intereffantcr Slbfcbnittl); ^feubo 3uben
(^alafdja, bie fdjwarjcn 3nben ber Walabarfüfte ,

itoraiten);

f Tie 3uben unb bie Sprache; 3Übi|che Wanten; Sitten unb
I 04cbräucbe; Verbreitung ber Guben; Statiüifcbc Ueberfid)t.

35aC' bie bcigcgcbcne ftarte anbelangt, welche bie Verbrei

tung ber Ouben in Mitteleuropa barftellt, fo möditen wir
babingeftellt laffen, ob nicht bicr unb ba p große i'änbcr'

lomplerc als) Einheit bebanbclt würben, ob niebt fteüeuweife

ein anbere« SJilb entfiänbe, wenn j. V. SJien unb Slrnftcr

bam au« Unter Ccfterreid) unb beu 9Jieberlanben ebenfo au«=

gefebiebeu würben, wie Vetlin unb Hamburg au« ben betref-

I

fenben (Hebieteu, ob e« nicht möglich märe, in Ungarn-Sieben

bürgeu flciuere Gebiete nadi ihrem ^rocentfatx abjngreujen

unb fo ein genauere« ÜBilb ju crueleu. 9ludj eri'cbeint nnl
bie Sarbcnmabl al« leine glüdliche; ffieiß, Vraun, «lau,

iHotlj unb Violett bilben feine »ou bell ui bunfel fortfehrei

tenbe Sfala , welche bie größten 3ubcn = Anhäufungen fofort

erfettueu ließe , unb Trieft (bunfelblau, b. b- •< bi« 4 'JJroc.

3ubcu> tritt fchärfer heruor, ol« Verlin unb .framburg (beU

rotb, b. b. 4 bi« !i liroc. Guben). Tod» finb ba« nur ße ;

ringe Au jttellungen, welche mit bem SBcrfe felbfl wenifl ;u

tbtin Ijabeu. Seinen Üefcrn uerfprechen wir mannigfache 3<c

lehrung , unb ihrem Veritünbniffc wirb Viele« , wa« beute

unfer Vaterlattb bewegt, baburrb näher geriidt werbeu.

^nbalt: Ta« heutige Stirien. X. (SRit ßeben Abbilbungeii.l (»yortfeeung in einer fpätern 9iummer.) — ebroorb

SEBbhmper'« VHeifecrgcfaiüffc in ben flnben »on ecuabor. II. (Schluß.) — UHounb« unb vJ)Jounbbuilber« in 9iorbamcrifa. —
Serna %'into'« ©anberung quer burd) flfrifa. IV. — Au« allen erbtheilen : Auftraliett. — Sübamerifa. — ^olargebiete. —
Vermifchte«. - (Schluß ber flebaetiou (i. September 1881.)

flcncttur: tr. 3J. Jtiepett in Berlin, «. 33. ^iuteuflto^e 11, III Xl.

tEcucf unt «Itrlaj tc-n 8ne» ei* «itreej unt Scfcn in «Nimifcb»«^

45»irtiu eine tSeilage.
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bcfonücrer $5crüclificbtigung bcr |mtbropologit unb Cftbnolog/u.

33cgrünbct oou Mini 5lnbrec.

3tt SUerbinbung mit gadjtnänncrn ^crausgrgrbeu Don

Dr. JRirjjarb Kiepert.

^rmtnfrfirnpin 3ä<jrliclj 2 Sänbe i 24 Wummern. 2>urd) alle SucManblungrn unb ^ofianftalten
Ulli Uli

[m UiHlJ jum sp
r(ijc 00u ,2 4JKarf ,,ru jöant, JU bfJir^„ 1881.

(£tn antjropologif^cr 9(u3ffog in bie %atxa.

Warf» brm Tyraitjofif^oi beS $r. ©uftaöf fic »ort.

(Sämmtliay 9bbilbuno.cn nad) ^fjotoorapfiicii.)

SJtnigc @egenben ifuropa*, felbft bir Sdnocij ringe

fd>toffcn , beft(en i'anbfdjaftcu eon fo toilbrr öröjje, wie

oit Tatra auf bft (9renu Don Öalijien unb Ungarn.

Ginnt bcr erfien iReifcnben, wetdje btcfctbe befugten, bcr

'instcijdic ^olaniter SBabtenbcrg , fdjrieb 1813, bafj nir-

grabe in tSuvopa, Vapplaub Dielteidjt aufgenommen , bie

Witur einen fo fdrcrrflidicn unb fo großartigen 9nblicf bar-

bictet. Xit malerifd)ftrn partim bcr Sdjioeij weifen in

bft Ib,at fein foldjeö tSbao« aufgehäufter Seifen, Öie«bäd|e

»«b SaffftfäDt auf, wie man c« beer bei jebem Schritte an«

tnfft, foldje Seen mit ftetä oerlaffcnen Ufern boef) oben in

bei SRegion bcr äBolten
, fo(d)( buntein Hjalcr mit bid)ten

Sälbern, beren SRube feiten ein 9)ienid) jtbrt. 9cod) cor

mciigen 3ab,ren geborte biefc« Wcbirgc ju ben wenigft be<

fannten lljeilen Europas?
;
Äortftfa, weldjer t* im 12. (Sr^

flänjungJtjrftc von ^etermann'e vj)cittb
/
eilungen bcbanbelt,

«ermodne taum für ein doHcS Oabrljunbert ein balbrd

lujtnb cdjriftfifUer, wcld)e jn feiner ftenntuifj in wiffen*

fd)afttid>er^infid)t beigetragen hatten, auüufübreu, unb erft

8«5 neuerbing« ift Seitens be« bfterrcid)ifd)cn Öcneralftabce
bie genaue Karte be« (Gebirge« oeröffentlid)! worben. Seit-

bera ift SMandjerlci Uber bie latra in Spccialfdjriftcn unb
Oournalen, wie bem 3al)rbud)e befl Ungarifdjen Äarpatben<
herein«, pablkirt worben (ocrgl. bae OuencnDerjeidjnifi in

brm ÄarpatyenfUfjrer Don 9. g. $>cffd)), wa« ftd) inbeffen

meift auf »pwialitäten , wie £>b*ben« unb Tiefenmeffungen,
bie ^etk)tieaen unb anbere pb,oflialifd)e Dinge, bejog. gür

«Wm xl. He. u.

9ntbropologic bietet uadj ?e 39on bic vorbanbene Literatur

nur ferjr wenig, unb was wir im Solgenben mittbcilen, bat

er jumeift felbft au £rt unb SteÜe gefammelt.

Ter $auptort am Worbfnjje ber Satra, 3 ofoöa " c .

ift feit einigen Oabrcu bic Sommcrfrtfd)c einiger "iPolen »on

Xiftinction, bie fd» bort nidjt »on Muffen ober l!eutfd)en

beengt füblen, ftd) eineä ober bad anbere !i'aubbäu$d}en ev=

baut boben unb alle böberen i'cbenabebürfniffe in bie nod)

wenig ciDtlifirtcÖegenb mit fid) fttbren. l'e?)on, ber 1879
bort war, (lagt febr Uber ben oollftänbigen Langel an

Unterfuuft: für 1881 aber fütjrt £>cffd) bod) fdjon einen

©aftbof unb jwei iReftauratiouen in ßafopanc au, ein Sort>

fdjritt, ben bic jablreidjer bevjutommenbcn gremben oer«

anlafjt baben, ben aber fc Söon fdjon int Sorau« bebauertc.

du ift in ber Ib°-t, meint er, (ein gewöbulid)e0 Sdjaufpicl,

wcld)r0 biefc ^eoölterung barbietet: nie ifjt fic Sleifd) ober

iörob, fonbern ftet« nur IVild) unb £>afcr, fennt bie Gmtn«
genfd)aflen unferer Gioilifation nidjt ober ccradjtct fic unb

befitjt babei bod) eine fcljr cntwirfelte 3ntcaigenj ( ift ganj

gut untcrrid)tet unb bat äftt)ctifd)cä (^cfiiljl.

i'e S3on'ö j&md beim Söefud)e bcr latra war, wie ge«

fagt, ein antbropolcgifdjcr; er wollte gewiffeu antbropologi'

fdjen (Sefctjcn nadjfpUren, bic er frUber fd)on formulirt

batte, unb unter günftigen Söebingungen bie SZBirfung gc
wifjer „milieux" fennen lernen, ^rof. Äopcrnicfi in Ära=

fau cerfab ibn mit (fmpfeblungefd)reibcn unb guten 9iatb'

fdjlägen, tröftete ibn mit ber Jüerfidjerung, bafj bcr angeblid)
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210 Bin auttyropologifäVr ^luäflug in bic l.a\xa.

fjalbwilbc 3u
fl
ano beö fanbe« unb feinet 2Bege Übertrieben

roiirbt, aber bereitete itjn auf unuberwinblid)c .£>inbernijfe

vor, fobalb er Berfudjeu vulivbc
, fl<f) ben ?anbleuten mit

irgenb weldjeut antljropologifdjen Onftrumente i,u närjern.

Son Pratau naef) ^afppane finb cf etwa 18 Stauben

gafjren«; 90km Bon erfterm liegt 9Ieumarft (9?0M| Targ),

roo bamald jtbt regelmäßige 3af)rgelegcnb,eit aufhörte unb neu

wo an ber Strifenbe bie legten 4 biä 5 ©egftunben ju Suß
ober in einem ^rißatwagen )iirßcflcgen mußte (jegt Berbinbct

eine Äarriolpoft beibe Orte). Seim $erannat)en beö Abeube

erreichte i?e 5Bon einen ?fa&l. welcher in großen 93ud)ftaben

bie Auffdjrift ^ßatopane" trug; allein Don Käufern war

ringflum nid)t« ju entbcefen, unb erft eine tjalbe Staube

fBätet erblirfte er folcrje, bie f)ier unb ba gruppenweife jer=

ftreut erbaut waren. On ber Iljat beftetjt ber Ort aufl

lauter eiujelucn Geljöfteu unb Heineren Ansammlungen ton

Käufern uub Rillten, bie Uber einen gaui. unBerljältnißmiißig

großen fltaum jerfireut ftnb, obwofjl M SJon Übertreibt, wenn

er fagt, baö "£orf netmie natjeju benfelbcn $aum ein, wie

^arie ebne S&eierjbilb. 3Jon Straßen natUrlirf) feine ©pur,

abgcfefjen Bon bem ßatjrwcgc, beut ber ©agen ooit 9ieu«

marft fjet gefolgt war. (Stmad bidjter fietjen bie Käufer, bar»

unter Äaufläben unb &Mrtb,*fjäufer, bei ber fiirdje, einem

frfieuuenartigcn Wcbäube mit einem Äreuj auf bem Dadje.

SDort tjielt ber Sßagen sor einem etwa« beffer auflfefjenben

(9ebäubc, fc(jtc ben ÜKeifenben unb fein O^epärf ab unb »er

Kütten betf Torfe-J 3afopane.

fdnoanb. Gin etwas finfler breinfdjauenbcr, aber jicmlid)

gut getleibeter 3Nrnfd) nafjm ib,n in (Empfang, wie« ifmi

orjne Biel iiJortc eine« ber beiben Dorfjanbenen Limmer an

unb Berfdjwanb glcid)faU$. iüeim £d)einc bc« SDlonbcö

fab, f tcii Vf Öon in bem ($cmad)e um, ba£ jiemlid) eiufad)

au$gcflattet war; ba« ganje Mobiliar beftanb in einem

Strobfade nebft Xtdt, 2tul)l, lifdj unb Sffiaffcrfrug. Um
fo b,errlid)er aber war ber iiMirf au« ben $enftern: eine

weite grnne, mit Räumen bebedte (Ebene, tjtntcr rocldjer b,ell

Born SHonbe beleuchtet bie mäd)tigen Öipfel ber Jatra auf«

ragten.

9Jocf| am fclbcnAbcnb fudjtc ifjn einer ber in^afBpone

Berweilenben $olen, an bie er empfohlen war, auf: e8 war
ber Dr. Srje«wnion«ttt

, ^rofeffor ber Bergteid)enbcn Ana«

tomie an ber Untoetfität ili?arjdjau. Sein Aeußere« jwar

war etwa« fonbetbar, wenn tiief^t für ben (Scfömad be«

ftranjofen abfioßenb: ^il-,fappe, eine mit "l?elj befetyte, elc*

gante SBcfte oon rottjem l'cber unb in ber £>anb eine Keine

Art ; aber fouft lernte Ve ^on in feinem polnifd)cn Aollegen

einen t)öd}it liebenSwürbigen uub juBorfomiucnbeu, unter«

rid)tetcn unb in wiffenfd)aftlid)en Greifen wegen feiner

mifrograpb,ifd)en Arbeiten angefetjenen l^ann tarnen. 3b,m

r)alte eö Vc iöon Bowetuulid) ]u banfen, baß er bie IKatc

rialien tu feiner Arbeit bat fammeln tonnen.

Am nädiften Worgcn ertjielt er eine (Jinlabung ju bem

iPcfi&er beü CrteS, bem SJaron (Stdjborn, wo er eine ge^

wählte ©efellfctjaft polnifd)er Herren unb oict b,eri)lid)e«

Gntgegenfommen fanb. (Ein Auffing in bie nab,cn iberge,

ben man nad)1ifd)e unternahm, filbjte ju einer Segegni <q

mit (£d)äfcrn, Uber weld)e unb beren fonberbare Sitten
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fpä'fcv wd) ju fpredjen tjobtn werben ; Ve 33on benufetc bic

<3Vkgrntjf it, bie Verne ju pbotograpbiren.

33ci ber 9?ürffct)r md\ 3a'°Pane bcfudjlc ei bic jwei

3arjrc junor errtdjtcte ßeidjnen unb <3d)ni|jid)ule, wo bic

•Vf nahen, wie in bev Sdjwei} nnb 2irol, in ^eidjiten unb £>olj

fcf|ni(erci tmtcrridjtct roerben. ©ie follen fetjr fdinefl auf»

faffen unb rafdjc Sortfdjrittc madjen, rafd)erc Diefleid)t , aWl

bic 3^d''n9c f° ntaud)er Kunftfdjulcii in großen Slübten.

3afopanc, bat nod) cor etwa breißig Dohren Don fjalb«

wilben $cbirg«leutcn bewohnt roar, b,at fid) namentlid) burdj

bic 33eml)bungcit jweier dünner, bc* ftttraten Stolarcjtjf

unb bcö Xr. (Sbalubinöfi , entroirfelt. Vetteret' befonber«

übt einen großen (Sinfluß and, bem ti V:i'o:i attd) ju ban=

fen t>at, baß er antfjropologifcfic Teilungen, bor we(d)en ilm

Äopernidt jo fetjr gcroamt b,attc, hat auflfüljrcn föniten.

libalubinafi Dcrlcbt nur bie Serien in 3<*topane; ba er aber

erfi in einigen Tagen antomtneu foQte, unternahm Ve 8on
junäd)|) mit Tr. 2BrjctfroniorcMt einige Ausflüge, jticrfi

nad) beut berühmten Ibale Don fi'oScieliSfo, wobei er eine

ber gefabrlidjcn, mäd)lig großen Pipern, bie bort oorfommen,

fing, Ifinc cingebenbe iöcjdjreibung ber einjclncn Touren

liefert Vo i'cm nid)t, wci( er ber , gewiß fcljr tid)ttgcn, 8n=

fufit ifl, baß man nur burd) Photographien ober banad) auf

geführte ^eierjutiugcii einem anbern eine richtige Obce Don

bem 2tuSfcl)en einer Vanbfdjaft vermitteln tarnt, uidu aber

burd) lange iöejdjrcibungen. 2öa8 Vanbfdjaften, iöauwerfe,

«MC

söcrgfdHiier.

Snlljropologic ober *J(aturgefd)id)te anlangt, fo crfc|jt eine

Photographie BMtt Seiten Doli bcfdjreibeiiber ©orte, unb

t8 ift gewiß lebhaft *,u bebauern, baß bie Äimft befl pboto=

graphirens unter bat Weifcubcn fo wenig Muljüngcr jäblt.

löci einiger allerbinga nid)t billig ju evwcrbenbeit Hebung

rann man maud)e« Unnütze babeim (äffen unb einen ;icmlid)

Dollftänbigeit Apparat in fleinein Waum mit fid) fuhren.

Ve^on'd" pbotographifrf)e SliKHüflung hatte in einem tlcineu

.$anbtoffct Don 20.32.55 cm Pla|}, begleitete üjn auf

einer tWcife Don 200O «tuubcn burd) Böhmen, SRußlanb

unb bie 5 atra, unb \nm Sdjluffe waren Don bunbert OMa««

platten nur yvti jerbrod)en. i*ri bem ü)iangel fpecieUcr

Söcrfe Uber Photographie auf Steifen muß fid) ber Mcifctibc

felbft burd) »orbereilcnbc Wutfililge Don feinem Wohnorte

aus bie nötbige Erfahrung erwerben. llntevrid)t in einem

VirUet für Portrait? ifl bagegen mrljv idjäblidj alfl nltfclid).

'Jfidjtfl Don ben bort gcbiäudilidjen Apparaten unb ^Jectfjo

ben läßt fid) untetwegö mit'Jiu^en Devwenbeu, unb vaat bic

im$anbc( fäuflidien „portatiDcn" Apparate angeht, fo ruh*

reu bicfelbcn metft Don 3ubuflricllcn her, welche fic nie

aubcr&uo al« l)bd)flenfl in ihren ^abrifräumen praftifd) er»

probt t)aben.

Xa Ve i'on wa'hrenb feine« ?lnfeiithaltefl in ber Xatra

nid)t immer Dom Detter begilnfiigt war, tonnte er uid)t

alle iutcreffauteu 1>un[tc, bie et bcfudjtc, attd) photographi'

rcn. Tod) Derinod)tc er biefe Mieten burd) Photographien

ju ergä'njen, weldje ber „t^alijifdjc Xatra«^erein'' ') burd)

') Xerfelbe unterhält aurtj roährenb be8 «ommer« »ine

Siliollanjlci unb (in 31u4tunft9burrau in ^alopanr, ebenjo mir
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ben ^fjotograpljen Scf)«bcrt au« Jfrafau hat aufnehmen

laffen. Vettert umfäffen uteift nur einen fefjr tieinen We»

fld)t«frei« unb geben be«f)alb feint ganj geniigenbe Bot»

ftcOung con beni lanbfd)aftlid)en libavaftcr, wät)renb

T;v. l't Son gtrabc auf Öefammtanfidjten '-Berti) legte, {o

bafj firb, beibe uovtrcff ltdj ergangen.

Einige fuqe Grläuterungcn ju ben lanbfcfyaftlicbcn !öil>

bern mögen t)ier genügen; 'Äu9flll)rlid)ereS bagegen foll über

ben Xnpu« ber 23eroob,ner, bie 33etjaiifungeu u. f. w. hei

gcbrad|t roerben.

X ie SJetfle be« £od)maffai« ber Xatra jeigen in Der<

{d)iebenen C*cgenben aud) feb,r oerfdurbenen (i^araftrr.

Xa« llifcrnc Xbor unb ber SßJajjcrfaU auo bem Brunen 3«.

3Rand)( Gruppen beftetjen au« abgerunbeten Sttafien mit fefjr

fanften Abgängen unb ftnb bi« jn einer anjelmlicbcn $>Kbe

mit SBiefen unb biditen Kälbern bebedt, \. mandje ^erge,

bic ba« Xtjal ber SMalfa (öftlid) bon 3<>topane) einfd)liejjen.

"ilnbere bagegen futb ÜHaffioe, bie faft jenfred)t aufzeigen

unb com Auße bis jum ©ipfel naeft unb fafjl bajietjen, roie

bie 2J<iegu«joroöfa am Örofjen gifdjfec, bereit ?lbbilbung

ber ,Ungatifd)e Raipatben -$crein* in S<bme<fS, bem Heilten

%abeort( am iüb&eftlirt)en i»u«;e ber Xntra.

eine ber folgenben Hummern bringen roirb. ÜRandje Vanb»

fdjaften erinnern roieber au bie fd)önften Xljä'ler ber <2d|rotij

unb SaDot)en«, wie ber $bfd)lu{j be« i'talfa Xhalec im

3)cittelpuntte be« ganjen Webirg«juge«, ba« redrt roofjl einen

it'crgleidj mit bem jugleid) grogartigen unb lieblichen Xljalc

Pom tibamounir au«l)ä(t. tSinc ber malerifdjeften Wegenben

bei Xatra ift baff !fi3eijjroaffer< ober ^obupla«fi*XfuU/ «n
redjtefl Seitentljal ber obern ilialfa, au« meldjem bie betben

Ickten Mbilbungen biefer JJummcr berrilbjen. Die bar»

geteilten Reifen gehören bem s
JJ(h)iiarj ober 2)iMer (gemeint
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ifl ber Sforuünit ber 5fterreid)ifd]en Weneralftab«farte) an,

bei feinen Warnen von bem meifjen Kaolin Staute Inn, mit

iucld)ciu er bebeeft ift. Da« eine 5)ilb ftcllt ben flbfdjlujj

biefe« Ihalc« bar mit bem 3i)afferfalle , roeldjer au« bem
j

Brünen £ee (Zelcny staw ober /ielony stnw) rjcrabfommt

unb bann ba« SiJei&roaffcr ober ßila voda bilbet. Gut fitattt*

grunbe ragen bie
^
3etejarfen bc« ISifcnien Xhore« (uugar.

Vaskapu, pol«. Zelazuc Wrota) empor, beren ftaubeit }it

bem lieblidjcn Slnblidc, welchen ber nörbtidjc (Singaug bef»

felbcn £balc« gewährt, im fdjärfften Ocgenfafec ftebt.

Vc ü'oti bat fobann von ben beiben (Snbpunften einer

etwa in km langen "iüafiflinic nörblich bc« Gebirge« brei

an eiuanber [lofjcnbe Panoramen aufgenommen, welche bie

fämmtlidjcn widjtigficn $öhen ber ftettt ertttjalten, bereu

Sufjähluug mir Ijier übergeben. Da« weftlidjc Drittel bie-

fer ®efammtanfid)t giebt ba« SJilb auf Seite 211 wieber.

9lbbilbungen einjclner befonber« intereffanter Sergfpüjcn,

wie bc« sj)(lnnarj, ber fdjon erwähnten sJ)liegui?jow«fa mit

bem örojjcn ftifdjfec unb anberen, folgen in ben nächsten

Hummern. Der ftifd)fee, roeldjcr 33 Jpeftarcn grofj ift, ift

nädjft bem üßielfi Staw (34,84 hu) ber grö'jjte unter ben

Seen ber Datra, von beflgrUner Sarbe, fowrit man bie Jet*

fen au feinem ÖJrunbc wahrnehmen fann, unb bei gröjjcrer

liefe fdjwäqlid). (fr liegt 1384 m Uber bem 3)cecrc«fpicgel

unb befi|}t eine liefe von 50 in. S3ei ber ßlarbeit feine«

JBaffer« fann man au ben feiditercn StcQcu bcffclbcn bie

Novellen , beren mandjc bi« 3 guf} i'änge erreichen follen,

1)»! unb her fdjwimmeii fet)cn. .'iuv ber fflielf i ©tarn Uber*

trifft :hn, wie an ©röfje, fo aud) an liefe; berfelbe erreicht

eine foldje von 78 m. Der ftiidjjec, auf beffen fdjöner

3ßafferfläd)c fid) bei völliger UtMnbftiQe bie umgebenbeti

SJerge prad)toolI abfpicgcln, wirb an ber Worbfcilc bind)

(iinganfl bc« i&kifsioaflertbalc«.

einen niebrigen, mit 05ra« unb etwa« rummbot) überwad)-

feiten Xrllmmerbamm von circa n bi« 10 Klafter Jpöbc be-

grenzt, an beffen bftlid)cr Seite fid) ber See einen ßarfen

lUbfutK gebahnt hat. «on Ofieu, Silben unb heften i|'t

berfclbc von gewaltigen Wcbirgffmaffcn bid)t umgeben, auf

welchen fid) von bem lljer überall fteile £rttmmerba(beu,

jum Ihcil bi« auf ein Drittel ber £b'bc bcrfelbeu hinauf»

jieben. Än ber Dp unb ffieftfeite finb ober waren fie bc<

walbet unb fieflemveife mit Ärumml)olj Überzogen; au ber

Silbfeite finb fie gvöfjtcntbeil« Iaht- £>ier erbeben fid) bie

(^ranitmaffrn, befonber« ber „^iönd)" genannte »reifen, fteil

unb in oerfrhiebenanigen grote«feu formen Uber ben See.

Die Slnjabl ber Iatra=Seen beläuft fid) wohl auf hun«

beil; mand)e baoou finb aber fo (lein, baß bie ^Bezeichnung

"l<fubl beffer auf fie pafjic, wenn fie nicht eine fo bebeuteube

liefe bcfafjcn, fo baß felbft bie Heinfirn unter ihnen nod)

eine anfet)nlid)e Saffcrmaffe befifien. Unter ben ijifehen, bie

fie bevölfent, finb naiuentlid) Saibling unb Novelle ju nennen.

Die Jicfe ber Datra < Seen ifl uicifi erft in neuerer 3''t

ermittelt roorbett, naiuentlid) burd) bie i<cmllhungcn be«

"Jkofcffor Djiewal«fi. früher behaupteten bie Bergbewoh-

ner, bafj fie aQe bi« jum OJIccre l)inabrcid)ten, unb erjäbltcn

eine Sage von einem ftaufmanne, weld]cr im ?(briatifd)en

:Vif;vc Sdjiffbrud) gelitten hatte uub fpa'ter im (Drögen

i\ifd)fce einen babei verlorenen Äoffer wieberfanb. SBoni

'jifdjfee, bem CSjarni) Siaw oberSdjwavjen See (1626 m)

am jyufjc be« 53erge« £o«ctclec unb bem Ce«fn Staw ober

bem böbmi]d)cn See (1620 m), weld)e fämnttlid) auf ber

'J^orbfrite be« Öebivge« liegen, werben in ben beiben nädjften

l'ittmiuern Hbbilbuugcn erfd)cineu.
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8erpa ^tuto'g Säuberung quer burd) Slfrifa.

V.

SBäbrenb ber et ften ad)t Xage nad) btm Sufbrud) Don

X)aca ging bie Steife übet bie ausgebaute, jum gröfjten

Xtjcil beroalbete (Sbcne, bic fid) vom 3am befi fübwärt« bis

jur eigentlichen Jtalabari (jinjicijt. 'Binto (tgt biefet (Sbene

auf feiner ftarte ben Manien „StoineS'SBüftc" bei, jum ;'lu-

bettfett an ben ungli'uflidjcn Steifenben, ber juerft bie inbiefe

ungaftlidicu Legionen gebrungen ift. Tic 4 bi« 20 30u<

ftarte Sanbfd)id)t , bie ben Stoben ber Ungeheuern ,>!.,.1ic

bilbet, ruht auf einem Untergmnbe eine« merfroilrbig pla=

ftifefjcn Xbonc« Don bunfelbrauner garbe. Ter Stoummud)«

beä int nörMid)cn X heil inefjr bufd}artigen, weiter nad) Gib
ben aber impofanten SBalbc« befielt Dorwiegeub au« hälfen»

pflanjcn, unter benen nad) i3into bie 9tfajie n tu au|erorbent>

lidjer 3)tcnge Dertreten finb; fcfjr üiel fommt im nörblidjcrn

Xtjette aud) ber SBeifjborn t>or. „SMüthen in ben nerfdjtc*

benfien prächtigen unb ben rcijenbften {arten Farben erfreu

tert hier ba« ?luge unb erfüllten bie Vuft mit ihren fbftlidjen

duften. Ter Slnbltcf mar meift bejaubernb, ber SJiarfd)

bagegen fo lejdjmerlid) nie möglich.
u 3" 3"ten mujjte

für tfufj mit beut S5cilc ein i; fab burd] ba« Xtcfid>t

gebahnt werben; bann beftanb ber Stoben roieber auf einer

ötrerfc oon jehn unb mein" englifdjen l'iciten aud tiefftem,

tobtem Sanbe, in ben bie SBagcntäber bud)ftäblid) bie ju

ben -Udiim einfanfen. 3n ben erften Xagen fam man, bie

9tid)tuug nad) S.«0. jicmlid) genau eiuljaltenb, an mehre

ren Keinen Seen oorbei, neu benen bie meifien jefct nur

burd) ben fürjlidj gefallenen Stegen etwa« gefüllt waren,

von betten jtuci aber befiänbtg SBaffcr enthalten. Diefe

briben werben oon ben Eingeborenen Xamajefce unb Xama«

fupa genannt. Da« etwa« tjdgelige Xerrain, ba« ben le|}«

tern 3ec umgiebt, ift mit üppigem weichen (Mraewudu'c

beberft unb würbe ben fd|önften Staftort abgeben, menn fid)

;iv lütjeit bem töftlid)cn Örafc ttid)t leiber eine frautartige

•JJflanje »orfänoe, bie Don ben £)d|fen attfjcrorbcntlid) gern

gefreffe» wirb, babei aber ein tbbtlidje« @ift für fte fein

foä. Leiter nad) «Silben bin fanb man auf Diele teilen

tocit aud) (eine Spur Don SBaffer; bi« auf ciue Steide ftci>

ner, jefct aud) noUfommen audgetroefneter Seen, bie im

SJiaffaruabialefte „SJtoltamagjanhane", b. i. „Diele Dinge,

bie auf einanber folgen," genannt werben, läuft l)icr fclbft

in ber Stegrnjeit nur tDenig Söaffcc in ben Vertiefungen

be« Stoben« jufammen. Unb oft genug ftnbet matt anftatt

ber feltenen eifrig gefudjten Quelle eine lauwarme, bidc

Sdjlammmaffe oor. Sold) ein großer, »armer Schlamm-

tetet) befanb fid) aud) an ber Stelle, roo 'Binto unb feine

Begleiter am Sianbe ber Stoinc« » Söttfte au« bem Diditfjt

bcö tjerttidii'tiu SBalbe« traten. Stor ihnen breitete fid) un

abfcljbai bie öbe, troefene unb traurige ftalaljari au«, bie

jum erften i'iale, aber jwei (Mrab wefilid) Don s
p*into'«

iKoute, Don ?ioingftone, uod) einen (Mrab weftlidjer Don Stoh

ne«, einen @rab öftlid)er Don S)albn>tn, (Sl)apman, tSbuarb

"i'tL-lif unb Hnberen burd)}ogen rnorben ift.

Mehrere läge ging e« nun weiter in fübfüböftlidjcr

9tid)tung burd) glcicfjmäfjig tiefen Saab, au« bem nur hin

ttnb wieber ganj Derfrllppette« Domengebüfd) emporragte.

Debe unb lobtenftiue herrfd)t h«« mährenb bc« läge«;

mit bem Eintritt ber 9<ad)t aber begann ba« fföflifc^e «on»

jevt ber $t)änen unb Sd)a(a(e, bie fid) bi« ganj bidjt an bie

Lagerfeuer heranwagten. Iro(}bcm ein leid)tcr Öücwitter»

regen erft am borgen bc« 10. gefallen war, macrjte ftd) am
folgenbcn Üage fdjon ein bebenriidjcr SBaffermangel fühlbar;

benn wenn man aud) mehrfad) Heine, Dpm Stegen gefüOte

ÜUmpel antraf, fo mar ba« Sltoffer berfclben bod) fo bradig,

bafj e« nid)t al« Xrinfwaffer ju nehmen war. Die bur>

fügen £)d)fen waren jebod) weniger eigen unb traufeit bie

(leinen i'ad)en fämmtlid) leer. Äm 13. gelangte man nad)

befd)wcrlid)cm IKarfdjc burd) bie fanbige Crinöbe an ba«

au«getrodnete S)ett eine« gluffe« , an bem man mehrere

Stunben entlang ging, um itut bann an einer Stelle, wo
er ftd) nad) Sttbwcftcn wenbete, trog feiner jehn öttfj Ijohf",

fteilen fanbigen Ufer mit bem SBagen ju überfd)rciten. 3aM'
retcfje S5crtiefungen in bem fanbigen iöettc enthielten ein

lri)ftaUl)cllee, leiber aber DoOfornmen faljige« SBaffer; bod)

fanb man jum &ii\d in einiger Entfernung Don biefeu trüge

rifdjen £ad)cn mehrere groge Vdd)er Don bebeutenber liefe,

bie, augenfd)ein(id) Don ben "Dtaffarua« gegraben, ein jiem»

lid) trinfbarc« SBaffer enthielten. (Sine 4Hftünbigc Staft

am Ufer biefc« bluffe«, be« i<\m\ ober Stata, gab ^into

(Gelegenheit, bic nomabifirenben Stowoljncr ber SBüfte, bie

Don ben (Snglänbern im Stllgemeinen al« S3ufd)inänner

bezeichneten 30t äff arua«, fettnen nt lernen, einige ber*

felben wagten fid) in bie Stahe ber fiarawone, bettelten um
Xabat unb i'uluer unb brachten ,vifd)e, bie fie in ben bc*

nad)barten Seen gefangen ifaiun. 'Binto fafjt bic Semer'

fungeu, bie er bei bem S3efud)e eine« SJtaffarua Vager« in

ber Stähe bc« tii.na mad)te, für; jufammen, wie folgt:

„Die SJtaffarua« ftni &Mlbe, jebod) nid)t in fo |o^tn Örabc

wie bie SJtucaffequerc«, weld)c id) an ber SJtünbuug be«

(Suaubo auf 15° fübL unb 19° öftl. (o. (Mr.) angetroffen

hatte; fte finb tief fd)war), hoben ftarf Doiftehcnbe 33aden«

fnodjen, tleine gtänjenbe klugen unb nur wenig $aar. S3ei

bem S3cfud)c ihre« l'ager« bemerfte id), bafj fte Stäpfe )um
Äodjcn ihrer Slahrung unb einige anbere @egenftänbe be

fafjcit, wc(d)e auf einen S)eginn ber diDilifirung fd)(ic§en

liegen. (Man) ttberrafd)t war id) dou ber großen SJtcngc

Vanbfdjilbfröten, bie fte fehr gent ju effen fd)einen. Die

grauen betleiben ftd) mit bürftigen Sellen unb fdjmUcfen fid)

unb bie Äinbcr mit (Mla«perlcn. Ohre SBaffen beftcljeu

au« Vlffegaie unb f leinen oDalen Schüben; auf ber S^rttft

tragen fte jahlrcidje Amulette, an benärm» unbS^cingelenfcn

leberne ^""oth'n. Der Äopf wirb Don ben Ohr™ an

raftrt, fo bafj ein mit ,$aar bebedter runber %\td nachbleibt,

ber wie eine SJtttfec au«fteht. Sie fpred)en eine abfd)cu(id)

flingenbe Spradje, inbem fte bie einzelnen SBorte mit einer

gemiffen Bewegung ber 3un9c ü°n einanber trennen. Ston

bem Slugenblide an, wo wir ba« Ufer be« Stata erreicht

hatten, würben wir jebc«mal , wenn wir Staft hielten , Don

ben SJtaffarua« angebettelt, bod) entflohen biefelbcn fdjuell,

wenn wir ärgerlid) würben. (S« fehlt biefeu (Singcborencn

feine«weg« an ü)tuth; benn fic jagen (Stephanien unb Soweit;

nur bem S)tenfd)en unb befonber« bem (Suropäcr gegenüber

ftnb fte außer ft furd)tfam.
u

SBa« ben Stata ober Chua anbetrifft — benn beibe Sta»

men bejeid)nen nad) 'Binto nur Derfdjiebene Stetten eine«
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unb bcffelben ftluffe« — , fo fließt berfelbe nad) Sttbweft,

«SUbofl, SUbfüboft unb Sttb unb mUubct in ben Großen

Wacaricari. Sin bcn Ufern be« Wata würbe ber Soben

Diel fefter : ber lofc, wirbclnbe Saub rjörte auf unb ber Gruub
bcftanb nun au« einer ftarfcu, äußerft weichen Xb,onfd)id)t,

bie bei anbaltenbcm Wegen einen unpaffirbaren Woraft bil=

ben mußte. 3efct war fie jum großen Iljeil mit furjem,

bor|tigem Gräfe bebecft ; nur in weiten ^mifdjcnväuim-n

jeigte fid) bin unb wieber ein Dercinjelter Saum, bie Ufer

be« gluffed wiefen jebod) eine fpärlicffe Segetation Don

Straud)werf auf. Wcbrmal« freilid) tarn man and) hier

an große Strcdcn, wo gar nidjt« wud)» unb ber Soben mit

einer ftarteii, burd) Scrbunftung be« Stoffer« entftanbenen

3 iljfd)id)l bebecft war.

%m 17. fUfjrtc ber Warfd) etwa neun Weilen weit

burd) einen anfebnlid)enS3alb, ben fluflläufcr, wie e« fd]ien,

eine« jeljr bidjtcn .fcoljc«, ba« einen wenige Weilen öftlid)

oon Sinto'« Woute üouWorbcu nad) Silben laufeitben .£>öbeu«

jug bebcefte. Tann langte man wieber am Ufer eine« öluf«

fc« an, b. b- tiner Weibe fleiner, faum 3 *J)arb« breiter ¥a«

d)en. (£« war ber Simoane, ber jur Wcgenjcit nad)

SJcfteii fließt unb fid) in ben Großen Wacaricari entleert.

3u biefer ganjen Gegenb unb namentlid) in bem Dom Si»

moane burdjftrömtcu SJalbe waren Slnjeidjen oorbaiiben,

baß c« in lefjter 3«t ftarf geregnet tjalu-n mußte; baburdj

crflärtc e« fid) aud), baß bie unjaijligeii Ittmpcl in bem

glußbette ein jiemlid) trinflwe« SJaffer enthielten. Die

wenigen tieferen Ü'ödjer, bie in ber Sommer, t nid)t ganj

auötrodittn, enthielten aber ein für Wenfdjcn unb Iljicre

ungenießbare«, weil ftarf mit Salj gefättigte« SJaffer.

Um 19. Dcccmber langte bie Äarawane, nadjbem fie

mehrere Stunben am ftuße eine« in fUbfübbftlidjer Widjtung

(aufeuben £öb«ujuge« cntlanggegangen war, wieber an bem

troefenen Seite eine« jur Wcgenjcit nad) Surften ftrömenbcii

bluffe« an, beffcit Ufer eine üppige Segetation aufwiefen.

Die Waffarua«, bie fid) bia wie gewöhnlich am Waftorte

ber Weifenbert einfanben, nannten ben ftluß Vilutela unb

erflärten, eö fei berfelbe, ber bei anberen Stämmen ben Wa-
rnen „libuaiii", b. i. „fleiner Gf»ia

tt

, führe. 3m flUge.

meinen waren bie Waffarua« immer fdjwer ju bewegen, bcn

S3cißen ben näd)ftgelegenen Xrintwafferort anjugeben, tjier

aber fanb fid) einer unter ihnen, ber bie Weifenben nad)

einem etwa brei Siertclmeilcn entfernten Dcidje fütterte, wo
fie itjre Üfjierc genligenb tvänfen unb ifyre Sorrätbe für ben

folgenbeii lag ergänzen fonuten. Der i'ilutela ober (Stjuani

bat fid) felbft fein Sett burd) bcn Sklb gewägt, ber Ijttr

moljl au« gewaltigen Stämmen bcjietjt, aber fein Unterfjoij

befifct. Die Ufer be« ftluffe« waren ijod) mit Guano bebecft:

ein .Seidjcn, baß ber flciue Staffellauf jur Wcgenjeit oon

Ungeheuern Sogclfd)aren aufgefudjt werben muß. Ditrdj

prädjtige S3albpartien ging ti am näd)fieu borgen weiter

bi« ju bem au«getro<fnetcn Sette be« Gualila, ber ebenfallfl

jur Wegcnjeit nad) SJcften in ben Großen Wacaricari fliefjt.

Ueberatl im SJalbe traf man t)ier auf tiefe fleinige l'ödjer,

bie augenfd)einlid) oon ber (bemalt be« SJaffer« geriffen

waren unb jetjt jabUofen großen Sd)iicdeii ber ocrfd)ieben'

ften Ürten jum ^lufcniljalte bienten.

s)loä) an bern nämlidjen Xagc langte bie Karawane an

bem (trogen Wacaricari an, beut größten jener merf;

mttrbigcn, in biefent I|v;i ber ftalatjari tjanfigen Seilten

feen, benen bie üliaffarua« ben bejeidjnenbeii Wanten ber

„Saljpfannen" ober Wacaricari« gegeben Ijaben. (S« finb

flad)e Seden oon faft eOiptifd)er 5orm, bei benen aDen bie

l'äng«ad)fe gcrabe Oft unb S?eft liegt. Der Soben ber

sJUiacaricari«, bie aud) nur in ber Wegezeit SJaffcr enthalten,

beflebt au« grobem Sanbe unb ifl oon einer Sdjidjt fruftatli«
|

firten Salje« oon einem halben bi« ju einem ganjen 3°H
Dide beberft. Diefer nad) ber Serbampfung be« Wegen»

waffere übrigbleibenbe Wttdftanb ber auflösbaren Soben»

befianbtbeile wirb, nad) ^into'« ?(nftd)t, burdiau« nid)t allein

au« reinem tit;kunaivittni gebilbet, fonbern enthält eine

flarfe i?alfbeimifd)ung. ?eiber ifl Sinto'e Sammlung oon

Stttdeu ber innern Su«fütterung ber- 2>cacaricari« auf bet

Jpeimrcife nebfl nod) üerfd)iebenen anberen merthoollen

SammclftUcfcn burd) einen Unfall Dertoreu gegangen. Die
Wacaricari« finb oon feljr »crfd)iebener Öröfe; währenb bei

einigen bie i'äng«ad)fe be« Seefen« faum 2 bi« 3 englifdje

SDieilcu beträgt, hat ber Okojje Wacaricari, bie Salzpfanne

pur excellence, bei einer liefe Don jwifdjen 9 unb 16gu6
eine l'ängcnaiwbehmtng Don 120 bi« löO Weilen, eine

Sreite oon 60 bi« 80 Weilen. Diefe« grofjc Safftn nimmt
in ber Wegenjeit ein ungeheure« Solumen S3affer au« fei-

ne» Buflüffcn Wala, Simoane, (Sualiba unb anbereu auf,

b. h- bieganjeWegenmaffe, bie hi« weftlid)Don28° 30'öftl.i'.

(tyreenm.) fällt-, ba« ifanb im Cflcn be« See« fteigt näm>
lid) bi« ju biefer i'inie, ber ungefähren Siafferfdjeibe , all*

mälig an. llle biefe l^ewäner fließen bann mit reifjenber

Sdjnelligfeit unb füllen ben See in unglaublich furjer

Der Örofje Wacaricari ficht burd) ben auf feiner äßeftfeite

einmilnbenben Sotletle ober 3ouga mit bem Wgamifee in

3ufammenhang, mit beut er aud) bie gleid)C abfolute $öt)e

hat. (Scwöhnlid) entleert ber Wgami, ber ja oon einem

beflänbig wafferfübrenben großen Strome gefpeift wirb, feine

Öewäffer burd) ben Sotletle in ben Wacaricari; nidjt

feiten aber aud) (äffen bie im £ften fallenben heftigen

Wegengüffe ben Wacaricari fdjon überfließen, weun bie

bem Wgami juflrömenben ^lüffe nod) nidjt gcwad)fett finb,

unb bie ftolge fytmon ifl bann, baß ber Sotletle oon

Dflen nad) iffieften, Dom Wacaricari jum Wgcimi fließt.

Die große ber Vöfuttg wartenbe Srage ift nun: _S?a« wirb

au« allem SJaffcr, wcld)e« fid) in ba« große S<iljbetfcn er-

gießt? Scrfd)winbet c« nur in MUy Don Serbunftung ober

entweidjt e« wirflid) burd) gcbcimnißDotle , unterirbifdje

Deffnungen, au« beneu DieQcid)t jene auf ber untern Grbene

entfpringenben unb in entgegengefetyten Wid)tungen bem
Wcere juftrömrnben ^(Ußdjen entftchen? Unb wa« wirb

au« ben (Mewäffern be« CSubango, eine« großen unb beflän^

big fließenben Strome«, ber fid) in ber unburdjbringlidjen

S5üfte oerliertV Wad) ISinto'« «nfid)t errcidjt aud) ba«

Siaffcr biefe« letztem ben (großen Wacaricari, um in ihm

ju oerfd)winben ; beim er glaubt beftimmt anuebmen ju bür«

fen, baß ber Sotletle berfelbe »vluß fei wie ber (iubango,

ber fid) in feinem l'aufe ju bem unter bem Warnen Wgami
befannten See erweitert. Die fdjou einmal aufgehellte

pothefe, baß ber @roße Wacaricari burch ben Sd)ua unb

ben Wala ttbfluß nad) ber Dflfttfte habe, ocruiag Sinto

btirdjau« mein al« rid)tig ober aud) nur a(« möglid) anjuer>

fennen: n Sd)on nad) wenigen Weilen weifen bie ftlüffe

Sd)iia unb Wata einen Uutcrfd)ieb oon 99 $uß im Gefälle

auf; würbe ba« SJaffer im Wacaricari nur bi« jur Jpälfte

biefer £>öbc ftcigrn , fo toürbc ba« genügen, um bie ganje

SJüftc ju überfchwemmen. ferner flclltc id) feft, baß ba«

8mk fid) öftlid) oom Wacaricari beträd)tlidj tftbl , unb baß

alle in bcn See einmilnbenben Sluflc ein große« Gefälle

haben."

*ilm 21. Decembcr Dcrlicßen Sinto unb feine Segleiler

ben Großen Wacaricari; am 'Sbcnbe oorhtr mar parier

Wegen gefallen, fo fanben fte auf ber erflen Streife be«

Siege« au«reid)enbc« Srinfwaffer. Da« l'anb war h>«
nod) mit Sialb bebecft, beffen bornige« Unterholj ba« Sor>

wärtflfommen fdjon fehr erfdjwerte; balb aber würbe e«burd)

einen iurct)tbarcit >£turm , ber einen tjC|tigen Gewitterregen
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mit fid) brachte, jur Untnögticfjfeit. Der ganjc Grbbobcn

outbe in einen 'Sumpf oerroanbelt, in bem bie Stäber be«

Sogen« nidjt Don ber Stelle (amen. Ü)c an mußte wohl

ober übel ba« ?ager auffdjlogen, unb hatte in biefer Stadjt

trieb" noch al« foufc fdjon, feit bem man ben Scata überfd)ritten,

ton brt unangenehmen Öettgenoffenfdjaft großer ftröten,

Sforpiouc, S ufciibfllße u. f. w. ju leiben. Sud) eine

fanjrrji giftigt Schlange fanb ihren Söeg in ba« Sager, würbe

aber, ehe fie Schaben getban hatte, getöbtet. i'angfam, unter

mtbauernbem, abtr jdjroädjerm Siegen jogen bie Steifenben

«a folgenben £age weiter, fanben ben oon ben ".Dcaifarua«

gegrabenen, frf^nf tttfjtig erwarteten Brunnen Ilalamabeli in

ein jdjmugige« S djlammlodj oerroanbelt, unb fdjlugen fdjließ»

Iii) nach roeiterm anftrengtnbftcn <Dtarfd)e itjr l'ager an bem

Ufer eine« (leinen See« auf, in ber wenig erfrrulidjen Cor*

;uv»iiit, baß bie« für bie brei nädjflcn Sage bau letjte trinf»

bare Skffer fein werbe. 35ct angefirengte SJtarfdj be« 2G.

Jecember führte bann Uber eine nad) Silben leidjt onftet

grabe iSbene, bie mit &xa8 beberft mar unb bin unb roieber

(ine Skuutgruppe aufroie«. 2Jiati befanb fid) feit einigen

Sagen fdjou auf bem (Gebiete ber ".öamangroatoö , unb balb

follteii bie Sieifenben aud) bie äjortbeile ber Steife in einem

senn aud) nod) fo jungeioiliftrten l'anbe erfahren: ftönig

tymi fanbte bem ibm befreunbeteu SJiiffionär einen neuen

3119 Cdifen entgegen, unb mit ben frifdjen Ihicren tonnte

man, trog be« aud) hier herrfdjenben "4öafferaangel«, Sdjo-

fibong, bie £>auptflabt be« SJamangroatotanbc«, in rafdjeren

Saatmärjdjen erreichen. Stach einem Stad)tlager am Gin«

jaage eine« malerifdjen, engen Itjolc«, bad fid) }wifd)en

jrrtliifteten .^ugeln binjog unb oon ben Gingeborenen Sebc=

quane genannt toutbe, mußte nod) ba« tbcilmeifc au«getro<f*

Mt Seit bc« Vuale pafftrt werben, ttjt man in ba« fd)male,

jranmbene Iljal be« glcidjfallö trotfenen S'etlotje (am, bc«

tfluift«, an bem Sdjofdjong liegt. Da« Peinige, oon hoben

Ufern eingefaßte 2Jctt beffelben rourbe nid)t weniger al«

firben Wal mit ben SBagen gefreujt. Gnbltdj, gegen iVtt-

Uj b» 31. December, hielten *Pinto unb feine Begleiter

tyen Ginjug in Sdjofdjong, roo fie com ftönig fowobl

•14 aud) oon ben in jiemlid) bebeutenber 3obl hier onfäffi*

gen Europäern auf ba« §reunblid)fte empfangen rourben.

Üoölf Monate waren gerabe oerfloffen, feitbem 'Pinto in

Cuiflengue« oon ben fegten Sorpoften ber Gioilifation Ab«

foitb genommen batte — b,ier traten Ujm bie erften roieber

mtjfgen.

IHangroato, ba« St cid) .ftönig ^f)ama'«, get)ört heute

trn^reitig ju benjenigen (Wegensen S(fri(a«, roo Europäer

on fidjerften motjnen (Önncn. Die 3"* wirb leljren, ob

an fid) in 33ejug auf bieü Üanb adju fanguinifd)en $off>

Bingen' fjingiebt, roenn man, roie iiiQnglanb fafi allgemein,

H bie Dauer unb immer »eitere Sntroirfelung ber f)cutc

b(rrfd)cnben cioilifirteu ^uftinbc glaubt, ober ob ^into unb

Hefen itjm nod) mandjer 'änberc Sted)t beEjalten mirb mit

feinte Meinung, bafe bie beulige CSioilifation ber 33amang«

«Mt« ber ^>auptfad)e nad) nur mit ber $erfon be£ je^t

»Sirrenbcn .Uouig« DertnUpft fei, baß biefeS ganje Acultur--

gebdube unfehlbar jufammenftüqen miiffe, fobalb ber 3"*
fall einen oicQeid)t roieber ber ^olngamie }ugetl)anen $err

1'nVr auf ben Itjton bringen toerbe. So oiel ift fid)er, ba§

Neroon ben Gnglänbern erjogene unb freiroiüig jum db,riften'

erjum Übergetretene ftönig At)ama nicht nur bie Planieren ,

in soQeubeten (Gentleman, fonbern aud) oerfdjicbene Onter*
|

tffen bea gebilbeteu l'fcujdjcrt fid) angeeignet unb, man tnetjr

fugen niU, fid) babei ein lebhafte« 3ntereffe für ba« 2i!oht

unb ifiJebc feiner fd)roarjen Untertbanen beroahrt bat, 3U

bereu Scugen er ben größten Ifj«! feiner nid)t unbebeuten'

bcnSteidjtbüm« oerroenbet. Die «amangroatofl befchaftigen

«leiu» XL. Hl. 14.

fid) corjugSrocifc mit Slclerbau unb $ieh}ud)t; ba« '»Irfcr

gerät!), beffen fie fid) bebienen, ift europä'ifd) unb mirb au«

(£nglanb importirt Daneben finb fie ade leibenfdjaftlidje

unb (ühnc Oäger. Cin großer Iheil bc« 8ol(efl betenut

fid) jum (iljr'f'rntbum; europätfd)e Äleibung ifl in ©d)0.

fdjong unb feiner nähern Umgebung allgemein angenommen.

Die £>auptftabt Sdjofdjong, bie "Pinto, roie oben ermähnt,

um 60 engl. Hi eilen weiter gegen Cftcn oerlegt, als bieber

angenommen rourbe, hat beute nur nod) 15 000 ßinroobuer

;

unter bem Safer be« jegigen ftönig« aber hott« fie 30 000.

3n bem oon hoben Sergen etngefdjloffenen £bale be« 8et«

löge gelegen, fid) gleichfam an ba« (Gebirge im Horben an-

lehnenb, befleht bie Stabt ber Gingeborenen au« Stohrbäufern

oon cnlinbrifd)cr Rorm mit (onifdjen, ftrobgebedten Dädtjern.

Gin t'abnrinth fdjmaler, (rummer ®affen bilbet bie einjelnen

Straßenoiectel. Da« sIRiffion«Diertel mit ber ftirche hegt

in bem engflen, fd)lud)tartigen lijcilc be« Xhal« an feuchter,

ungeiunber Stelle. Die Stäbe einiger im Sommer au«*

bauernber SJrunnen hat roahrfdjeinlidh biefe feltfame fflahl

ber Siieberlaffung beflimmt. Oenfeit« ber Stabt in ber

Gbene liegt ba« maffiogebaute europäifd)c, b. h- fofi au««

fd)ließiid) englifd)e Siertel, ba« feinen eigenen Srunncn
bcjiijt.

^lm 14. Oanuar brad) ^into, ber gleid) nad) feiner 3tn=

fünft oon einem neuen fchroeren ftiebcranfaU h«mgefud)t

worben mar, oon Sdjofdjong auf, um fidj nad) Pretoria ju

begeben. Son einem hier anfäffigen englifdjen ftaufraann

in juoorfommrnbfier ^Deife mit bem Stöttjigften jur 2Beiter«

reife ncrfcljen, hatte er fid), ba bie Familie GoiOarb Ijicr

}urlldblieb, ein eigene« £)djfenfubrroer( gemiethet, ba« beffen

»efitjer felbft führen follte. Gr felber oerban(te ber ®ütt
be« ermähnten Gnglänber« ein oortrefflidje« Stettpferb

;
feine

ad)t n@etreucn
u

begleiteten ihn audj jegt roieber. Sind)

mandjerlei Sährlidjfeiten , bie tbeilfl burd) bie fdjroierigen

Icrrainoerbältniffe, theil« burd) bie Ungunfl ber ffiitterung

— e« regnete fafi ununterbrochen unb ber fdjroere thonige

Sobcn rourbe ftcllcnroeife ju einem au«gebehnten Sumpfe —

,

jum großen Xbeil aber aud) burd) bie ungefdjirflidjteit unb

Irägfjcit be« gtmietheten Sßagenfllhrerfl »eranlaßt rourben,

langte pinto am 18. äanuar am Ufer be« ?impopo an,

ber hier ftrolobilfluß heißt. Ginige roolfenbrudjartige Stegen»

gllffe hatten gleid) in ben erften Zagen bie SJtebrjahl ber

au« Sdjofdjong mitgenommenen £ebeu«mirte( aufgerocidjt

unb oerborben-, fo fah fid) "Pinto hier roie bei feiner 3ombefl«

reife roieber genöthigt, feine ftararoauc mit ben Grträgniffen

ber dagb }ii erhalten: in biefer ungemein roilbreidjen 05e-

genb, unb ba er nidjt mehr ju ängftlidjftein Sparen ber

Munition gejroungen mar, eine ebenfo leichte roie banfbare

Aufgabe für ben leibenfdjaft(id)cn Oäger. So madjte er

hier nicht nur erfolgreiche 3agb auf Antilopen ber oerfd)ie>

benfien Arten, audjl'öroen unb^eoparbeu erlegte er ju ntefj«

rcren Walen. Dant ber Sdjnelligfeit feine« -pjerbe« gelang

e« ihm aud). feiner 3agbbeute jroei Strauße binjujufügcn-,

bie Verfolgung ber häufig unb in großen gerben angetrof»

fenen (Giraffen blieb jebodj ftet« erfolglos. 9m Ufer be«

SRarico angelangt, ber ebenfo roie ber früher fdjon paffirte

Sctuani infolge ber StrgengUjje ftar( aiigrfdjroollcn war,

traf pinto l^ier mit einer («efeflfdjaft nomabiftrenber 33oern

jujammcit. Sie gehörten ju ben Ueberreften einer Sdjar

oon 600 Familien, bie unmittelbar nach ber ünneltirung

be« Xran«oaa(lanbe« ihre ^eimath oerlaffen unb in t>oQ«

ftänbiger Unfenntniß ber Gefahren, bie in ber ftalaf)ari

ihrer warteten, oor btm fremben 3odje nad) Storben geflohen

waren. Die Sorfjut hotte ben Segami glUcflid) erreicht,

allein ihre Stinbcr hatten fämmtlidje am Segc liegenbe

SBaffertilmpel au«getrun(en
; fo roaren nidjt nur biederten
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ber 9<ad)fotgcnben , fonbetn audj biefe jum großen Xtjeil

felber bem ÜJajfcrmangel erlegen. X>ic Familien , wcUfje

^into fji« antraf, rjatlm ja bcitcn gtljörl, bic nod) eben

vtrf)ti,citig umgcfcbrt waren; ber3Bi(brcid)tbum an bcn Ufern

be* i'impopo baue fie bann \\uu Apicrbletben benimmt, unb

fie führten nun ein tjalbeS ÜJomabcnleben, beffen ,$aupt»

befdjä'ftigung bie Oagb bilbete. Otyvc Wieberlaffung beftanb

aus einer großem Ansabl SBagen, bie parallel »t einanber

aufgeteilt ober „gelagert" waren, forute au« eigenen 9iof)r=

Ritten mit Stroh,bäd)ern ; jwifd)en ben 25>agcn lagen Raufen

ton auf ber Oagb erbeuteten Iljieren unb flanb eine ilrt

Ifwrwcg, unter wcld)cm eine £rcd)fclbanf aufgcftellt war.

Gin eingelegte« Stürf ©raslanb, auf wcldjcm Odjfen unb

^ferbe weibeten, oeroollflänbigtc ba« Vager biefer ciottifirtert

ilfomaben. i'into'5 (£r|d)cinen rief unter ben Onfaffcn,

einer ilnja^l grauen in ber d)araftcriftifd)cn unb unfd)önen

Irad)t ber großgcblllmten weiten SaumwollrBde unb großen

weißen ÜKü^cu unb einer Sdjar fd)ittugigcr unb jerlumpter

ftinber, grnf:e Aufregung tjerr-or. (Sine ikrftdnbigung mit

il)nen war nid)t möglid) ; als aber bie auf ber 3agb abwefen«

ben SRfluatt juriicffeljrten unb begriffen rjatten, baß ber

grembe fein (Sngläuber war, rjiefeen fie ibn tjcr^lid) bei fid)

willtommen unb erboten fid), itnu au« ber (ritifd)cn Vage

ju tjclfcn, in bie ibn bie plöglidjc fluffilnbigung ber Xienfte

feinet wiberwilligen 2i?agenfül)rer«l oerfetjt batte. (Sin t»on

jwei jungen Jöoern gefügter Cdjfenwagen flanb balb ju

feiner Verfügung; *,war wußte feiner ber beiben etwa« llber

einen 2t*eg uad) Pretoria unb Ijattcn fie überhaupt nur eine

bunfele Vorftcllung oon ber ISriftenj biefer Stabt. Den*

nod) erreichte ^into tro(} bei* ftieber«, ba« unterwegs nidjt

nur ifjit, fonbern aud) alle feine Vcute wieber ergriff unb

fogar nod) ein letztes Opfer unter tynen forberte, ttofc man»

d)er bind) ba« fd)wierige lenain oeranlaßten Äufentf (alte

unb Umwege, am 12, gebruar fd)on Pretoria, bie $aupt

flabt cdii Iran«oaal.

SBJir fteben jefct vor bem legten 9lbfd)nitte be« $into'»

fd)en 2Berfe«: auf einen furi.cn Äbriß ber öcfd)id)te be«

2 ran«t ,n.i
.-. tibe« folgt bie Sdjilberung oon ^into'« Sufent»

balt in Pretoria unb ^ietermarnjburg , feinem Vcfudje be«

englifd)en föriegefdjauplatjetf , cnblid) fetner .£>cimreife. 3n
fcfjriftftcllerifdjer Vejicbung barf biefer lefctc tlbfdjnitt un<

ftrritig für ben weitau« am beffen gelungenen Ztyil be«

ganjen Jöudje« gelten. Denn, wäfjrcnb ^inlo'« eigentlichem

5Reifeberid)te bei aller Ireue unb 9caturwabrf)f it eine geroiffe

Sdjwere ber larftcüung anbaftet, etwa« wie ein Wadjflang

ber unfäglidjen ÜJiülKn unb iBefdjwerben , gegen weldje ber

einfame (iuropäer monatelang mit Aufbietung feiner legten

Gräfte anfämpfen mußte: flingt e« uns au« ber rmmorifti»

fdjen SBcfdjreibung feine« wie träumenben SDiebereintritte«

in alle Verfeinerungen be« cioilifirten Veben« unb '•Dtcnfdjen»

ocrtefjr« in Pretoria, au« feinen frifd)en, anfdjaulidjen

Sd)ilbcrungen be« encUifd) * afrifanifd)en Säger* unb <9ar«

nifonleben« wie ein 2Bieberf)aQ jener gehobenen Stimmung
entgegen, mit ber er bamal« auf ba« glüdlid) Dollbrad)te

©erf jurürfblidte. (S« ifl tytx nid)t ber Ort für eine

£3iebergabc ber lieben«würbigen <3fi}jcn, bod) würben wir

and), felbft wenn fie bi" am IMaQe wären, n
,

aln
i d)ein'idj

bar auf tierjidjten, fie unferm fuqen Ausluge nod) btnjuju«

fügen: woljl wiffenb, baß fte, brudjflltdweife unb auger bem

ßufammenbange wiebergegeben, itjren >>anptiei^ verlieren

würben. ÜiJir fönucn unferen Vefcrn eben nur ratben, ba«

oortrcfftidje Sud), beffen widjtigften 2b«l wir ibnen t)i«

im Umrifle mitgctbeilt Ijaben, felber jur ^anb ju nehmen.

Religion unb Ijctbnif^c

SJon Sr. «Kay S

Qt)c id) ju unferm eigentlichen Wegenflanbe t)erantretc,

mögen einige einleitete ^emerfungen i<la(j finben. Xic

SBorjätni bilbeu einen ^meig bev großen finnifd) ugrifdjen

QMfetfonilic. Sie woljttin gegenwärtig im 'Jcorboften be«

europäifd)cu -)<!u[;laiib in ber 'Jlir,al;l oon naln",u 3ÜO 000

köpfen, ittin größten Iljeil im Cftett bes ^ouoernentent«

Sjätfa, wo fie in einigen «reifen bis 25 Ikoc. ber %c
oölferung aufimadjen. A>icr nun, in ber C^eweljrfabrif

OfbcmSf im iireife Sarapul an ber .Warna, woljute id) brei

3ab,ve al(5 X'tv^t unb rjabc (^elcgeiitjtit genommen, bic Söot'

jäten ju nubireu. Irin ftapitel au« biefeu Stubien nun

mödjte id) im golgeitben mittljeileu ').

3u Se-,ug auf bie Sdircibraeifc ber wotjiififdjcn ©ör«

tcr ifi v> bemerfen, baß id) im 2ßcfcntlid)cn ber Sdjrcib«

weife Ü;iebemann'S gefolgt bin:

s wirb immer bait gci'prod)cn,

z cntfprid)t bem franjöftfdjcn z,

') trtiu cintjttjenbe cdiilberung btt ai<ütjdlert nad) allen

Widjtuitrtfrt ^in luitb )it Anfang nodjfteti ia|>rfä erfebeiiun,

«oat)ii(t)fiiili(1) in ben „Acta iocietatis littrr»n>in fViinicat)".

£ic ruttb ju fdmmtltdjen (Scbelen bie ti'ot)ätijct)cii lertt ent--

galten joioif ouO) tnclc lieber, Stätbjcl, 2Häta)<n :c. mit »otjä;

!i|d)<m lerl.

cbräuij^c ber SBotjäfen.

in ^clfingfor§.

m entfpricfjt bem bcutfd)en fd),

z , bem franjöfiftfjcn j,

y ift ein bumpfc« gutturale« U,

I wirb, roie im iKuffifdjcn, gutturat gefprodjen.

£a« 3c'd)cn
' uad) einem fö'onfonanten gebeutet

bie ülioullirung beffelben.

Xic wotjäfifdjen Söörter baben ben $aupttoit

immer auf ber legten Silbe; nur iu ben wenige«

Sorten, wo ba« nid)t ber tfall ifl, l;abe id) einen

Wraoiä () auf bic betonte Silbe gefegt.

1. D p f c t p U | c.

Xtc widjtigflc Stelle in biefer öcjiefjmtfl nimmt bie

Äod)bütte (Huala) ein, bie auf jebem Söotjäfenbofe fid)

fmbet. Sic entfprid)t beut finnifdjen Stola ober el)ftni-

fdjeu ftoba. XaS ßuala ift eine jiemlid) tjcfjc, folib oon

Saiten aufgebaute glitte mit burdjlödjcrtem iöretterbad).

Sie wirb bireft auf bie Crbc gcfe(jt oljne Gdficine unb

Xiele unb cntljält etwa 15 bio 20 qm Sobcufläcrje. 3n
ber i)<ittc berfdben befinbet fid) auf ber bloßen Grbe bie

geucrflelle, weld)e einen fürd)terlid)cn SHaud) oerbreitet, bec

fidj bind) bie Iljür unb bic Vbdjer unb Spalten be« Da«
djes ben «usweg fudjt. On ber linfen f)intcrn Gde, gegen»
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fiber bei Ifjttr, ifi ein furje* Srett etwa 2 m Uber bem

SJoben in ärt eine« . >:alc« angebrad)t. ß« fügrt ben

kirnen dzadzy. ftrügcr war bie« nad) iHi) tf d) f oiu '«

SJeridjt ein fjciiiger Ort, ben 9üemanb berühren burfte.

Xarauf fieqt jctjt b,äuftg ein altes» taum erfennbarc« $ci<

ligenbilb, ba« id) meqrmal« obne Sdjeu Ijerabgcnommen

anb befeuert Ijabe. 9Cuf bcm dzadzy fic^t ftatt be« $ei«

ligenbilbefl in mannen ©egcnben ein ^oljfeqränfdjcn (mndor

ober voräud) mit nach Dorn fidj öffnenbcr Doppcltfjür,

Uß ;ur Hufnaljme be« Opfer« (vyle mudson ober vyle

myts'kon) bient. 3n anbtren ©egcnben ifi ba« mador
ein tubifdje« &äfidjen au« Sirfenriube, worin gemöqnlid)

eine Heine Äupfcrmünje, ein Stüddjen Ündjctt, ein 3tUrf-

Am (Sidjbornfeu* unb ein Sünbel SJicfen« ober Äid)ten«

jtDfige liegen foll (©amrilom). Sieber in anbcren ©cgen«

bm fteqt auf bem dzadiy blog ein ©la« (vyle muU'on
s'amok), jur Hufnafjmc be« pffigen Xfjeile« com Opfer,

nnb ein XeUer ober eine Sdjale (vyle muts'on tus'ty)

für bie feften Seflanbtbeile beffclben. Sugerbrm aber giebt

ti nod) in jebem Dorfe ein gurt kuala (gort= Dorf), ba«

fid) Übrigen« in nidjt« von einem geroöf)nlid)en kuala unter«

Reibet. Diefe Dorfbütte bient nur gotte«bienfllid)en 3rocdVn

sab oertritt alfo einen IcmpcL ^eeqreren Dörfern gc»

mrinfam ift ba« badzym kuala (badzym , badzim ober

badzin = grog), in »eldjem aber nidjt jebe« 3atjr ober

l&bjten* nur einmal jahrlidj von ben Angehörigen ber

Vrtrcffenbett Dörfer Opfer nrrridjtet toerben. Sminoff

meint, Dag bad badzym kuala immer im SWutterborfe

jidjt, nnb bie Dod)terbörfer efl ertjalten Reifen.

©eitet ift non grofjcr Sebeutung ber b,eilige£ain (lud),

terfelbe wirb t>on ruffifdjen ScgriftfteUcrn keremet qc

tarnt, unb bie Sotjäfcn felbft nennen ign im ©efpräd)

mit 3iuffen fo . auf meine bezüglichen «fragen aber erflär
]

trn fte mir, keremet fei (ein wotjäfifdje« Sort, fonbern ein

tdufdie«. 9iodj Sedjterem würbe ti oieUeidft au« bem

tatarifcqett güremet flammen, wa« „eine gcilige ober un*

tttaftbare Stelle" bebeuten ja II.

Senn ein lud gegrünbet toerben foQ, erjäfjlte mir ein

wtiälifdjer ©rei«, bann befteigt ber usto tuno, ber 3<>u*

berer, ein nodj nie gerittene« junge« ^Jferb ob,ne 3ügel unb

Saum unb lagt nd> in ben Salb trogen. So ba« Xqier

pdjen bleibt , ba wirb ba« lud angelegt ; grögtcntfjeil« ift

ba3 aber in jiemlidjer 9läb,e be« Dorfe«. Weift iebod)

miffen bie Sauern nidjt, wr«l}alb ber tuno gerabe ben

einen ober onbern au«wal)lt. {frütjer mag ba« lud

notjl immer in bidjtcm Salbe gelegen tjabrn , jefct aber, wo
in ber <M<u)e ber Dörfer bie Salber in Sleder unb Siefen

wraanbelt finb, fwbct fidj bei jebem Dorfe meift nur ein

Beiner £ain.

ein fold)e« lud im Dorfe Gondyr gurt, nalje ber oben

rm>äf)nten Sabril, l|abe td) befudjt. Die ÜJeroo^ner biefe«

Znr\t9 batten bie ^ainopfer überhaupt fdjon Derlaffen, unb

bie Muffen ber nab/n jvabiil Ratten Diele 3tämmc abge<

b>uen, fo bag ber #ain »oUer Hefte lag unb man faum
btttdjfam. Se^müt^ig befar) ber ©rei«, meltrjer mid) be«

gleitete, bie taufte Unorbnnng. n3n meiner Ougenb," jagte

er, Rnar ber £>atn roie ein ©arten, fein 3neig(etn lag

auf ber Ifrbe!" Der ^iain beflanb au« lauter Seifj> ober

Kotb;tannen Derfdjiebener ©vöfje. On ber 5Ktttc beffelben

«ber fanben wir ben eigeutlid)en ^eiligen ^aum, eine rie«

fige, terjengerabe auffteigenbe 9iotf|tanuc. Ob,re unteren

»ertrodneten Sefie toaren an ben (Snbcn etroa« gelappt, fo

ba| man jiemlid) bequem an fte fjcraufommen tonnte.

Xingeberum mar ein freier ^Jla^. Stuf ber fUblid>en Seite,

bem Dorfe ju, fat> id) eine alte geuerfteüc; bod) meinte

ber «Ite, biefe fönnte eben fo gut aud) auf einer anbern

Seite angelegt morben fein. Seim 93etcn aber müßte ba«

©efid)t immer nadj Dften gemanbt fein.

„Ginmal", erjagte bcrSllte, B l>ie6 ein9?uffe fold) einen

{»eiligen 5Öauni nieber unb madjte fed)ö ^foften barau«.

9iod) am felbigen läge erfvanfte er, am nä'djften iage flarb

er, unb balb nach, itjm fein ganjefl $)au«.
tt ©enan fold)

eiue Öefd)id)te erjäblte mir ein &uffe au« beut nalHjfl«
fdjen Äreife. G« fei überhaupt, fagte er, für einen 9{uffen

fefjr gefäb^rlid), ein lud ju betreten, nidjt etwa, weil man
Don ben Sotjälcn etroa« ju crleiDen Ija'tte, fonbern »eil

man leidjt töbtlid) erfranfen fönne unb fid) anbereß Unglücf

jujiebc

Der ->.r.u ifi fiet« mit bid)tcm §(ed)t»er( eingezäunt

unb mit brei Pforten ocrieb,en. äueq id) faub ring« um
ba« lud, ba« id) befudjte, «efte be« 3aunefl. Dtefen $la{}

barf nie ein Seib betreten. 23ed)tereio er^lt, bafj

ntd)t nur ber grojje ^auptbaum ^eilig fei, fonbern jeber

Sauer roäqle fid) augerbem feinen ^rioatbanm au«, an
toetdjeni er Dor bem allgemeinen Opfer für fid) betet. Die»

fc« fdjeint auf Wifjocrftäubnig ju berufen. Sufjer biefen

Dorfqainen tommen nod) fold)e vor, mrldK mehreren Dbr»

fern gemeinfam fmb, badzym lud. Sold) ein meitljin be«

rufjmtc« ^eiligtqum finbet fid) beim Dorfe Ny rju im
mamab»)fd(fd)cn Ärcife be« lajanfdjen ©ouDeruement«.

$ierl)er ftrömen alle brei 3ab,re ^unberte Don Sotjälen

au« allen ©egenben jum ©ottc«bienft \ujamuicn. 3n ber

SDütte biefe« $eiligtl)um« , beridjtet Slntinoff, flegt eine ur*

alte Gid)e, unigeben Don einem (reidförmigen tyat}, meldtet

wieber oon Gid)en umgeben ift. Der ganjc ^>ain ift oon

einem woQlerqaltencn 3aun eingefaßt mit einer Pforte,

metd)e nur }um mögen ffefte geöffnet wirb. Oftrow«li

crjätjft
, bag er in bem einen umjäuuten $aine nid)t« fanb,

wa« feine ^eeugierbe erregt (jätte; in geringer Entfernung

Don biefem aber traf er einen }weiten mit mächtigen M.-:

f)unbertc alten (Sidjen unb i'inben. Sei jweien berfclben

fanb er benn aud) t$euerfieQeu mit Derbrannten ßnodien,

unb man berichtete ilmt, bafj im erfiern bie Opfertqierc

gejd)[ad)tet mürben, im jweiten aber geopfert; biefer fei

baqer befonber« t)eilig, fo bafj fogar etwa« angetrunfene

l'eute nid)t Ijcreingelafjen würben.

3m gurt lud wirb in ber Siegel nur einmal jäfjrlid),

am H(ia«tage (vil'nunal) am 20. 3 "Ii, nad) v'lmiuoff unb

$ada« im £>erbft, eine aQgemeine Opferung abgegolten.

Sei allgemeinem llnglüo?, wie Wigwad)«, Scudjen :c, fol«

len woql aud) aujjerorbentlidje Opferungen torgenommen

werben. $>ier wirb ba« Opfer in einigen ©egenben, wie

eö fdjeint, nur in« gruer geworfen, in anbcren bagegen fanb

fid) aud) l)ier bie boppelte ftonn be« Opfer«. Äuf einem gro=

gen $>ol)tifd), ber beftönbig im lud, im gurt lud fowoql

wie im badzym lud, verbleibt , werben oor bcm Seginn

ber Opferung Sirlenjweige (kyts'-pu-knar) Eingelegt, unb

auf biefe 3n,e
<fl

( nno tm -^'.K'il be« Opfer« gctfyan, wcl«

dje« gleidjfall« ben Tanten vylu muts'«»n ober vyle myts'-

kou fübrt. 3m lud foüen nad) Scdjterew übrigen«

aud) biomeilcn nad) Dorljcrigcr Seratqung mit bem tuno

private Opferungen von einzelnen "ßerjonen bargcbrad)t

werben, namentlid) bei hä'u«lid)cm Unglücf, Üranfbeit jc.

. iluf>er an birien beiben qauptfäd)(id)fien Opferplä^rn

werben gelcgcntlid) aber aud) auf offenem Selbe allgemeine

ober private Opferungen vorgenommen. 3n einigen ©cgcn>

ben ifi inmitten ber ütfcrfelbet eine Stelle referoirt , auf

Wfldjcr aUja'qrlicf) bic grogen gelbopfer bargebracfjt werben.

Sei gemiffen ©elegenqctten bient ber Jpof be« $aufe« al«

privater unb bie $auptftrage be« Dorfe« al« gemeinfamer

Opferplaft.

«n einem Sädjlein im Salbe opfert ber 3äger bcm

Digitized by Google



220 Ucber boö Sllter be* Eienftbm in »merifo.

ffialbgotte jc. Die lobtenopfer werben fowof>t ouf bet

£auptftrafje be« Torfe« com ganten Torfe bargc6rad|t, tote

oon jeber gamilie in btr SJohnftube ober auf bem (Srabe.

3ebe burd) irgenb ertoa« fid( au«jeid)nenbe Stelle, ein uv>

alter 8 nuiii, ein §ttge(, ein ©ad), tonn gelegentlich Opfer«

ftättr toerben, meift nach, ©eftiramung be« tuno (ämt*
noff). ©efonberer örroälmung orrbient bie b,eilige Sa«

milienbirfe. Sobolb jentanb geheiratet hat unb fid) alfo

(inen eigenen $au6fianb grlinbet, fo gebt er auf fein Selb

unb toätjlt fid) eine bort ftch/nbe ©irfe au«, roafl kyts'-

pu-kutko, Sirfenwäblen , beifet. (fr pflüeft fid) einige

©lütter be« ©aume« ob, t)ält fte in ber $anb unb betet

ju (Sott Inmar: „Die ©irfe wähle id), Inmar, gewähre

glürflid)e« £eben unb Dafein unb leidjteä gortfommen."

SSie tS ber Dpferftätten oiele geben fann, fo ift aud) bie

2. (SetfUidje $ieratdjie

eine jietntid) fomptictrte. Den erften Wang nimmt ber tuno

ein, ber 3auberer, aud) usto tuno, ber weife ober toiffenbt 3au ;

betet genannt. Gr ift jwar in ber Siegel ein eerfdjlagener

Drunfenbolb unb flrtfi ein heruntergefomtnenet ©auer unb wirb

be«bolb oeradttet; wenn man ib,n aber braud)t, fo mad)t man
ü)n burd) Öefdjenfe gewogen; man bebarf feiner (eiber aber

redjt Ijäuftg. (Sr führt jwar felbft feine Opferungen au«,

leitet feine (Sebete; ba er aber in bireftem 93erfeb,r mit ben

(Stottern fleht, fo Übt er einen grofjen Cinfluft auf alle

flOtte«btenft(id)en Jpanblungen. dr ernennt ben ©ewabrer

be« gart kuala, ben gurt-kuala-ut'ia , auf nnbeftimmte,

in anbeten (Segenben auf Üebenfyeit, ebenfo aud) ben $ain«

priefter, btn lad-nt'iB wie ben badzira-lad-nt'is; er be«

ftimmt nad) ©ed)terem bei ben $ainopferungrn bie garte

unb Qualität be« Ttjicrc«, ba« bem (Sötte bargebtadjt roet

ben foQ, nament(id), wenn ba« Opfer wegen Seuch/n ober

anbem allgemeinen Unglüd« bargebrad)t wirb, unb meiflen«

foU e« fid) bann treffen, bafj ber (Sott gerabe bte garbe

unb 3('4nun9 wünfd)t, Bon welcher ber tuno ein Sljier

im Stade hat, wo ihm ba« Dorf bann einen beliebigen

fwrjen $rei« jab,lt. Sr benimmt aud) bei f)äu«lid)em Un«

glüd bte Dualität be« Opfer«, wie ben (Sott, ber e« ertjält,

unb ben tylal}, an rarld)cm e« bargebrad)t wirb.

2Benn ein 'JJferb ober eine Äub, oerloreu gegangen ift,

» fo legt er ba« Silbrrfttid, ba« man ihm fdjeitft, in einen

?öffel mit SBaffer ober Äumöfdifa, fief)t barauf unb nennt

bann ben Aufenthalt«ort be« Spiere«. &ranfljeiten heilt

et burd) ©efpredjen, ober er läfjt gewifTe Opfer t>errid)ten.

Der tuno erbt gelegentlid) feine Stürbe oon feinem

©ater, bod) tommt e« aud) cor, bafj ein hertmtergefommcner

©auer fid) felbft al« tuno auftaut, behauptet ©erfebj mit

ben (Söttern tu Istten :c. üßenn ber alte tuno abgängig

ift, fann er bann aud) bie 2Bürbe beffelben fid) aneignen.

©on geringerer ©ebeutung ift ber pel'l'üs'kis. Die«

fann fomofjt ein SRann al« aud) gelegentlid) eine grau,

junge ober alte, fein. Der pef l'äa'kis heilt ebenfall« burd)

©ejpredjen, entbedt öerlorene Xbiere jc, bod) fleht er nidjt

mit ben (Söttern inSerfebr. «Üefl ba«, wa« ber pelTäs'kia

madjt, oermag aud) ber tuno, nid)t aber umgetehrt. fcuti«

noff hat einige ber 3auberformeln (kyl= 2Bort ober pel'-

l'ä8 kon=ba« ©lafen) be« tuno unb pel'l'ua'kis erhal«

ten (Snnen. Der ©efdjwörenbe rechnet eine Spenge unmög«

(idjer Dinge auf unb fügt bann hinut : erfi wenn alle biefe

Dinge eintreffen, fönne ber böfe (Seift bem Ätaufcn irgenb

einen Sdwben jufttgen. Da« 9u«(prrd)en ber 3auDtt*

formel begleitet ber polTäs'kis mit ©lafen, baljer fein

92ame.

Der fd)(tmmfte (SefeOe ift ber vedin muat ober nbir

ober vednV, ein m5d)tiger unb auflfd)liefjliö) böswilliger

3auberrr. Cr bat bie 2Jlad)t allerlei Jfranfbeiten bem
i'(enjd)cn jirjufd|idcn, ja er fann aud) ^)cenfd)en in 3 luae

oerwanbeln. ^r fann aber aud) fid) felbft oerwanbeln,

fliegt in ber l'uft uiittjer unb greift gelegentlid) fogar bie

Sonne an, e« gelingt ü)m bann fte tf>eilroeife )u oerbun.

fein (<Sonnenftnfterni|), bod) grrjt fte befanntlid) immer al«

Siegerin tjeroor. Tiefe Soge mar fdion (Scorgi in äl)n<

lid)er gönn befannt; fte bat aber befonbere ©ebeutung in>

fofern, al« nad) 9Jntfd)fow bie ÜRuttR Sonne ©öttin ber

(Sefunbb,eit unb geinbin ber Ärantcngeifier mar.

@« ift aber in ber (Segenroart nid)t all )u fd)mer , fid)

cor ben ©erfolgungen be« vedin muri ju fdjUgen . man
braudgt nur einen Xropfen ©lut oon beffen Atörper fid)

auf bie 3»nge ju legen unb ift bann ftd)er cor u)m. 3Ran
fann ftd) alfo oorftcllen, bafj be« vedin mart i'eben nid)t

gar ju angenebm fein mag. @r trad)tet baber aud) immer

barnad), feine böfen 6igenfd)aften ju oer^eimlid)en. 3öcnn

er aber einmal ertannt mirb, bann ift er gemieben unb

geästet ; er finbet für feine lodjter feinen 3)lann, für fei«

nen Sotjn fein Seib au« einer eb.rlid)en gamilie, unb bte

gamilien biefer Unglü(flid)en fönnen ftd) nur unter einan-

ber oetbinben. Da« Unglüd be« vedin murt ifi fomit

aud) erblid), unb e« ift um hl nidjt ju oermunbern, wenn er

bte ©erad)tung ber Seute mit .>>.tf; unb XUrfe oergilt.

Die Opferungen im lad werben com lud-ut'is, ^ain«

b,üter, geleitet. Diefer wirb com tuno ernannt, ebenfo wie

bie 4 bt« 6 badzim-lud-at is, ber gurt-kuula-ut'is unb

bie 3 bi« 4 badzim-kuala-at'is. Geber biefer SBttrben*

träger da: bie Obliegenheit ba« ib^m anoertraute $>eilig»

tbum in Stanb ju galten unb bie Opferungen in bemfel«

ben Ht leiten, aufjerbera giebt e« aber bte erblidje ©Jürbe

be« voriad atia, $>üter be« vorsud, aud) kuriB kis' ober

vös'as'kis, ©eter ober Opferer genannt, weldjcr in gro«

fjem 9nfeb.en ftefjt. 9?ad) ^minoff foll er im fta3anfd)en

madorta'i ober mudor at'i», mudor^üter, ^eifjen. Seine

Obliegenheit ift in ber (Srgenmart einerfeit« bie adgemei

nen Opferungen }u leiten, bie nicht im kuala ober lud ab«

gehalten werben, augerbem aber brid)t eroorbem kvar-sar-

gefie (29. dum) für jrbe« kaala be« Dorfe« oon bem
heiligen ©aume jeber gamilie 3we ige ab unb legt fie auf

ba« diadiy. grüher aber fd)etnt er nod) manche anbere

gunftionen au«geübt ju haben, fo j. ©. ba« flamengeben.

Uel3cr ba« Hilter *>e8 HÄcnfc^en in Slmcrifo.

«. Die grage nad) bem erften Auftreten be« Weufdjrn

auf ber meftlidjen Grbhälfte hat feit ben Tagen be« (Solum-

bu« bie gelehrte unb ungelehrte 2Beit oielfad) befd)äftigt.

(Jrftaunt über ba« ©orhanbenfein »on SBefen in bem neu

entbedten Srbthcil, ber aufjcrhalb be« geograpfjifd)en ©e»

rcid)« ber btblifd)en Hnfdjauung lag, hat man anfang« fo=

gar baran jmeifeln wollen, ba| bie ßntberfer wirtlid)e SDlen«

fdjen gefehen hätten. (Sewohnt im engen «ahmen ber bi«
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mm CEnbe be« fünfzehnten 3af>rf)unbcrtS giUtigen Seit«

anfdjauung ju beuten, mufcte ba« Sorbanbenfein oon 9Wcn=

f cii cn in btm geograpt^d) oöüig oon btr alten 'Bett getrenn«

ten Ämerifa ju ben fonberbarften Wutbmafjungen führen

unb bet $t)potf)efcn war fein Gnbe. SRagt bod) ber Streit

übet ben Urfprung be« ameriranifdjen Wenfchen herein bi«

m unfere Sage, wo er in ber mefjr roifienfcrjaftlidjen gorm
ber ^ologcniften unb Wouogeniften nod) heftig genug ge.

füljrt vourbe.

35a« erjtt JBort in ber Qntfdjeibung Uber bie t?rage nad)

bem illter be« Weufdjen in ftmerifa 'haben bie (Meologen
ju fpredjen. Sinb bort edjte foffile Ucberrejte be« llomo

sapiens gefuuben morben? SBJer bie Slnftrengungen unb

6nttäufd)ungen lennen lernen will, wld)t auf biefem ®e=

biete gemadjt würben, bem empfehlen wir fid) baruber in

© tj o 1
1

' S n The Americang ofAntiquity" (New
York 1880), p. 112 — 130 9iatb ju erb,olen. finb

pompöfe ftunbe oon menfd)lid(en ©erippen bi« in bie jer«

tiörjeit jurüd angctUnbigt, aber nid)! einmal bie ftunbc an«

ber ©lacialjeit galten Stid) cor ber wiffenfdjoftlidjen %<rtt»

fung unb ba« Sieful tat lautet: Wo have seen, that as

yt.-t no truly scientific proof of man's great antiquity

in America exists. Sir 3of)U Vubbod giebt bem E>afein

be« Wcnfd)cn in Ämerifa nidjt mefjr al« 3000 3 i I ,u e Gr
wäre banaef) alfo erf) bort aufgetreten, al« in Slegijptcn bie

berühmte 18. jtynaftie blübte unb im 9?tttt)ale litt) fdjon

eine i)od) entmidelte Kultur ausgebreitet blatte.

Wuflern mir bie ocrfdjiebenen Iljcorien unb $hpotbcfcn,

»eldje Uber ben Urfprung ber alten ftmerifancr aufgeftellt

tourben, fo treffen mir gleichfalls auf Diel milb unb üppig

»ud)crnbc« Untraut, jttmal ba, roo ftrenge Sibclgläubigfeit

Unfug anridjtct. Ta finb e« juuäcrjfl bie befaunten i>cr

breiten jebn Stämme ber Ofraeliten, bie nidjt jur Stube

tomtnen IBnnen unb in ber neuen 2Öelt tfjre SßMeberauf«

erfiefjung feiern, freilid) ju 9?ott)t)äuten traueformirt.

i'h. George 3one« fdjrtcb ein bidlcibtge« Surf) Uber bie

Identity of the Aborigines of America witb the pcople

of Tyrus and Israel, unb ber berühmte, bind) fein neun»

banbigefl 2ßcrf Uber bie iuerifanifd)en ültertbUmer bodjocr*

biente i'orb Äingsborougb fehlte aud) in feinen (Snbfdjlüffen,

inbem er bie jübifdje Äolonifation ftmerifa« bemeifen wollte.

Wicht« ift gefährlicher auf bem ©ebiete ber (Senologie al«

mifjoerftanbene Analogien unb barau« abgeleitete

Sdjlüffe. 3Hit beren §ilfe roiU id) bie «btunft jebe«Solfe«

ton jebem beliebigen anbern nad)wcifen. Sranj oon t'öfjcr'e

$anbateit auf ben (£anarifd)en dnfeln gehören in biefe Statt'

gorie. ©arcia (Origin do Ion Indios. Valencia 1607,

p. 323) »eift nad), bafj $eru Dptjir mar, unb in $ucatan

pnbet er ben biblifdjen Ooftan (1 9Kof. 10, 25). Hud)

ber berilcfjtigte— roierool)l nidjt untierbiente 9lbb<S I)ome*

ned) frnbet Opf)ir in $eru mieber. $anno ift nidjt an ber

Äüfte "flfrifafl t>«ngrfd)tfft , fonbern fjinUber nad) Ämerifa.

Ubönijifdje «efieblung ift fo jiemlid) aOe breifjig bi« oicrjig

Oabre oon einem neuen Sutor aufä Tapet gebrad)t roorben

unb gefälfdrie pbbnijijd]c 3nfd)riften mürben roiebcrbolt in

Hmerifa entbedt ffi;r bie ganje berartige Literatur ju=

fammengefteßt baben roiH, ber ftnbet fic reidjlid) ercerpirt

m Bancroft's Native Races of tbo Pacific Stetes V,

9 seq. ©enug bamit!

Dicl)i «nfprud) auf 9Bal)rfd)etnlid)feit fjat eine cu::
d)ung Smeritae burd) d)inefifd)e Wenfd;cu, miemobl bamit

nod) nid)t eine Übftammung ber 'ämerifaner oon ben dtji'

riefen, mit manoVr öntbufiaft roiü, beroiefen märe. 353ir

Vden birr auf bie befannte unb ad nauseam mieberr)o(te

ftufang>@efcf)id)ie, bie jutetjt mit oiel ®elebrfamfeit oon
6b«le« «elanb : Fügung, or the Chinese Discovery of

America (New York 1875), bebanbelt rourbe. 2Bcr aber

bie ganje Orunbloftgfeit einfetjen roiH, bafj unter gufang
ber Staufen ämerifa ju oerfteben fei, ber möge SSretfdjnei«

ber« rluffal} barilber in ben 3Jiittf)eilungen ber Deutfdjtn

Oftafiatifdien ©efeflfdjaft nad)lefen. 9la\)t oenoanbt mit

biefer d)inefifd)«n %\)coxit ift bie oon 9?onfing (Hiatorical

researebes p. 171 seq.) oertretene rlnficbt, bofe ber 3Kon=
goleufaifer «ublai <St)an eine grojje Jlotte im 13. 3afjr.

bunbert gegen Japan auefanbte, bie oerfdjlagen mürbe unb
an bie Öeftabe «}Jeru? gelangte. Son beren 33efa(ung ftarn^

men bie Onca«, roa* fefjr plaufibel auf bem 2Bege ber x'inu

logic beroiefen wirb. Schabe um bie oiele gelehrte Ärbeit.

Xtx biOorifdje Söeroet« ber Öefieblung «It Slmerifa« oon ber

alten Seit auö foD nod) erbracht werben, lieber bie Sab1*

ten ber iHorbmäntter nad) bem ^orboften reid)t er bietjer

ntd)t jurüd.

2ßenn aud) bie tonfreten ÖäHe, bie ficj) auf .gufang"
unb Äublai dijan beriefen , oon ber Äritif jurUdgeroiefen

werben müffen, fo ift bod) bamit nid)t bie *Dcöglid)fcit au«»

gcfdjloffen, baf} Dftafiatcn auf beut 2Bege ber Sd)ifffaf)rt in

oorcolumbifdjer ^eit nad) ben rocftlidien ©eftaben %merifa«

gelangten. Om (Segentbeil, cö ift biefeö frl>r wab,rfdjeinlid)

'

unb ber Sewei« liicu'iiv liegt im Serfd)lagen japanifd)er

iirf-oufai nad) Kalifornien. Om Coerlanb 3Rontf)ln

(San grancUco 1873) fmben wir bie Angabe, bofj allein

in ben legten neunjig Oabjen fünfjctjn beglaubigte gäHe
biefer Strt oorliegen. 3)er Äuro Siwo, ber Schwarje Strom,

ift t«, weldjer jene galjrjeugc nad) Offen treibt. Sei ber

^leutcn<3nfel Sttu fd)eilcrte im September 18ti2 eine japa'

nifd)e •X'dirntc mit jwölf Wann Sefa&uitg, weldje bret >Hio<

nate oortjer Japan oerlaffen Ijatte. Jm Juli 1871 würben

auf berfelben jnfel oon einem amrrifanifdjen ^ollbampfcr

oicr fd)iffbrüd)ige Japanefen aufgenommen, «m 16. De«
cember 1871 brachte ber Sd)uner n $iutd)infon

tt

bret Ja»

paner nad) San ftwnci&o, bie er auf ber Onfel Htfa auf«

genommen Ijatte; fte waren bie einjigen Ueberlebeuben oon

ber Semantiung ber Dfdjonfe „3into 9Karu" au« ÜKat»

faffa. Kapitän (Sop au« Sieu« Vonbon rettete 1815 etwa

15 bi« 20 japanifd)e Seeleute oon einer entmafieten Dfrfjonte

in 40° nörbL unb 170» weftL unb fe)}te ftc auf i'ahaina

(Sanbwid)=3nfeln) an« ü'anb. 3nt 3af)" 1855 fanb Sta-.

pitän SÖroof« oom Sd)iffe n ?eoerett
u

eine ocrlaffene 35fd)onfe

in 42» nörbl. unb 170« rocftl. 3m 3af)re 1805 fdjetterte

eine 2)fd)onte in ber 'Jiä'lje oon Sitfa. ßapitän 3enning«

oon ber englifd)en Srigg „gonefier" traf im 3abre 1813
bei ben Äönigin»(£barlotte» 3nfeln eine grofje japanifd)«

3)fd)oufe, roeldje lange umbergetrieben war unb auf teeldjer

nur nod) bret Wann oon ber Sefa^ung lebten. 'Jim ftap

flattert) (fflafbington) ftranbeten 1833 3apaner, bie oon

ben 3nbianern tljril« ermorbet, t(;eil« ju Sllaoen gemadjt

würben. Salb barauf ftrattbrte eine mit 3&ad)« belabene

Dfdjonte an ber Wünbung bc« Columbia. Äbei aud) mei'

ter füblid) finb geftranbete afiatifd)e Sdjiffe nadjroei«bar.

3m 3abre 1853 würbe ba« fflrad einer Xfdjonfe bei ben

San = Senito»3nfeln an ber ftüfte oon Untercalifornien ge»

fuuben. SlUe biefe ftaUe beweifen, wie ber Ücenfd) aud)

wiber feinen UÖiQen oon Dflafirn nad) «merifa gelangt.

Sclbft oon jenen, bie auf ber Originalität be« auterifa«

nifdjen Wenfd)en hefteten, (ann nid)t geleugnet werben, baß

an ber engen 'Mfage ber Seringftrafje ein Serfeb,r ju

allen Reiten jmifdjen ben t; üben unb brUben wob,ttenben S8l-

fern ftattgefunben bot. Sei flarem SBelter oermag man oon

ber Witte berfelben gleichzeitig beibe ftontinente ju erblidtn.

55ie Seringftrafje ift feine Sölferfdjeibe , fie ifl ef)tr eine

SrUtfe.

Die Solfeflämme hüben unb brüben geboren ju einet
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SRact, ma« ber alte SteHtr (Äamtfdjatfa 251) bereit« bc
mertte: „Die ftmerifaner, meldte mit bei ©djumatfjin'e

Oufel auf Smerita gefcl)cu , ftub bcn qicfigcn SBBlfcrn

(ftaintfd)aba(en) fo glcid) al« ein (Si bem anbem." o. ftitt«

[ig , viiiau (äcitfcrjrift f.
Cft^notogie ÜÖb. II), Saftiau (in

3eitfd)rift f.
<£rbfunbt), alle ftimmcn in biefcr Scjietjung

Uberein. ÜWidjt jufäQige Analogien ftnben fid) f)Uben unb

bcUbcu, nie j. il
. bic roid)tige iöilbung bcr Scnoanbtennamcn

bei Äamtfdjabalen unb Äorjäfen einer« unb manchen '.'(mm

fanern anbete rfeit« übcrtinfiimmt (iKabloff, lieber bie S pradjt

bet Ifdiuftfd)tn , ©t. $rttr«burg, 1861 , 8.). ©teinfodjer

finb bie Sölfer Ijllben unb bvUbcn, fie gaben biefclbtn ©dnriig-

bäber, bie glcidje 33auroctfc , bie Söärenoercgrung, btefelbe

Art ber 3meifämpft , ib,r Änodjcnfdintgroert jeigt ben glci=

djen ©til u. f. lo. Dafj ba« raulje jtlinu ein §inbernijj

geraefen fein foüe, baf} auf tiefer Stuft jlegenbe Sölicr via

Sertngftrafje nad) Auterifa gtfonimen feien, oermögen mir

nid)t anjuerftnntn. SBer bei Kolmberg (Hölter be« SÄuff.

Amerifa, ^elfingfor« 1855, I, 19, 38) lieft, roie bie Dglin»

fitljen im hinter baifufj gegen unb itjrc Äinbtr fclbft im

äßinter täglid) im 2Hcere baben, ber wirb auf folgen l£in>

roanb nid)t adjten.

Anjunebtnen unb nid)t au«)ufd)lie§en ift atfo eine i'e»

fteblung Amerifa« via iöeringfirafje in uralter 3 ( > t - Die

geiitt auf ber amerifanifd)en Seite berfelben ftgeiiben Sölfer

finb atlerbing? bie legten fpäten Antömmtinge, ma« unter

anbtrui barauä gcroorjugetjen fdftint, bajjbieflonjagen
benlabaferft gegen Gnbt bt« oorigtn 3afcr =

fjunbert« burd) bieijiuffen fennen lernten (Kolmberg

a. a. O. 132). AHe übrigen Amerifaner raudjten fcfjon

lange.

SJlcibcn nod) bie Anfielen ju erörtern, roeld)e ben ame«

rifanifdjen 'JMenfdjcn al« autodjtgon ^inftcQen. ©ie famen

auf, als ba« oicle ungereimte 3eug über Abfunft con ben
s
^l)pitijtcin , Ouben u. f. m. ftd) breit mad)tc, unb mürben

«ertreten oon einer eorjUglid) gefd)u(ten Anjatjl amerifani«

fdjer ÖMcgrter. 3Nit itjnert oereinigten fid) foldje, mclcgt

ben ©djöpfer ein rotggäutige« SaarAbam unb <£oa fpeeieü

für Amerifa in ein amerifanifege« Sarabie« fegen liegen.

SBiffenfdjaftlid) oertrat ber berühmte Anthropologe Dr. ©a>

Gtbtgtüen.

muel 3Rorton bie Unabgängigfeit brt amerifanifdjen 2Rcn=

fegen oon ber alten 2öelt. 3u feinem grojjen SJcrfe Crania

Americana fdjilbtrt er unb jcid>net er bie 2d)äbel btr

' i'counblnutbcr, ÜKcrifauer, Peruaner unb oieler Oägeroölfer.

Gr fanb fUr alle einen einheitlichen Dnpu« Dom I i Larfrei«

bi« Satagonicn unb oertrat bie 5lnf,d|t, baf} bie flmerifaner

eine gau) felbftänbige, autod)tb,one 9face bilbetem 9?ur ben

Unterfdjitb jraifdjen barbarifd|cn unb toltetifdjcn (eioilifirten)

Söllern madne er. „Qi ift merfroltrbig ju bcobad)ten,
u

fagt "Diorton, „bag bie barbarifdjen Hölter ein um 5'/f

Äubitjoß gröfjerce (9eb,irn als bie Xoltefcn (jaben; leitete

befigen bafUr eine gröfjerc (Sntroidelung bt3 i$orberfd)äbel«

mie jene im Serttältnif) oon 42,3 ju 41,8. Der C9efid)t«'

roinfef beiber ift gleid) unb beträgt 75 l^rab." ©clbfi mit

ben Mongolen null i'iorton ben Ämerifaneru feine {leb,nlid]<

feit jugefle^en. 32aS in AUnfteu , Onftitutioneu , Religion,

©itten unb ©ebräudjen Ubereinftimme, fei „auf getegent«

Udjc ober folouiale 3JJittb,eilung mit afiatifd)en 8ölfevn
a

jurU(fjufllb,ren ober fclbftänbig unter gleid)em iöebiirfnifj

unb ät)nlid)en flimatifcqen unb Vebeu^beblirfuiffen entftauben.

ägaffij fdjlofs fid) Horton an. „Wu glauben fagt

ber berühmte sJfaturforfd)er, „bag, mie alle orgonifdjen ffiefen,

bic Ütenfd)f)eit nid)t in einzelnen Onbioibuen entftanben fein

tann, fonbern in jener numerifdjen Harmonie gefdjaffen

morben fein mufj, roeld)e bat (itjaratteriftilum jeber Art ift.

Der Wltnfä mufj in Nationen entftanben fein, mie bie Sie«

nen in ©djioännen entftanben, unb mie bie oetfdjiebenen

gefcllfd)aftlid)cn ^flanjen bie roeiten ©treffen bebedten, Uber

bie fie ftd) naturgemäß oerbreiteten." "Jfott unb (^libbon

führten foldje Snfidjten roeiter au«i in iljrem grofjcn SÖerfe

Typen of Mankind, in bem alle« gefagt ift, roa« fid) für

ein flutod)tt)onent[)um btr amerifaner oorbringen läßt.

Die neuere etl)uologifd)e unb antb,ropo(ogifd)t Sorfdjuiig

fttljt nid)t mehr auf biefem ©tanbpunlt. ©ie nimmt ben

3ufammcnb,ang btr flmerifaner mit bcn ÜHcnfdjcn ber alten

Sßelt, fpecieD mit ben Dcenflolcn an unb läßt oor unbent<

lid)cn 3f 'tf« c 'nf™ 3roe<9 berfelben nad) Smerifa tinwan»

bern, bort aber fid) fclbftänbig unb unabhängig Oon ber

öftlid)en Äultur entroideln.

%

u

8 allen

<& n x o ? a.

— 3n ben „SDtitbeilungen ber f. !. «JJtogr. öetettfdjaft

in SBien' letrtl <€>eft fi bi« », ©. 378 ff. nebfl ftarte) bab-

belt Dr. !ß.®ocbtert über Hntbropometric unb fpeciell über

bie ttörpcrlängc nadi ber etbnograpfiifebcn Serfd)iebent)eit

ber*-B3llerOcfterrcidj Ungarn«. Da« 3ntereffantefic ift

bie Sorte, roelctic bie ungefähren ttbuograpbifdieu (9ren;cn

unb baneben bie burcbfd)iiitt(id)e itoroerlänge ber in bcn

«Kilitär-Grgänjungijbeiirfen beö iHeid^e« in ben 3al)ren 1870

bi« 1H73 gemeffenen l 520000 «Rcfruten jeigt. Die 5cörper=

gröfte fättt jroar feine«rocg« immer mit ber Nationalität ju^

fammen; bod) läßt fia^ im Öroftcn unb (üanjen folgeube

9lcibtnfolgt aufftellen: ju oberft in ber Sörperlänge fteben

bie Dalmatiner, i^nen *unüd)fi bie ©^rben (Serbofroaten)

nnb ©looenen; etma« fleiner al« biefe ftub bie Dcut'dien.

«Kit bieten gleid» groß jeigett fta) bie (iiccfjen , benen fid) bie

«Rutbtncn unb Rumänen anreiben. 3u bem fleiniten *ienfd)en--

feblage gef)ören bie ÜRaguarcn unb bic ?olen, inöbefonbere

bie 2Ra.inrcn. 9?ad) ®oef)lcrt'« «nftebt läßt fid) ein 5Hüd--

gang in btr Rörpcrlänge gegen «rübere Betten nid)t leugnen,

roenigiten« nidjt für itnt Öegtnbcn, iu meläjen mäbrenb einer

längern 9Jeil?c oon 3abren burd) nnau«gefetjte (Jntjiehung

aütr größeren, fräftigen unb jur ^ortpflanjung geeigneten

i'afonen, b. i. bura) iRefrutirungen , geroaltfam in bie ©e-

OölferuugöocrbältnitTe eingegriffen rourbe. So läßt ftd) für

SBötjmcn, melrfie« in biefem Oabrbuubert über GOOOOO Wann
jum öf»crrcid)if(f)en §ccrc geliefert bat, auf Örunb asttttdfet

Daten eine Üibnafjmc ber Sörpergrüße um 3ü,5 mm feit KK)

3abren nadnoeifen. ^raufreidj faitb Ttd) feit einem 3abrbun
bert bereit* brcimal gesroungen, in bem für Wcfruten beflimnp

ten Winimolmaßc berabjugeben; aud) Oefterreid) bat feit An-

fang biefe« 3abrbunbert« ba« 9Rinimalmaß für Ntfruten

oon G3 auf 5!) Liener 3oll btruntergefegt, nnb trogbtm be-

trägt bie 3ab( ber lintermäßigen gegemoärtig nod) immer
13 bi« 14 IJrocent ober ben ftebenten Dbeil ber untcrfudjtcti

S3ebrpftid)tigcn. 3um Sdjluffe madit ber Scrfaffer barauf

aufmerffam, baß bei ber nacbgcmicfcncn Serfdiicbenbeit bcr
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ßSrperlänge brr oerfcbiebenen SBötfer OeucrreiäyUngarnS ba«

für alle Jiänber brr 2Jlonardjic gleichmäßig feftgcfcWc Minimal
maß für SRcfruten eine Ungcrechtigfeit in firfi fdjließt, inbem

baffelbe (Segenben mit fleinerm ÜRenfdKnfehlage ungleich

mehr belaftet, al« folrtje mit größrrm, unb baß eS von ber

CWcfcgcbung gerechter märe, ba« Minimal ftörpermaß nicht

gleichmäßig ^ür alle Sänbcr brr Wouardüe fefrjitfirllcn.

— Tic .tmiibrebof-fcooGifcnbahn, welche oon $>igbam,

nmocit WraocSenb, nad) ber 3 nfcl Örain (an ber Tbemfe-

SWünbung) in SBcrbinbung mit ber Süboftbabn gebaut wirb,

nähert ftd) "fdi «brer SJollenbung. 3bre Gröffnung wirb

weit mehr als lotale iöcbcutung beftben, ba bicfelbe baju bc-

frimntt in. bic 3nfcl ©rain jum <Ucittelpunftc etneet großen

f eftlänbifcben $3crtebr« mit '-Belgien, $ollanb unb
Teutfchlanb ju machen. Öraiu ift am (infen Ufer be«

Wcbwan gegenüber ber Arfcnalftabt Sbeerneß gelegen, beren

ÜKbcbc auSnahmSrocife große ©equemlidjfeiten als Anfcrplab

für Sdjifje bietet. Gin 400 friß langer Hier roirb in Wrain
in ^erbinbung mit ber Gifcnbabn hergc'tcUt . unb ba fclbfl

bei Gbbe eine Söaffertiefe oon 20 Aitfi oorbauben in, toerben

bic größten Sdtirtc int Stanbe fein
, ju irgenb einer deit bei

julegen unb ihre SJabnngen ju löfdjen. (AUg. Stil)
— Taft tyranf rcidj, beffen Weinberge bereit« *u einem

Ciertbeile oon ber Keblau« oernidjtct Worten finb, bebeutctibe

SWengcn italienifd)cu, bc'onber« ftcilianifehen SJotbwein« be-
-

tiett, erwähnten mir früher (f. Öiobu«" XXXVI, 3. 120).

Slber auch Spanien muß oor ben Riß treten : einer amtlidjen

Angabe bc? (panischen StegierungSanjeiger« jufolge mürben

in ben erften fedj« Monaten 1M1 allein nad) ^ranfreid)

3140547 fccftolitcr fpanifdjcn ©eine« im SUcrthe oon

131 1*02 »47 Francs importirt. Tie größten Quantitäten

bejogen bicroon HariS, Söorbeaur, Gerte unb Hort SJcnbreS.

— £cud)tthimne Spanien*. 175 fieuchttbürme

fieben anf ben Stuften Spaniens ; oon biefen entfallen 71 auf

bic ÜJJittelmeerfüMe , 25 auf bie SBaleaTen, 3 auf (Gibraltar,

1 auf bie 3nfcl Alboran, 1 auf Seuta unb 75 auf bie atlan-

tiliben Kfiftcnfrrccfen Spanien«.

(»olctineS ber Soc. geogr. bc «Dtabrib.)

— Ta« burd) feine lanbfdwftlicbcu Sd)9nbeiten auSge-

*eiehuetc (Gebiet ber tlcinen Horenäenrepnblil iHnborra um
faßt brei OJebirgStbäler ; ber einjige ^lufs beS CanbeS beißt

SRio Staltra. Tie iöeoölfcrung jablt ctroaS Uber 15 000 See-

len, welche in jmaniig ÖJcmetnbcn oertbcilt ftnb. Tie $)aupl ;

flabt Anborra la SBieja jählt 2000 Ginmobner, größer unb

bebeutenber ift Sau 3nlian mit über 3000 Ginwobnern;

bcad)tcnSwcrtb ftnb noch, bie Ufarrbörfcr Gucamp, Ganillo,

2a ättafana nnb Drbino. äußer ber fatbolilchcn wirb feine

anbere Sonfrffion gcbulbct. An ber Soioc ber Grefutio=

gemalt neben ein Spanier unb ein ftranrofe, um bie 3nt<rr

effen beS SPifcbof« oon Urgcl unb ^rantreichS, welche 3nfammen
|

ein Hroteftorat über ba« fianb ausüben, \n oertreten. Oliv

«mtStitel ift ber ber 3JiguercS. »IS IcgiSlatioe, beratbrnbc

unb überwad)cnbe SebÖrbc fungirt boS (Jonfcjo, eine au«

24 00m fianbc gewählten Teputirten bcflcbenbe Möroerfdjaft.

3n ber (Gegenwart bat man bie Eignere« abgefegt unb baS

(Sonfeio bat bic 3ügcl ber Sicgierung fclbft in bic vanb ge-

nommen. Tie »TicgSmadjt beftebt aus jwanjig Öenbarmcn,

meld)c Truppe im vJ2othfall bis auf bunbert Scann ergänzt wer'

ben fann. Tie 'JluSrüftnng, Uniformirung unb ^Bewaffnung

ift bicfelbe, wie jene ber carliftifdjrn 3itfanteric, inbem bie

iRepubüf ben Saitbcn beS Torregarao bei ihrem vJiücf$uge

nad) Jranfrciib bie gefammte SluSrUftting ablauftc. Ter
gegenwärtige äonunanbant biefeS (^cubarntencorpS ift ein

ehemaliger Waultbicrbänblcr, Samens (Jartiüo, weldjer in bem
legten fpanifdjen Öürgerfriege in ben Reiben ber Garliften

mitgefcMbtcn hatte.

(9lad) aSanucl Tiaj 0 Mobrigncj in ber Gorrcfponbencia

^Militär oon ÜJcabrib.)

— Tr. 9R. ö«fo>'fl iHeifcbanbbitd) „Tic Tilrfei*

ift lürjlid, in3.«uSgabe (Sßicn, R. ItÜ*) cridjicuen. 5ür

»onftontinopel unb Umgebung ift eS jiemlid) auSfübrlitb unb
snorrläfrtg; bic Touren in bcnHrooinjen ftnb bagegen etwas
furj bcbanbclt. Gin 3nbcr, ein Stabtplan oon Stambul
uub eine beffere UcberßchtSlartc würben ben SSJertb beS S8u=

d)eS nieht unbebeutenb erhöben.

— Tie ätorarbriten jur T u r th ft e d) u n g beS 3ftbntuS
oon florintb — wirb ber „?lUg. 3fi'-* anS 9lthcn, 14.

äuguft, gcfdjrieben — haben begonnen unb fehrciten, au jwei

Stellen jn gleid)cr 3eü in Slngriff genommen, rüftig oor-

wärt« , ba bie Sprengung ber ^elSmaffcn leine wefentlichen

Sebwierigfeiten bietet. 3»g(cid) ftnb swei Äartograpbcn bc-

fd)äftigt, eine genaue Starte beS 3ftbmitS aufjunehmett, wcld)e

bem geographifd)enJtongreffe in^enebig oorgclegt werben foll.

SJeiter mclbct bicfelbe 3eitung 00m 16. September, baß bie

iBerfud)Sfto(lcn fdwn bis 50m tief eingetrieben mürben. 9US
befte fiinie ift bie atttife auS 9eero'S 3ett erfannt worben,

unb foll br*balb beibehalten werben. Tie eigentlichen Ar-
beiten foUen im Tecentber beginnen. 33ci ben örabnngen
würbe eine gewaltige fünftlirbe $ö()le eutbceft, ein wahres
SJunberwerf unb unoerfrbrt erbaltcn, weldje offenbar jur
3eit Siero'S ooUenbet würbe uub ben Arbeitern alS Sufent-

balt biente.

— SuS SJoftiljo im HcloponneS, bem alten Megion,
tommt bie Slacbricbt, baß beim Torfe «Diamuffia im
TcmoS Slcgion auf bobem ©ergrütfen, oon welrbem bie

Stranbebcnc am forintbifd)cn Öolfe unb bic ©ebirge
bis nadj ftorintb bin ju überfdjauen ftnb, ein altes Tbea-
ter entbceft würbe, welche« mit oerbältnißmäßig geringen

Soften bloßgelegt unb wiebcrbcrgrfteUt werben fann. Taffclbe

gehört unjweifclbaft ber alten Stabt M er tut et a an, welche,

urfprttnglich nur eine iöergoefte ber $elifeer, febon früh folche

löebeutnng gewann, baß fie an SteUe beS oon feinen SJewob«
nem oerlaffenen Slcgoe als felbftänbigeS «BHtglieb in ben

aebäifchen töunb aufgenommen mürbe.

Wad) ber Mag. 3eit)

flfies.
— «uS Seiram, bem nntifen HffoS an ber Sübfüfle ber

troifdjen S»anbfd>aft, fommt uuS bie Scadjridjt, baß «Dir. 3o'
fcpb 3- Glarfe, welcher bort im «ttfrrage ber Wincrifa=

nifdjen Slrehäologifcben öelellfchaft Unterfud)ungcn oornimmt,
juglcid) mit einer Aufnahme ber TroaS im ÜRaßftabe

oon 1:100000 befebäftigt ift. Ticfelbe foll alle« £anb oft'

wärt« bis ju einer l'inie, weldje Tf<banaf JRaleffi mit Gore
mib (Slbramuttion) oerbinbet, fowie bie töorbfpitje ber 3nfd
Wqtilene nmfaffen uub namentlich bic geologifeben Verhält;

niffe bcrflcfftdjtigcn. Ter lüblic^elheil bieferÄarte, bieftüftc

jmifchen Gbrcmib unb Öaba Kalefft uub ben Sauf beS SluffcS

SarnioeiS nmfaffeub, wirb noch im Spätberbft biefeS 3abreS
ooUenbet werben.

— Irot} aller ftinanjttotb toagt eS bic türfifdje Regie-

rung in Haläftina an Straßenbau unb fogar an 9ic=

paraturen ju benfen. SBie ber ,4L*arte beS IcmpclS* aus
3erufalem ('.». Sluguft IhhD gcfdjricben wirb, ift fürjlid, oon
itonftantinopel borthin ber ©efehl gefontmett, baß eine Sa br-

ftraße nad) Hebron bergeftcllt werbe. 3n Solge bcffen

würbe ein gricfbifcber 3ngcnieur bamit beauftragt, ber feine

Arbeit leiber bamit begann, eine möglichft ungeeignete Sitnic

abjuftccfcn, nämlich anftart ftc oben auf ber £öbe längs beS

gemöhnliehen JltfcgcS nad) SPetblehem bi"iufübrcn, fteigt er

gleich beim 3affatbore binunter ins Öibonthal bis an ben

untern Öiboutcid), am untern Gnbe beffelben oorbei unb fo=

bann liunutj über einen felfigcn ^ergrüdcn, um jenfeitS ber

Slnhöbe ben SJeg nad) iöcthlehcm ju erreichen. Ta ber gern'

beftc unb ebenfte äl'eg bei ber Kolonie ber Templer oorbei-

führen mußte, haben letztere beim Hafdja gegen jcttcS Hrojeft

Ginfpradje erhoben — mit rocldiem Grfolge, roirb ßd) jeigen,

wenn überbaupt auS ber ganieu Sadje etwaS wirb. - Sein

bcffercS Urognoftiton fann man bem jweiten Urojefte fleUcn,

wcldjeS 00m Sdjeid» ül 3slam ausgebt. 3n feinem Auftrage
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erftbien «in ttirfifcher Slrcbiteft in 3erufalem, um bif ©e-

bäulicbleiten unb ardjäologifdicn Ueberrcfte bcs Tempel

-

p lag c •? i.\\iram cfd) Sdjerifl ju rcnoDircnj brrfelbe fatib, baß

baju eine Summe oon 18 an» türfifeben %'fnnben erforbertid)

fei, unb ftebt nun mit ben SBauoerfiänbigcn ber heiligen Stabt

wegen Ucbernabme ber »Arbeiten in berbinbung. fraglich

tft babei nur, woher bic Pforte jene Summe nehmen wirb.

Sine wirflid>e ißerbefferung bat bagegen bic Strafte jwi-

fchen 3crufalcm unb 3affa erfahren, welche Gigentbum

ber 3erufalemer Stabtbebörbe ift. Ticfclbc bat feit brei

bierteliabrcn bureb ben ÜUeingärtner Mopl oon $>aifa mit

fcilfe oon 2t) bif< m Arabern benißjeg erft im Gebirge, bann

in ber Gbeuc aiiöbcfieni lafien, fo ba& man jebt mit Sagen
orbentlich barauf fortfommen fann. 3n folge betten bat fidi

bie ^rcqueii} fo geboben, baß jetjt 3t) \>\$ 10 SJagcn barauf

bin unb ber geben unb bie Vach! bei» StraßcnjoUci* oon MO
türfifeben Üireu auf 1200 geftiegen ift. liefer SSagenoerfebr

ift burd) bie Templer ins ücben gerufen worben , bat aber

balb auch 3uben unb «raber jur Watbcifcrung oeranlaßt, fo

baß man jetjt in folge ber kontorrcn* nur 5 bis « franc$
fobrtobn oon 3erufalem biä 3affa wblt, loähreitb noch oor

etwa jehn 3abten ein Stögen ebenfo oiele WapolconOb'or toftete.

Tic«? jeigt, wie bie beutfdjen Jtoloniften obne Sorte unb bloß

burd) ibr beifpiel einen toenn aud» fleinen '«Beitrag jur &e-

bung beö SianbeO liefern.

Xfdjurtfdjen wegen ber Beiben öermißten SBalftfdjfänger unb

ber „3cauncttc' Grfunbigungen einjöge; bcunHapitä'n .fwoper

glaubte, baß, wenn lebterm 3d)ifie ein Unglütf jugeftoßeu

märe, ibre «Diannfebaft ocrfiid)t hätte, ba« aftatifebe frftlanb

ju gewinnen. Ter „Gorwin* lief nun bie IHooer SBai unb

fpäter St. 3Ricbacl<* an, oon welch* lebterm fünfte fein »wei-

ter Bericht (oom & 3uli) batirt ift, unb nabm bajwifdjen am

2i>. 3uni jene SanbGrpcbition wieber auf. Tie forfchungen

berfclben hatten ergeben, baß jwei oerlaffen im Gife treibeube

Sdjiffe, roelthc im 9iooember 1880 oon Stüuen-Xfdjuftfthcn

befuebt würben, unb oon benen man oerfd)iebent(id) fd»on ge-

bort hatte, in ber Tbat bic öermißten SBalfänger .»JKount

SBoUafton* unb .bigtlant* waren. 9(n SJorb bcS letjtern

würben oier üciehett gefunben, bie bem «nfdjcine nad) fdion

lange gelegen hatten, fo baß man annebmen muß, baß beibe

Schiffe fd)on im Spätbcrbfie ober Söinter 1879 oerlaffen

würben. Tie Ifdniftfd>cn haben bei ihrem befud) am Öorb

beiber fpäter fortgetriebenen Schiffe »crfcbicbenc Öegenfianbe

mitgenommen, bic nad) San foancisko gefd)ictt unb alö tbcil$

ju bem einen, tbeilö ju bem anbern Schiffe gehörig ertannt

worben ftnb. Watt bofft nun, bafi ibre Bemannung ftd) nad)

Srangclä fianb geflüchtet unb bort oiellcicbt oon ber ^3ean=

nette* aufgenommen worben fein mbgc; oon letjtcrm «djiffe

batte *Riemanb an jenen küften etwaö gefeben. Sapitän

•&oopcr wollte oon St. *Dtid)acl3 auö nodj ben fiopcbnr

Sunb befudjen, bann an ber arftifd)cn St Ufte HmerifaS bii

^«oint «arrow fabren unb oon ba um ben 10. «uguft bireft

nacb ber fceralb 3niel unb SörongeliS fianb geben; er bofjt

beibeö jn erreidien, ba, wie er wieberbolt betont, bie (Ji8-

oerbältniffc ftd> als* febr gilnftig erweifen, unb ber bieffiäbrige

Sommer bort eine „offene Saifou" ift.

— SJäbrenb in biefem 3obrc bie öiöoerbältnifje im

S8ering- sJ)Jcerc fowobl alö aud) nbrblieft oom Smitb- Sunbc

ftd) alö febr günfiig für bic Sdjifffabrt berau^gefteUt baben,

ift bic oierte nieberlänbif d>c 9corbpolar'<i rpebition

(oergl. oben S. 04) auf bem „Söilicm «arentö" im Spie

bcrgifd)cn SDcccre nidjt oom Müde begünftigt gewefen.

SSegcn einer ununterbrochenen Giitbarricre , bie ftd) foft bis*

nadj «Norwegen erfireefte, fonnte fic Weber Spitjbergen, nod)

felbfi bic ©ärcninfel errcidjen; nad) eiuem nodjmaligen 4^er

fuebe, ibren ÜBcg nad) Horben ju erzwingen, wirb ftc, wie

aus? Mopcnbagen an bie .Time«" bcridjtet wirb, beimfebren,

ba ber Kapitän überzeugt ift, bog 9eowaja 3emlia in biefem

3abre oollftänbig oon einem Giowalle umfd)loffen wirb.

Volar fflebietr.

— ?lm 3. September ift 3Rarinclieutenant ©ooe oon

($enua nad) $ueuo<* flnxti abgefabren, um bort ben 93efebl

über bie oon ber argen tun Mich diegiemng beabftd)tigte ant
arftifd)e (Srpcbition ju übernebmen (oergl. oben 3. 48

unb 112). (iinc wiffcnfd»afHiebe Siommiffion foll baran'tbeil-

nebmen unb ftd) am 5. Cftobcr glcid)falli* in (9enua ein

fdiiffen : bie joologifdien arbeiten werben oon Tr. ÜJicirt'

guerra, bie botauifd»cn wabrfebeinlid) oon Tr. Üorcnj in

SBucnoci ,'ltircv, bie nüneralogifdicn unb geologiMieu oon bem
Vrofcffor ber Uniocrfttät ju Saffari, fiooifati, unb bie pboto

grapbiftben 9lufnabmeu oon fiieutenant «oucagli aufgeführt

werben.

— Söie wir anf S. 1t» (oergl. aud) S. 109) biefei* *an
bcö berichteten, oerlieft ber reid»lidi oerprooiantirte 3olIbampf

futter .(Sorwin* uuter Sapitän fcooper am 3. Scai b. 3.

©an ^raneiffco, tbeils* um im üJcringemccrc ben Sdjnapit-

banbcl, welchen einige Schiffe aitv San 7rTancif*co unb veno
lulu bort wiberreditlid) mit ben (Eingeborenen betreiben, }u

unterbrüefen
, tbeilö um nudj ber ,3eannctte" unb »wei

oerfdjolleuen Sdjiffcn oon SBalfifcbfängern }u futfien. Turd)
ben SJalfänger .Tbomo* ^ope*. weither fdjon (fnbe 3uli

mit rciehlitbcm Sange nach San Jyrancüco jurütffebrtc , fam
bie erfte 9(*ad)rid|t (oom 1 1. 3unij oon jenem 3oUfutter, mit

weltbem ber .Tbomaö ^ope" in ber "lllooer SBai (am Süb ;

ufer ber Tfd)tiftfd)cn {>albinfcl) jufammengetroffen war. Ta-
nad) hatte ber „Gorwitt* bie Sering Stra&e paffirt unb war
an ber fibiriftben Worbfüftc wefilid) bi-i jum Map !ßanfarem

(176° 52' mcfil. 8. «5r. unb 07° 54' nörbl.üör.) oorgebrungen,

wo fein Steuerruber ftarf befdjäbigt würbe. Sin ber Soliu-

tfd)in-iöai lanbetc er ju ?lufang 3nni eine (rrforfchungi'partie,

beftebenb au>? ben Vieutenantit Ferring unb vJKeonolbv, einem

SDiatrofen unb jwei Eingeborenen nebft '£> $>unbcn, oier

Schlitten, einem ^oote ?c. , Damit bicfelbc bei ben Müüen

3nJ>alt: Gin antbropologifcher Sluoftug in bie latra. I. m\X fünf SlbbTlbungen.) — Scrpa~*iuto'ö ©anbmtng
quer burd) Slfrifa. V. fSebluft.) — Tr. War Söuib: Religion unb heibnifdj« öcbräudie ber SBotjäfen. L — lieber baö

Sllter ber 'JNenfcben in Slmerifa. — iJluü allen Grbtbeilen: Guropa. — Slftcn.

ber 9Hebaction 13. September IsM.)

* e r m f f d) t e *.

— ÜRitfig ift ber ^Japiero er brauch auf ber Gtbe.

Tie bereinigten Staaten probuciren oon biefem «rtifel jähr

lieb 207000 Tonnen, Gnglanb lfloot», Tcutfchlanb 203000.

^ranfreid) 132 000, Cefterreitb 87300, 3talicn G0600, 9Ju^

lanb 32 400 unb Spanien 30000. 3n ben bereinigten Staa-

ten werben jährlich pro köpf ber t^efammtbcoöKerung etwa

11 Vfunb Rapier oerbraudjt unb in Gnglanb etwa ebeu fo

oiel , in Tcutfchlanb etwa 10 *funb unb in Sranfreitb 7%
1>funb. Tabci nimmt, wie faft allgemein anerFamit wirb,

bie ^robnftion oon Büchern überall ab, unb ber junebmenbe

^apicroerbraurb rührt lebiglid) oon ber Gntwidelung ber 3ei

hingen unb 3titfd)riften her.

1 L. .1.' II'. l'U ^VIJUIIH. UIVU L'LIV

IJolargebietc. — bermifd)tci*. — (Schlufj

Sittaclcur: t>x. 9t. JIuhu in Sellin, £. SB. Kintunfttaje 11, III It.

Irud mit «alaj een i) nrfc rtd) ©itweg unl «obn in "öwiiiifa>w<tg.

hierin eine Beilage.
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Iflit befonbercr gtrüchfirjjttgung btr ^ntbropologu untr et^ttoIogU.

SBegrünbet ton Äarl Stnbree.

3n aSerbinbung mit gacfimcinnetn IjerauSgegeben Don

Dr. Miriinrö Äic^ert.

3äbrlia) 2 SJänbe ä 24 Sümmern. Imrdj oll« SBudjbanblunflrn unb ^oftanjtalten 1 OQ1
jum greife oou 12 SWort pro »onb )u bejirben.

XOOX.

©in antfjropofogifdjer StuSffag in bie 3 atai.

9?arb, bcm gratijöfifdjcn beä £r. ©ttflabe fie Son.

(cammtitdtc viobiioungcii naa) ytjotograpmen.)

II.

"Jui* Äorjiftfa bef)nt »"i cf> bie Tatra von ßraloDan am
^ujammcnflui'f bei Sita unb SBaag im Söefien bi« 2Wu«

*-,ima am %(oprab, Don Sfotttylarg (Weumarft ) im Horben

bi* jum $od)roalbplateau jraifdjen $a;,fec unb Gjorba im

<5ttben aus. T)od) ba« ift eine bDbrograpbifdje 23egren>

jung ,
roeldje bie ifbcne am fünfte be« (Gebirges in fid) bc«

greift, roätjrcnb bie geotogtfdje ©renje be« ©ebirgöftotfeS,

bei etgenttid)en Tatra, Diel enger gcjogen ift: fte beginnt

im 2Befirn mit bem Serge Cfobtta unb reid)t b'jtlid) bi«

jur «.ivmarfer Soitje , gebt von etwa« Uber J,,ifopane

im Starben bi« ;um süabe Sd)ute<f« im ©Üben. Kur bei

9iorbabb,ang ber Tatra gehört gu fflalijien. £a« ©ebiet,

roeldje« ftd) an ibtein ftufje bie nad) 9ton»)»Targ Ijin aue«

berjnt, ^obbale genannt, wirb au«fd)ltcfjlid) nun ben

®ebirg«leuten berooljnt; in gcograpbtidier nie ethnogra«

pt)i)d)fr $iufid)t unterfdjeibet es fid} fd)arf Don ben benadj»

barten i.'anbjd)aftrrt. 3n geograpbifd)er fkjiebung ftnb bie

OJrenjen ber 1>obbale im Süben bie Tatra, im Ulotben bei

Ttonajcc, im SBefien bev ffyum « Donajec unb im Cflen

bie Öialfa. 1a biefe glüffe faft ringflum Don fteilen, un«

beroobnten Sergen umgeben finb , fo barf man fagen , baß

bie Seroolmer be« "Hobbale « (Gebiete« oon ifjrni
vJiad)baren

ebenfo getrennt leben, alt fäfjen fie auf einet 3nfel. Suf

jebet Äatte fällt ba« länglidie Siereef , roeldje« , ring« oon

»eigen umfdjloffen , Don ©olijien au« auf ungerifdje« @e.

biet roett Ubergreift, fofort in bie «ugen; baffelbe entfpridjt

genau ber t^hak

«lobui xu 9h. 15.

Die etbnograplnfd)en ©renjen faQen fo jiemlir^ mit

ben geograpt)<fd)en jufammen: rings um bie ^}obt)ater nob*

nen mandjerlci Don ibnen ganj ocrfdjiebene Holter. Gm
Horben, Don Dlontf larg an unb felbft nodj in einigen

Dörfern auf bem redjten Ufer be« Donajec, fi&en ®alijier

Dom Scöfibengebirge. Cbivohl fie ebenfo tote bie "JJobbaler

polnifdjen Urfpiungd ftnb, eitennt man bodj testete auf

ben erften iMicf b.erau3. Sud) ftnb ihre Seben&ueife , ihre

©itten, ibte $efd)äftigungen anbere, itjr 33eneb,men ein Diel

plumpere«. üBefUid) unb fUblid) tuot)nen (Slooafen, meldje

bie SeDblteiung bet ungerifd)en Jeomitate Sroa unb ?ip<

tau au«mad)en; bie cigent(id]en ÜJfagtjaren ftnb bort nur

burd) @rof{grunbbefi(er unb Seamte oertreten. 3m Cften

fiuben fid) ©looafen unb um ÄMmarf, iioptab unb ?eut«

jd)au im 3'Pfer Äomitate, melaV« öftlidj an ba« l'iptauer

•gtenjt , $eutfd)e in fompafter ÜRaffe. 3m Worbofien, oon

<S)tad)ton)a bei (S)cjaronica (an ber 9iu«fa, einem Keinen

red)t«jeitigen 3uPun« be« Donajec) an beginnen bie SRutbe«

nen, roeldje nad) Cften läng« ber Sarpatl)en bi« Uber ba«

linfe Dnjepr-Ufer binau« fid) au«breiten. 3)aju fommen
bann nod) bie in Qfalijien fo jaijfreidjen Guben, fo bofj

man tfin auf engbegrenjtem 9taume fed)« Derfd)iebene Söl°

ler mit minbeflen« fünf Spradjen ftnbet, eine in (Europa

Diedeid)t einjig bafirbenbe Tbatfadje.

9iad) Obigem ftnb e« oorjüglid) bie ©looafen, Donbenen

bie ^obbalcr umgeben finb; obmobl erftere an 3 al)' bie

lederen unenblid) Uberraiegen, ba itjrc 'Jlnjaljl imnorbüd)en
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226 tfin antf|ro|)ologifdjcr 9(u3flug in bie 2atrc.

Ungern auf mef|r alfl 2 ^Millionen Seelen gefc^ü^t roirb,

fo jeigen fie borf) fein SJcftrebfit, über ihre GJrenjen bin

au«juget)en; oielmeljr finb r« bif Hobljater, roeldje lieber«

griffe geniadvt fjaben , inbem fie mehrere 'Dörfer auf bem

ungerifdjen Abfalle ber Tatra befi&ert (entgegen ber vi-,:rr

nig'fdjen ctf)nQgrapt)ifd)rn ßarte oon 1856), roätjrenb fein

Dorf ber galt}ifd)cn Seite oon Slooafen bercoljnt wirb,

überhaupt fein 2 looafe in ber Hobbate fid) nicbcrgelaffcn hat.

Slooafen unb Hobhaler unterfdjeiben fid), nie gefagt,

bebeutenb oon cinanber. Die Slooafen haben bofjcn y.i?ndj»»,

finb frtfftig, babei aber fdjroerfä'Qig unb inbolcnt. Die Hob*
ijaler bagegen ftnb gercbbnlid) oon mittlerer ©röfjc, etroa«

mager, aber frhr lebhaft unb berocglidj. (Sbenfo unterfd)ei*

brn fie fid) in ber Ernährung : ber Slooafe nährt fid) meift

oon Sleifd), trinft oiel Sllfobol, aber feine SJlildj ; ber Hob«

heilet aber lebt fafl nur oon Maler, SDfitcf) unb ÜBaffer.

3roifdjen beiben Stämmen pnben jroifdpntjeiratfyrn nur

äuftrrft fetten flatt; *{?rof. Äopcnticfi f)at mit Siücffidjt bar»

auf bie iSioilftanbSregifter mehrerer ©renjpfarren burefjge«

feben, bat aber feine CSlje groifdjen einem polnifdjen Webirgö=

beroobner unb einer Slooafin gefunbeu. 3uocm ' r^en Wh
Wülfer feinc«roeg« in lSintrod»t, unb war fdjon feit langer

3eit, toie eine mcrfvoiirbigr (Soge bartbut.

Die Slooafen in ber Umgebung ber Datra unb im
norbrocftlid)en Ungern finb, nie e« l'e 39on fdjeint, bie Sie«

prüfen tauten ber Urrace, roeldje cor ben großen au« Often
fommenben Onoafionen bafl i'anb bewohnte. 2J?eifl haben

fte jefjn biö jroölf Äinber, roafjrenb ber (Jamilirnoater im
Übrigen Ungern fid) fonft mit jroeien bi« breien begnügt;

in Sotge beffen vermehren fid) rrfterc oiel rafd)er al« let}«

tere. Die Spradje ber Slooafen unterfdjeibet fid) Oom
Hol midien nid)t fefrr; Sewobner ber beiben Tatra Ab hänge

oerfteben fid) einanber febr batb. Da« Stooatifdjt ift oom
SDfäbrtfd)« unb Xfd)ed)ifd)en roenig t>erfd)ieben unb ben

Der Gjarnh Statt) am Jyiifk be« ÄoScielcc.

meiflen Dialeften iRujjlanb« oenoanbt; wenn, roie mau
|

behauptet unb nad) Vt 'öon'fl Anfidjt fefjr mit Unredjt bt<

fjauptet , eine 9iace alle 3D?enfd)en mit berfelben Sprache
umfaßt, fo hätte bie fluni f die iKace in Europa eine er«

fdjredenb große Verbreitung.

Da« einige frembe Holf, roeldje« einigermaßen jafjt«

reid) in ber %'obbale fid) finbet, finb bie Ouben; allein fie

üben in antf)ropologifd)et .pinftdtt feinen (finfluß au«, benn
jeber (tyjlijier Ijielte fid) für entehrt burd) eine .votr.i!l) mit

einem sJfad)fommen Ofrael«. Die i'anbleute ftb>n bie Gli-

ben für 2lscfen einer untrrgeorbneten , böfen SHace an, bie

auszurotten ein »erbienfUidje« Serf wäre, roenn nidjt bie

Öefe$t eine bcbauerlid)e Toleranj oorfrbxicbcn unb Oer-

langten.

Alle erwähnten Völler, Holen, Slooafen, Sintberten .<c,

mit 91u«nabme ber '•UJagoaren unb ber 3ubcn'), geboren \n

') t'e $on jagt .mit Stu*iiabme her OTaatiaren unb »teh
lei cbt 6er Jubrn* , tr eil bie Iftrbriten ber niobernen flntbroliOf
logie baraetban ju haben {feinen, rar, tue ^uben, wtld)t io

lanne für eine reine Wact nenolten haben, in Europa aus jmei

fchr aetrennten Stocen beftebrn: 1) Juben flanifchen Uripruna«,
benrn fi<b bie meifltn bet .beuliajen* 3ubrn aniailiefeen, unb

ben Slanen; babei ift aber nid)t vi bergrffen, bag unter

bem (^ammtnamen Slawen ganj Derfd)icbene Äactn be^

griffen roerben. tSin SRuttjene ober Slooafe unterfd)eibet

fid) von einem 9tuffen jenfett« be» Dnjepr rbenfo, rote non

einem Böhmen, Serben, $olen u. f. id. Übenfo roenig, roie

mit Ouben unb Slobafcn, ocrmifd)en fid) übrigen« bie 93e>

tvof)ner ber i?obhal: mit ben übrigen Golfern , von brnen

fte umgeben finb. Die fdjon etroa« entfernter roobnenben

^futhenen unterfcheiben ftd) oon ihnen fdjon burd) Sprache

unb iKetigiou unb haben aud) roenig ^evehungen ju ihnen.

Da« (Mleidje gilt oon ben Deutfd)en be« 3'Pfrt Äomita»

tt«, unb oon ben rornigen Wagharen trennt fie bie ge-

feQfd)aftlid)e Stellung, ^injig unb allein mit ben Holen

an ber Worbgrenje ber Hobljale finben 9ermifd)iingrn flatt,

2) (panifdirn unb pcrtuflifliidjfn Jubcn, Hiffimnlinfcn ber «hten
pataftittcnfi<ct)*rt jiroeliten. Xie jogenannten beutf^en 3ubrn
mären ^Ibfönimlinge Don (Elaoen unb Tataren, namentlio) Ta-
taren uom £a)n>at,)fn 9Jirrre, bie im unb f*. Jahtbunbate
ben 'JJ(cii<i;5imi5 aiia/nonimeii hatten. ÄUc ga[i.iif4)rii Stuben
ftammten anjdjeineitb au« Xcutjtulai^ ; ihi rrfles luftrelen

fiele in tu--. 12. ^•'hThuuc-rit. Milien \Beroei« bafür ßiebt übrü
genS t'e «on nid)l; berjrlbc iajeint uns aurt) fajweT ju er'

bringen.
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228 Gin antfjropologifdjer %u§flug in bic Zaha.

fo bajj in btn Tö'rfcrn am Xottojcc bie 9?evölferung einen

gemifdjten Gf)araftcr jeigt, Aber bic edjteu ^ob^alrt, bic

iöcworjner bet Dörfer am 5u§e bfr Xatta
,

weldje fid) für

f)9l|er fift)enb erad)ten, alfl bit übrigen polnifdjen $ebirg«»

brwobner, fd)licf?en feine £ciralf)en mit beu nbrbtidjer fi$tn.

ben ^elen. Dicfe 3folirung im SJercin mit gcroiffen Ürii»

fienjbebingungen unb ISinflüffeu be« „railieu" b,aben bie

iötlbung eiiirr neuen SHace

jur ftolgc getjabt, beten gc*

meinjamer dbarafter fte

von ben benachbarten
süöl

fern \<fyix\ unterfdjeibrt.

Die <Sprod)( bet %<obb^a=

Ift ift audfcr)ltcg(td) bie pol»

nifd)e, vitdeidjt mit etwa«

veralteten bovinen; beut(d)

Tennen nur wenige. SBeil

um bie Tatra fperum mef)«

tere Spratfien gcfpiodjen

toevbeu, ift baß geograpbi-

frf)c Stubium be« ®ebirgeö

für ben Qremben aujjeror=

benttid) etid|tucvt. iöielc

Dörfer Ijaben jroei Tanten,

unb bie meiften 33etge fo>

gar brei bifl oiet, einen

beutfdjen, einen ftovatifdjen,

einen polnifdjen unb mit«

unter nod) einen ntag»ari<

fdjen. Den an Crt unb

Stelle felbft gebrautfjteu

ju ermitteln ift oft febt

fdjwer.

IDie SevBlferung ber

fniWM jäfjlt tjeute etroa

40400 Seelen in 42 Dbr»

fern, barunter etma 800
Ouben, ein gegen ba« übrige

(Milien fetjr geringer fJro«

centfag. liefe 3uben wob,»

neu faft aQe in Siomtt'Zarg

unb (Sjariirj-Donaiec. Da«
«real ber Sanbjdjaft be-

trägt 530 qkm, fo bag auf

ben Ouabratlilometer G6

Grinwobner entfallen, roa«

eine bid)te ©eoblfening gc

nannt werben barf, ba bic

entfprcdjcnoe 3'iftlc in

tJranfreid) nur 69 ift.

Da« 2atra = 2Kaffio be«

fte t)t b,aupt{äd)lid) au* ©ra«

nit unb Öuei«, ber an nie tj-

rcren Stellen mit 2aub-

fiein unb f)albtrpfiaQini»

fdjetn ifalfe bebetft ift.

SRineralien (Cifen, flupfer, (Granaten, Ouarj tt. f. Ii».)

finb wenig vertreten unb wetben nidit ausgebeutet, Sauna

unb ßlora unterfd)eiben fich, merjt auffallen!) von benen an«

bevet rnittcleuropäijdjer (Gebirge. Of t u Drittel ber $obb,alc

unb ein Dljeit be« ©ebirge« bi« ju einer bebculenben QVbc

I) in auf ift mit bid)len Kälbern bebedt, bie au« Ulmen,

*ljorn, ISidjen, Gfdjen, Söeiben unb bejonber« au« ftidjfeu

unb lannen btfleljen. garniräuicr, j\ted)ten unb "JNoofr finb

in flttaffe vorrjauben, unb bie halber ftnb oft fo bidjl unb

buntel, bafj man fie ben Urwalbetn ber iWcuen jBelt vergletdjen

Der SMlunar} unb ber !bad> be* Öiißröajfcr - Dbale«.

fann. Unter ben liieren nennen wir Ijicr nur ben 93ären, ba«

9)i m in-.-lthier, ba« 9Ceb, bic 0emfe, ben Slblcr unb bie $iper.

Die Säten ftnb bie gefürd]teten fteinbe ber gerben; aud)

bie Slbler (teilen benjelben nad), rid)teu aber nid)t fo groge

$erwltftungcn an, wie jene. Pipern, oft von rieftger ©rbjje,

ftnb febr ]al)lrrid). Siebe ftnb fdion nal)tju berjdiwuiiben.

unb ein gleite« '3d)idfai wirb, trog be« Verbote« iie ju

jagen, wo 1)1 balb aud) (^em

feil unb iViirmeltbiere et'

reichen. Meuteren (teilt

man nur wegen ibrrfl %tt=

te« und), weldjeö bei ben

©alijicrn für ein treff(id)ee

^Nittel gegen ben Si^cuina»

ti«mu« gilt. Zxotj ben

dagbgefegen finb bie (9e<

birg«bewoljner grofje Oäger

oor bem ^rrrn unb fleOen

namcntlid) ben Öemfen
nad); ba biefe nun brfon*

ber« auf bem <3ttbabr;ange

ber iatva auf flooalijdjem

Gebiete oortommen, unb

bie Stovaten tbr S3i(b für

fid) behalten wollen, fo ort»

tragen fid) beibe Stämme
nur fd)lcd)t. Der Spi^>

nanie Zli ptaoy (bbfc 3>ö«

gel), weldjen bie Viptauer

Slooafcn bei ben t^oblja«

lern führen, batirt ber

©age nad) fdjou au« SUti«

la'« 3<ittn,

Die $obi)ale befüjt itjrcr

^)b'b,e übet bem 2Mcere we«

gen, weld)c )wifd)en 600m
unb 1100 m liegt, ein

jiemlid) taube« Älima unb

ift meift von Önbe Septem-
ber an mit Sd)nee bebeeft.

De«b,alb ift ber Soben
Wenig ftudjtbar nnb feine

^robutle genügen tum Un'
terljalte ber Scwob.net nid)L

fletn anberer lljcil @ali«
jicn« ift in biefet v-um:-.Iu

fo fd)led)t bcfieQL On golgc
bet Wautjcit be« «timac ift

bic Äinberitetblidjfeit eine

(ehr b,ob,e. Die fo&tjalet

tjüben jwar meift ad)t bt0

jetju Wutbfv, btingrn ba*

von aber nur wenige bind).

Da uatürlid] nur bie fräf«

tigften am Üebcn bleiben,

fo bient biefe natürliche

3ud)twat)l basu, bie firaft be« Stamme« }it beroaf)ren.

Die 2parlid)feit ber Sobcnerjcuguiffe ljat btn t4obl;cilrr

ftttr)jeitig an grofje
sJ}(d§igtcit gewbb,nt. lir lebt faft au«*

fd)litglid) von Wild) unb $afer, oft and) nur von ÜRilct)

ober $afer; au« leQtctm mad)t er gcwbb,ulid) 4)rei, juturi*

len aud) ^laben. Daju fommt tuwcilcu uodjÄäfe, Sauer»
traut unb ätartofftln. (Slcijdi ift faft nnbelannt. !X)iefe

bllrjtige linwljnuig übt feinen uugllnftigen Einfluß au«,
benn bie ^obbalcr finb leüljaft, tl)ätig, gefunb unb an On»
tclligcnj unb Begabung ben anberen ^aliyern bebeutenb
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überlegen. Ob,r geroöf>nlid)e« ®ctvänl ift SBaffcr. SJier

»Hb [taufe Spiriluofcu, iucld)c leiber oon ben Guben in im*

incr junetmieubcr Wenge eingeführt roerben, roerben von ben

1>obf]alan nid)t ücrfdjmätit , Ion neu aber nur al« l'uru«

gcgcnftänbe angcfef)c» tuetbc». G« ift für bic 3nfunft beö

Vanbc« bebauerlid), bafj matt ihteu Verbrauch, nid)t jd)led)t»

t)i» orrbietc» (an». IS« loärr bic« üicllcid)t nur burd) iluSttfi'

btmg ober !l*crnidjtung aller 3»bcn «.u erreichen, cineWaft«

rrgel, roeldjc bic Eingeborenen [reilid) mit ßnib,itfta«mu«

bcgrüfjcit würben, bie aber bod) etroa« in rabifal roärc.

Tic Il)äler ber IJobljole futb burd)fd]uittlid) fcljv breit

unb grroätyrcn Vuft unb Vid)t rcid)lid)cn Zutritt. Da«
^Baffer, rocld)c« nur über (Kranit läuft, ift oon auSgcjcid)

nclcr ÖBtf. 33cibc llmfläiibe Wirten nad) Dr. lil)aliibin*li

)u(annucu , um feine Kröpfe auffoiumen ju laffen ,
roetdje

in ben benachbarten (Gebirgen, namentlich bett öeöfiben,

giur, intenfio auftreten.

Da« <5igentb,uni tjat in ber 1?obb,a(r, tute in gan) (Mali»

jicn, längft bie formen ber primitioen Kommune, roic fte

nod) cielfad) in 9fuf|laub bcfteljt, hinter fid) unb ift jr$t

gau; inbioibuen. Da« Vaitb gehörte im Wittelaitcr bem
Könige non ^olen unb bem (itfiercienfcrtlofier , roe(d)c« ber

Üßoiroobe von Krafau Jheobor (9rnf 1234 in ?ubjimierj

bei Woroi^Xarg gegrünbet hatte, unb ba« 11 3abre fpäter

nad) ©jqnrjtjt oerlegt rourbe. Äuf ben föniglid)cn Domä»
neu, roeldjt ben gröfsten Xfjeil ber ^oblmlc unb befonber«

bc* (Gebiete oon .^afounne untfäffen, mar ba« l'aub ben

Bauten gegen geringen ^in8 Uberlaffen. Sil« iDeftcrreid)

(Milien enoarb, mürben biefe Domänen oerFauft. Wad) beut

Katafter oon 1S50 mar ein Drittel ber ^oblmlc mit Salb
bebedt unb ein Drittel gehörte bamalo (9rofjgrunbbcfu}ern.

Seitbem hat ber fleinc i'anbbeftQ bebeutenb zugenommen, mir

aud) in ftranfreid) währenb be« legten Oahrhunbcrt«.

Die äDofmungen ber ^obbalcr ftnb febr einfad)c, aber

«djä'fcrbiittc im latra (Beträgt

folib unb rcgelmäfjig gebaute glitten au« 2i3eif?ia»nenfiäm>

mcn. ftufiboben unbDad) brfteben au« Statten; ber $>erb

liegt in ber $orrathefamnirr utib ber Wand) entweicht burd)

bie Uii^en. Weift rti1l)ält ein £au« jroei Wäumc, je einen

rcd)t« »ub liuf.? Dom liiugangc. Eine an ber "Häanb hin«

laufcnbe £anf unb ein Xijd) bilben bieflu«flattung. Mc«
aber ift fcfjr fauber gefallen, unb Diele, Dedc unb ffiänbc

roerben ein Wal loöcrjcntlid) gefcfjcuerl. Weben bem $aufe
liegen geroblmlid) bie Ställe, bic Sd)cunc unb bic Wift=
grübe, unb einige lifd)cu liberfdjatten ba« («anje.

Iro(} bei Wtifjigfrit ber i'emotjttcv genügen bie 5Boben=

probultc, rocld)c obenbreiu jumeifi |tun Unterhalte be«SJieh«

bienen, nid)t für ihre (Srnährung, fo bajj fie auf attbere

flii«funft fmnen mliffcii. Unb foldje Ijabcn fte bei ihrer

Oiitelligeni, Huabaucr, Itjätigfcit unb Weid|icflid)(eit metjr«

fad) gefuubcn. Der ^obl)alcr ift ju gleitet 3eil 2ifd)ler,

2d)mieb, Sd)loffer, 3i"«nicrmann, «teamadjer, UsJeber,

Sdjneiber, Vanbbaucr, l'Juftfer unb Didjter. Sein roid)tig<

fter Grportartifel ift ^cineroanb, bic er fet)r gut berftellt unb
auf ben Warften oon Womn/Iarg unb livtrarcDonajcc oer<

lauft. Die OVbirgGbeiuoljncr bringen mödjeiitlid) oft bic ju

600 Stllcf, jebefl 34 m lang, ju i«arfte.

Die Seibarbetten merben mit ^ferben ocrridjtrt, bie oft

megen Sultermangeld tum A>erbftc oerfanft unb erft im

Srilljjaljre loieber angcfd)afft merben. Diefelbm fetjen mdjt

fonberlid) gut aufl, fmb aber firljet auf ben ftufjcn unb wer»

ben oon ihren .<perrcn mit einer gemiffen 3artlid)tcit betjan»

belt. «ud) ba« ittinboicl), beffen ^atjl etma 30 000 Stütf

beträgt, luirb jum Ihnl nur Uber ben Sommer geb,allcu,

weil feine Durd]rointertmg ;n ihruci märe; tQ getjört jur

Wacc iins brucliycoroH rfiütimcijer'iJ (Üoh longifrons

Owvn) unb roirb au« ocrfdjicbcnen ®egcnbcn Ungern« unb

ber 25c«!iben nad) Womu-Iarg auf ben Warft getrieben. Der

.ftauptoerbienft ber ^obb,alcr wätjrenb be« Sommer« er*

ioäd)ft au« bem ftettmadjen oon rKinboictj auf ben 23«rg»

meibeu unb ber Bereitung oon Sdjaffüfc. Die Birten,

rac<d)c biefc« ®efd)äft betreiben, t)aben eine befonbere Drga>

nifation. 3ebe .£>erbe fteb,t unter ber Leitung eine« Cber«

fd)äfer« (baca), H>etd)cn bie bäuerlichen Sigcntl)Umer ber

8d>afe (gazelns) loiitilen
;

biefer fudjt f>d) feine llnterfd)äfcr

(jubas) au« unb ift für fte ocrantroortlid)
, Übermacht fte

unb bie Käfebcrritung, f Utjrt aber nie fclbft bie Xfnere }tir

ffleibr. 3U Stafonj Wai roerben bicfelben in bie iöerge

getrieben; toer feine eigene $3eibe beft^t, padjtct biejelbe,
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loobei et ctrco 40 ^f. für ein Sdjaf wä'fjrenb be« ©ommer«
bejaht, rlur btm erwählten %a\~- beginnen bi< Sdjäfet

bamit, eine glitte au« ffieuitannenfjolj ju errichten, bie im

bfofjften ©rabe primitiD ift unb meber ftufboben nod) <3d)orn=

ftein befüjt. Der 9iaud) entweicht burd) bie 9tifcen.

Die ©djafe, üon riefigen biffigen roeifjcn £>unbcn bercadit,

bringen Dag unb 9ead)t im greieu ju. Ofjrcr 200 bifl

600 bilben eine (jerbe unb über je 50 ift ein $irte gefegt,

beffen l'orjn in einem Sntljeil on bem gewonnenen Ääfe be»

ftebt. Durdjfdjnittlid) erhält er töglirtj ein tjatbe« flilo

gramm im 2BerUje oon 50 bi« 60 Pfennigen. Hnbercr«

feite muß er aber bem (Sigentfjümer für jebefl oon ben Sö>

ren jerrijfcne Sdwf etnio 10 Wart jab,len, eine ©umme,
bie auf bie $ä(fte ermäßigt wirb, wenn er ben Äopf be«

Iljiere« jur Stelle bringen fann. i:t ©d)afe merben täg»

lid) mehrere Wal gcmollen, bie Wild) in einen großen Sot»

tief) gegoffen unb barau« burd) ^u\a% oon i'ab Ääfe bereitet.

Tic jurüdbleibenbe Wolfe (sentica), meldje nod) biet Äa«

fein unb Settftoffe enthält — ©d)afmi(d) enthält boppctt fo

»iel Sutter unb 25 ^roc. mebr Äafein, al« Äub,mild) —

,

bilbet bie au«fd)ließtid)e SRabrung ber Birten unb ibrer

toä^rcub üjre« Hufentbalte« in ben Sergen. Der

trinft baoon täglid) etwa 4 ?itcr, mirb babei fett

unb um f unb erfreut fidj einer ausgezeichneten ©cfunbbeit.

IS« ift ba« eine Seobadbtung, an« melier bie Wcbicin Diel«

leicht Stuften jicben tonnte. Die« Öeifpiel einer au«fd)lteß

lieben <5rnäbjung burd) Wolfe, ©djafmolfe woblocrftanben,

ftebt in Guropa oieüeicht einzig ba; benn bie oon Zfdmbi

in feinem „Ibierleben ber Hlpenwelt" fo gut gefdjilberten

aipenfdjäfcr trinfrn jwar aud) Diel Wild) , Derjebren baue

ben aber aud) meblbaltige ©peifen, wie $irfe, ma« bie

ganje Diät Döllig »eräubert

Die Aubbirten ber Xatra fübjen ein ganj anbere« 2c»

ben; ieber Don ifjntn mirtbfehaftet auf feine eigtne Sauft;

fiatt oon Wolfen (eben fie Don$afcr, Kartoffeln unb Wild).

D>cn größten Xbcil ber erjielten Wild) »erarbeiten fie ju

Butter unb Ääfe.

3ra hinter leben bie Birten, wie bie übrigen Serg«

bewobner, meift eon $af« f »oju etwa« Ääfe unb Sauer«
fraut fommt Die tägliche Grnäbrung eine« Wenfdjm
fommt bort auf etwa 50 *$f. ju fielen, wäfjrrnb er al«

Arbeiter bckhfi en« ba« Doppelte baoon oerbienrn fann.

(Sin Dicnfimäbchen erhält jährlich, 24 Warf ?ofan, 2 Warf
an ©efdjenfen, 18 m i'cinemanb unb S?ebcr ju jwei "JJaar

©dmhen, ein Äncdjt 40 Warf unb einige £leibung«fiurfc.

(Sin Sauer giebt ba« ganje 3abr hinbnrd) feiten met)r

al« 400 Warf au«, bie föbne für bie Dienflboten inbe*

griffen.

On berftteibung macht ber^obbaler feine größeren Sin»

fprüd)e , al« bei ber Jfaljruug. Die oollftäubigftc Ivadit

befiebt au« einer enganliegenben £)ofc oonncigerl'einewanb,

einem fefjr furzen, Dorn mit einer Weffingfpange gefd)müd=

ten$embe, au« einer lebernen, ärmcllofen, innen mitSd)af«

feü gefütterten iffiefte (serdak), einem fursen Wantel oon

meifjer i'einewanb (caha) , ©anbalen unb einem mit Wu«
fd)eln Derjtcrten Ailjljutc. Seim &t\)tn b,aben fie ftet«

einen oben mit einer Art oerfcfyencn ©tod (cinpaga) in

ber $anb. Die grauen tragen l)äufig bie ärmeOofe Wän>
uerwefte; aber bie fd)led)ten oon ben Guben importirten

SaumwoQftoffe, bie fie gern warfen, nehmen ilivcv Drad)t

ade« Walerifd)e. Sbweidjenb Don anberen Ocgenben tyo

len« finb fie feiten IjUbfd) unb t)aben oft runbe platte (4eftd)-

ter mit Dorfpringcnben Sadenfnod)en , wie man fie bei ben

Slaocn häufig finbet. Die Wänner rafiren fidj ftet«, unb

nur gebiente ©otboten tragen einen ©djnurrbart. Einern

©oübart begegnet man nie; berfelbe gilt für ba« Slbjeidjen

eine« Scttler«.

XroQ be« fefjr befd^eibenen Qinfommen«, meldje« bie

^obfjaler au« ibren Selbem, gerben, ffialbern unb Der»

fd)iebenen Onbuftricn bejieb,en, beft^en fie meift ein flehte«

Vermögen, b,aben eine Jpiittc, ein Selb, ^ferb unb Sagen.
3f)r l'oo« fd)cint iljneu feine«weg« betlagen«wcrtb ; fie wif-

feu fefjr wobt, baff fie ibre Srfolgc nur itjrer Il)ätigfeit ju

»erbanfen ^aben, unb galten fid) bci?balb für etioa« Seffere«,

al« bie anberen öalijicr, beren Griftcnj trot} ib,rer frudjt«

bareren Selber eine oiel elenberc ift.

Religion unb getbnif^c ©ebrän^c ber SBotjäf cii.

Son Dr. SRajc S3ueb in ^dfingfoift.

3. Die 0 ö t t e r l e b r e.

Der midjtigfte Ib,eil ber wotjäfifdjen Wntbologie , bie

eigentlich Öötterlet)re, ift leibet bi«lang noaj am me«

nigfien erforfdjt. ffla« wir barüber wiffen, ift red)t bürftig,

unb namentlid) Uber ba« Serijaltnifj ber einjelncn (Rätter

ju etnanber ift wenig befannt. Der Dorneb.mfte ©ort ber

^Botjalen ift inmar (ilmer, 9h)tfd)fow) , ber ©Ott be«

$tmmet«. Do« bürfte überboupt immer bie Siegel fein,

bafj ber ©Ott be« Gimmel« al« ber Dorncbmfte Derebrt

tnirb, benn ber Gimmel umfaßt bie ganje SBelt, er fdjeint

unenblid). Sr mit feinen unenbtid) ocrfd)iebenen fdjönen

unb fd)rrdlid)en (Srfd)einungen 1at gewiß ftet« ben Wen«
fdjciigeift am mädjtigfteu jur Gbrfurdjt gejmungen. Unter

bem (Sinfluffe ber monotb,eiftifd)en 9ieligion«befenntniffe ber

umgebenben ebrifiliehra unb mob,ammebaniid)en Völler bat

IT.

inmar nod) an Wad)t gewonnen, er ift in ntand)en ©egen»

ben frljon ber ©Ott par excollonco, unb er ift präbefiinirt

alle feine ftodegen ;u überleben unb ben d)riftlid)cn ©Ott

ju repräfentiren. ö« ift baber bei 3abrbunberte langem

(Sinflufs be« Sbriftentbum« febr febwrr, ja oieOcidjt unmög«

lid), ben urfprünglidjcn Stctn au« bem djriftlicben Seimerf

berau« ju fdjälen.

(Saftrun fommt in feinen Sorlefungen Uber finnifdje

Dintbologie immer barauf jurüd , bafe bie finnifd)«ugrifd)en

©öltet anfangs immer unmittelbar bie ftnnlicbe "flatur an-

gebetet b"ben unb bann erft ^ur Sorftcflung eine« lebenben

geiftigen 9Befen« gelangt fmb , roeldp« fid) in ber Watur
Derbirgt, unb fo ju unterfd)eibcn (ernten jwifd)en bem^pim»

mel unb bem ©ott be« £>immc(S, bem Gaffer unb bem

©Ott be« ©affer«. Huf fotdjen llrfpnnig weifen oieü*eid)t

aud) unfere beutfd)en töeben«arten: ber .f>immcl weiß, ber

: Gimmel bebüle, tc. bin. Diefc «nftdjt liaftrün« nun wirb
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itorf) 'Äminoff burdjan« brftätigt burd) bie !?5errad)tung her

rootiäfifdjcn (Gebete. Die gegenwärtige 3}c}cid)nung für

(Gott (bfn (Gott be« $immel«) ift inmar, aber er roerbe

nur in brn Opfern angerufen, roeldje mit bem Sdcrbau

in 3ufamn|t"b,ong fiet)fn unb olfo neuern Urfprungfl finb.

3n ben bäu«lidien «Familien» unb knala «(Gebeten, roeldje

ohne „Zweifel bie älteften feien, trete bie alte urfprünglidje

9?atunicrehrung offen ju Tage. Da mürbe nicht inmar

augerufen, fonbern invu ober vu. Da«iIöorl in entfpridjt

bem finnifd)en ilm unb beifjt Gimmel, vu heifjt Softer.

Die fflotjäten hätten alfo urfpvüngliei) ben Gimmel,

in , al« (Gott »crebrt unb bann erft unter ber Skjcidjuumi

invu ba« beirttd)tenbe , himmlifd)e tfiegenroaffer oergöttcit.

Die gegenwärtige neuere 'öejcidjnung inmar fd)eint jufam=

mcngcfe(jt au« in , Jpimmel, unb mar, roelchcr, unb mürbe

be* üJortc« eigentliche 33eöeittung fein: ber im Gimmel,

ber Jpimmlifche. Diefe $c;eid)tiung fei gemifi ju einer

3eit entftanben , wo man ftd) bie (Rätter fd)on al« perfön»

lidje Gefeit oorficQte. Od) felbft barf mich nun in pbilolo'

gifd)en Dingen in eine '•jJolcmif nidjt einlaffcn, bodj fd)cint

mir birfc Deutung elroa« tüuftlid). Da in mit bem ftnni«

fdjen ilm ibentifd) ift, fo fdjeint e« mir nahcliegenb, bafj

her rootjäfifdte inmar unb ber finnifdje ilmnrinen gicid)-

fad« ibentifd) finb.

Jiad) Rechterem wirb bem inmar bi«wcilcn ba« SDei«

mort vylys' (bod), in ber .r-töljc , ber bödjftc) beigelegt unb

„kolysin , ber wahrhafte" (?). Ott einigen meiner (lebete

mirb i!)iu ba« Attribut kylts'in beigelegt, von kyldis',

Schöpfer, unb in. $immc(, roa* alfo „fdjaffcitbcr .^immer
heijjen mürbe ober überhaupt Sd)öpfcr, ba in in biefer unb

ähnlichen ^ufammenfe^ungen al« bie fehon ermähnte älteflc

(Gottc«bcjeid)nung anjufeben ift. Die* rotlrbe mit ber oon

©cdftercro berichteten Sage ftimmeu, bafj inmar bie Wen
fdjen , Ibierc unb "JSflonjcn gefrhaffen habe unb and) uod)

beftänbig meiter fd|affe. Od) höbe aber [tarfen (Grunb an*

juufhmrn, bafj inmnr unb kylts'in jroei Dcrfehiebene %kv

fernen finb. On einem meiner $ochjcit«gebete lautet bie

Anrebe: (Gott inmar, (Gott kylts'in, roa* (aum anber«

aufgcfafjt merben tann, al* bafj inmar uub kylts'in jroei

ocrfdjiebene (Götter ftnb, unb id) hörte beim and) Don mal--

nnjfhfdjen iffiotjäfen bie (Srflärung, inmar fei («Ott SBater,

inmar kylts'in bagegen Oefu« t£t)riftu«, moraufl gefd)(offen

merben mufj, baf] im iöeroujjtfein be« Sottet beibe ^öejcidy

nuugen al« jroei oerfdjicbenen -^erfonen angehörig gelten.

9cad) (Garoriloro folgt kylts'in ober kyltsin beut 9Jcenfd)cn

überall hin ju feinem Schüfet, jur Stechten gehenb, roähreub

Saitan, ber Satan, $?öfcfl fmnenb ihn jur hinten überall

begleite. Die i'egcnbe ift jroar, roenigften« ben saitan be>

treffenb, chriftlid) hebräifd)en Urfprung*, beroeift aber gleich/

fall« bie Selbftänbigteit kylts'ins. Da«^eitroort kyldyny
nun, roooon kyldis' abgeleitet ift, beifet nidjt nur fdjaffen,

grüuben, fonbern aud), unb bie« ift bie »erbreitetere StJebeu-

tung, fdjroanger werben, ö« liegt alfo nahe, kylts'in

mit ber ftrudjtbarleit be« ffieibe* in 3u^n,m'nbQn9 5"

bringen. On ber Ihat mürbe nun bie .£>od)jeit, ber id) bei«

mobnte, mit einem Viebe eingeleitet, in mcldjem inmar unb

kylts'in um (^lücf angefleht merben, unb (^aroriloro führt

an , bafj bafl C pjergebet bei ber Verlobung mit ben 2öor«

ten fd)liefjt: „?lud)bu, kyldis'in, oerlaffe fte nid)t.
u

Od)

bürfte bemnad) faum fehlgreifen, menn id) annehme, ba&

ebenfo roie (^ott mukylts'in (ma= ($rbe), ben mir nod)

fennen lernen merben, bie ßrudjtbarfeit 0er gelber be»

flimmt, ebenfo kylts'in megen ber 5rud)tbar(eit ber 2Bet=

ber angerufen mirb. Die oon Sfptfdjfom genannte kaldyni

mama» (mumi = 3Dintter) bürfte mit kylts'in jufammen.

faüen, unb oon biefer bertdjtet er bireft, fie fei ilmer's (in-

mar's) SWutter unb merbe oon ben motjälifdjen SBcibern

ihrer trrud)tbarlett unb glüdtid)en(fntbinbung megen ange«

rufen unb oon ben Wäbcben um glürflidje veivai!]. Ohr
merben bei einem öffenthdien jyefte oon ben Leibern meifje

Sdjafe geopfert, bod) aud) oon einjelnen SUeibern.

Ott ber C^gcntoart fdjeint aüerbing« ba* i^ort kylt-

s'in meift bloß al* Attribut für inmar gebraudjt ju

merben.

?ll« meitere Gottheit be« Gimmel* nennt üminoff bie

guduri mumy, bie ftnnifdje jnrinii mumino, bie (Göttin

be« Wemitter«. Ohr opfern bie iSotiäfen bei ben falb«

opferfeften (busy tob') ein Sdjaf unb bitten fie babei, bafj

fie bie Saat cor Sturjregeu, (^ereilter unb Orfanen be-

roahre. iKt)tfd)(oro nennt al« (%ttin be« Gimmel« nod)

snndu mumy, ÜJiutter ber Sonne ('Mutter Sonne?), unb

beliebtet, ba& \it bei Äranfheiten angerufen merbe. Ohr
merben am Oflertaqe 3*rob unb ®rü&e geopfert. «He, fo«

mobl W.inner mie USeiber, erzählt er, gehen bei ftnbrud)

be« Dage« auf einen freien iUa? im &talbe ober auf« ^elb

unb febrrien aQe jugleid), auf ben ftnieeu liegenb, gegen

bie aufgebenbe Sonne gemanbt: „aHulter ber Sonne, er

rette unferc ßinber oon ber «ranrheit.
1
' Darauf fallen fie

mit bem «ugefidjt jur (Srbe, flehen auf unb effen alle ju =

fammen bie Öpferfpeife.

On ben (Gebeten ju ben (Gottheiten ber (Srbe fommeii

bie $e}eid)nungen mukylts'in unb mumai cor. Da«
erftere \)ü§l roörtlid): iSrb Sd)öpfer^£>immel, ba* rolirbe

bebeuten : ber bie (?rbe befrud)tenbe Gimmel , melrhen mau
fid) al« männliche (Gottheit im (Gtgenfafc jur ÜKutter ßrbe

porgeftedt ju hoben fdjeint cSminofj). Die urfprünglidje

Sebeurung habe fid) aber im Semttgtfein be* Öolfe« ooll'

fommen »crloren, unb man oerftehe gegenwärtig barunter

eine männlidje, in ber Qrbc mobuenbe (Gottheit.

(Saftri-n oertritt bie Änftd)t, bafj aud) bie alten Rinnen

bie Grbe al« eine roeiblid|e (Gottheit aufgcfafjt haben. On
ben (Gebeten ber ufajd)en SBotjäfen nun unb in einem ber

rojättafd)cn merbe mukylts'in mumi genannt, b. b. Wut'
ter, aber in ben übrigen finbe mau ftatt heften mumai,
roeldje* bit motjätifd)en ikiefter, roeld)e Vminoff Uber feine

Sebeutung befragte, glcidjfatl« al« ÜJtutter (Srbe beuteten.

(Georgi ermähnt nod) ben saitan djes, ben „ guten sai-

tan", al« Sd)u$getft be« lud. Saitan ift infofern inter-

effant, al« er aud) in ber morbroinifd)cn (Götterlehre al«

(Gott ber (Srbe oorlommt CiDielniforo); gleid)rooh( crfd)cint

mir ber rootiäfifdje «altnn problfmatifd). (Siumal ift ber

(Gott, meldjer im lud oerehrt mirb, in brr9tegcl ein fdjlinv

mer (Geift, roie man au« ben (Gebeten urtbeilen (ann. (£«

mirb bort jum invn ober kozraa ober lnd peri, bem bö>

fen (Geift be« ^ain«, gebetet. Da« (Gebet beginnt aber in

ber Siegel mit ben ffiorten : salton dz'ets' kyts'pue, b. h-

tritt mohlmoQenb auf bie ^irfenjroeigc ; e« mirb eben, roie

jd)on ermähnt, ba« Opfer auf SBirfenjroeige gelegt. Ob
nicht biefe jßortr salton dz'ets' •flnlafj 311 einem Orrthum

gegeben hoben? Djes ift jebenfaa« ibentifd) mit dz'ets',

roie bie «ebeutung beroeift. Die aöotjälcn, roe(d)e id) bc=

fragte, roiffen roeber 00m saitan djea etroa«, nod) Dom
sompan diu, ben i'edjtcvero al« „ (Geift (Srbalter, Seroab'

rer" nennt.

(Sin «ttribut, ba« ben (Gbttern fetjr häufig betgelegt

mirb, ift odto ober oste, beffen eigentliche Jöebeutung ben

3Botjäfen felbft oerloren ju fein fdjeint; fte überfein e«

ftet« mit bem ruffifdjen pomilui, b. h. erbarme bid), ja

felbft einen -.'licfenbcn hörte id) nad) jebem ^ruften oste

ober oste inmar auflrufen. Ücad) Sminoff mirb biefe«

Attribut nur ben männlidjen (Gottheiten roie in, invu, in-

mar. mukylts'in beigelegt, unb er ift ber 9Jtrinung, bafj
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ba* Bort möglicher Sßeife mit bem ungarif<f|en inte, ©ort,

bem franifchen isä, Sater, jufammcnljänge.

Und) bie Sejeia)nung ebyr wirb manchmal ben ©Sttcr*

Minen beigelegt, bereit eigentliche Sebeutnng ebenfalls mt»

flar ift. Da« SBort mit (Sngel ju überfein, wie ffiiebe»

mann ti ttjot, hat nur SBcrtt) für einen SibelUberfefcer.

Sit? eigene Sdmtjgottheit be« £>aufe« wirb ber vorsud

ingrbdtt, unb anbererfeit« wirb biefe Scjeidjnung jefet b,äu»

fig bem inmar al« «ttribut beigelegt. Die «bleitung be«

SBoitt? bürfte M|I fein : vordyny, erjeugen, erhalten, unb

hd, @lütf; bie Sebeutung be« 2Bortw wäre alfo etwa

6tBcferb,oUtr.

Der vorsud fpielt eine jiemlid) bebeutenbe Stolle. Cr
«nrrbe trüber, wie id) weiter nod) ausführlich nadjwcifen

»erbe, in gorm eine« tieinen ©öfcrnbilbc« pctctjrt, ba« im

knala auf bem dzadzy feinen VL\\} tjattc , gewöhnlich auf

riarat Süttbel Bon Sirten= ober Damtenjweigen , bie mu-
dor bjeßett. Sieweilen würbe er aud) in bem fdjon befdjrie*

bmen auf bem dzadzy ftet)enben Ääfidjen oerwat)rt. Siel»

leidjt wäre ti ridjtiger fid) fo aufljubrücfrn, baß ba«

ftögenbilb, ba« im knala Deretjrt würbe, al« ®lüd«erjeuger

ober ®(ütf«erha(ter angefrljeu würbe unb baher ben Tanten
tor^ud erhielt. Die au« Äupfer gegoffenen 5i8orrn au«

bet ßifenjeit, bie man im wjätfafdjcn unb permfd)cn @ou«
mneatent Dielfad) gefunben !,i.;t, meifl Srof. 8«pelin mit

grofcer 333at)rfd)einlid)feit al« bort entftanben nad). ÜJlit

Vorliebe finb Itjierfigttren mit 3)cenfd)engefid)tern abgebilbet,

befonber« häufig Sögel mit einem 9Dtenjd)engcftd)t auf ber

?mft, ferner Ijäufig Särenfigurrn. Srof. 3l«pelin, wcl>

ebtr in feinem SBerfc mehrere berfelben abbittet, beutet fte

mit bem allergrößten Wed)t al« 3bole, unb fetjr wat)rfd)ein>

Geb, ift, baß fie bie alte 5orm be« vorsud barfleflen , um
fo metjr, al« au« ben ton neueren Schriftftetlern (Sedjte«

tr», Oftrowe(n) gemachten SInbeutungen ^erBorgetjt, bog

bei Toräud nod) fegt ein rot) au« #olj gefchnüjte« Ztytx,

ntcift einen Sögel, barfieQe.

9iad) ©awrilow finb Snnonnma be« vorisud: aud vor-

iji, ©lücfeertjalter, unb voz äud. junge« ©lüd; er führt

im, baß berfclbe cinerfeit« ®lücf (hauptfäd)lid) materielles)

geben, anbererfeit« aber aud) beffelben berauben fönne, unb

jioor foU e« in einjelncn ©cgenben berfd)icbenc Warnen für

bie Torsud'e geben. »I« foldje führt er an: bigra, dz'um ja,

kak'sii, dzikja, kusja, nienja, purga, sclta, tuklä, ulä,

pebja, tsola, tiäbjä, t«oija, ebga, tlipja. (Sr ift ber

Meinung, ba| biefe voriud'e nad) ben -Kamen glUd(id)er

ÜSetber fo genannt würben, unb meint, biefe Seiber fönnten

oitOeicrjt aud) frütjer angebetet worben fein. Sine Segrun'
bong bitfer änftdjt giebt er nid)t; an einer anbern ©teile

Daebt er bie iDIitttjetlung, einem neugeborenen 3Räbd)en gebe

bie (^rojjntutter gleid) nad) ber Geburt bcn sJtamen be« vor-

sad, ^u weldjcm be« ßinbe« Sater geluvte; bod) werbe fte

al* 5Diäbd|en nie bei biefem 9tamen genannt, nad) ber Ser*

dettatljung aber fllt)re fte faft nur benjelben bi« jum lobe,

©trab, biefe 3ttittt)cilung aber möd)te id) mit Sorfidjt auf<

«et)inen, benn einerfeit« ift gar nidjt gefagt, welchen Warnen
bn ±'UH\m bi« jur Sertjeirattjung fttt)rt, unb anbererfeit«

»at e« in ber Wätje ber erwähnten jabrif Ublid) , bafj bie

ötüu nad) ber Sertjeirattjung ben Warnen be« Eorfe« an'

njb.m, au« wcldjem fie flammte, einige ber ton @awri(ow
angrjüfjrtcti Toraud-Wainen, wie purga unb tnkl'ä, finb

mir betannte S)orfnamen. Wh fdjeint bie 6ad)e fid) fo ju

oertjalten, baß jebe gomilie i^reit vorsud b,at, ben fie im

^aufl1id)cn kuala beret)rt, jebe« Dorf ben feinen, bem im

gurt kuala geopfert wirb, unb Don bem ba« Dorf öicHctdjt

feinen Warnen l)at, unb baß eine ®emeiufd)aft von mehreren

Dörfern tjinwieberum itjrem gemeinfamen ®liirf«erb,alter im

Blcku» XL. 9Je. 15.

badzym kunla bient. Sei ber Srrlobung bittet ber Heltefte

ber Familie be« Wäbdjen« ober ib,r Sater ben inmar unb
bie vorüud'e um ®lüd für bie fid) Serlobenben unb nennt

ben Warnen bt« voreud, weldjen fie fid) jueignen wollen,

rtuffaöenb ift nod), baß bie oonöawrilow angejütjrten vor-

Bud-Wamen ade auf a ober ä enbigen.

Gtje id) ju ben weiteren nieberen ©otttjeiten übergetje,

möd)te id) jun8d)ft nod) bie anberen Sölfent entlehnten ®ott«

Reiten betrachten. Da ifi junäcfjft ba« mächtige bbfe Srincip

ju erwähnen: pori, böfrr Öeift, Saitan, ?.n.m, keremot.

iUU brei Scjeichnungen finb entlehnt unb werben alte bem--

felben böfen ffiefen beigelegt. Die Sejeid)nung keremet
fdjciut im Worben oodfiänbig unbefannt unb im ©üben von

ben Dfd)errmiffen entlehnt ju fein, bie fie ihrerfeit« wahrfd)ein>

lid) ton ben Dataren haben. Sedjterew unb Dflrow«rn er jä'h'.en

einige Sagen über ihn, bie jum Dt)ei( ber jübifd)en Satana«;

fage nadigebilbet finb. Son ber (Srfdjaffung ber Seit wiffen

bie SJotjäfcn nid)t«, aber bie SRenfdjen, SE^icre unb Sflan«

}en ti,:b:;i ihre Srifienj inmar ju Derbanten. Den erßen
sD(enfd)en machte biefer au« rottjem Xt) 0!l mtb fe^te ihn in«

Sarabie«, Don beffen Avüditctt jene v ftd) nährte. iWit bem

S<höpfung«werfe fertig geworben, fd)icfte er feinen jüngem

Sruber keramet auf bie (Srbe. Diefer fanb aQe« gut, nur

ber SWenfdj war betümmert. (Sr melbete bie« inmar, unb

biefer lehrte ben Wcenfchen kamyaka ') brauen. Sei

einer jweiten Seftchtigung nun fanb keremet ben 3J2cnfd)cn

gleichwohl betümmert, obgleich er im Uebermaß Don bem

@efd)ente be« inmar ©ebraud) machte. 6r berichtete bie«

inmar, biefer aber erjürnte heftig unb nannte feinett Sruber

einen i'ügner. Der ärgerte fid) feinerfeit«, fpie ihm in«

(9efid)t unb Derbarg ftd). Seitbent flammt bie ,v: nbioaft

betber, unb alle wohlwodenben Släne be« inmar oerfud)t

keremot ju burdjtreujen. Der erfiere Uberjeugte fid) nun

burd) eigenen ?lugenfd)ein, baß ber *Dienfd) in ber Ihat
niebergefd)(agen war unb befragte ihn um bie Urfache. 'M)

brauche ein Seibl beeilte fidi biefer ju antworten. Sein

S3unfd) würbe erfüllt, jebod) mit ber Sebingung, ein ganje«

3ahr lang fein kumySka ju trinfen, ba baffelbe Don

keremet »erunreittigt war. Da aber biefer faft ebenfo

mäd)tig war wie inmar, fo tf)at er ba« Seine bei lirfcbaf«

fung be« Scibe« unb gab ihr bie Qigenfd)aften ber Weugier

unb be« S(hntnö oer Sufunf'» w°hfr ocnn outh flammen

mag, baß ber Watb, ber grau bei ben SBotjäfcn einen großen

(Sinfluß hat unb fte überhaupt eine feljr angcfefjcnc Stet;

lung einnimmt. ^Ur biefe Dtjat Derflud)te inmar ben

keremet, woburd) bie ÜWcig(id)feit ber Scrfötjnung au«'

gejd)loffcn würbe. (Sintnal nun fal) ba« Seib eine Derbctfte

Sdjale mit kumyska flehen, unb ba fte ja neugierig

war, tränt fte etwa« bacon unb gab aud) ihrem tWanne ju

trinfen. Ott biefe« kumyska i:,i:t: aber keremet ben

lob unb bie Sünbe gefegt. Die 3Renfd)en würben fterb»

lid) unb fünbig. Wad)bem übrigen« bie erftc ü)Jenldj«

fd)Öpfung mißlungen war, fa)uf inmar nod) einige Saare

an anberen Stellen unb gab ihnen jum Sdmge oor kere-

met einen großen fdjwarjen ,^unb.

Die Sünben ber 2J?enfd)en fotl aber inmar nidjt biefen

felbfl, fonbern nur bem keremet jur i'afl legen, fo baß ber

ÜRenfd) felbft alfo eigentlich nicht fünbigt. Söir fetjen , bie

ganje Sage ifi offenbar ber jübiid)-chnftlid)--mohamtuebani--

fa)en entlehnt, erfdjctnt jeboch etwa« logifdjer al« biefe.

Der ^unb foti aber feitbem eine fehr geehrte Stellung bei

ben SBotjäfcn einnehmen. Sr foQ vor allen Itjieren bem inmar

am nädjften flehen unb bie öabe haben, bie böfen ©eifter

ju fehetu ffienn ein $unb baher ohne fid)tbare Urfache

l
) £ie* ift ein letzter han^ß'brannlfr itornbranntnetn.
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belli, fo oerfucht er einen Don ihnt gefebenen äaitan ju Oft«

(chrudicn. *uf jebem Wotjafcitbofe finben ftd) mehrere

$unbe.

Den rotten ?eb,m ober, au« wcld)cm inmar ben 2)?en«

(eben fdjuf, oeiftecfte tt tief unter bie (Sibe, bamit keremet

bamit leinen ÜKißbraueh treiben fotltc- hiermit (oll e« nt-

fammenbängen, baß bie Wotjätcit ib,rc i'eidjen ftet« nur in

totbem Vctjni begraben.

Cbgleich übrigens ber keremet ein mächtiger Öeift ift,

fo fdteiiit er bod) audi bei beit Wotjäfcn ber bitmme leutel

ju (ein; weniqften« beruhten Cflrotwrn unb *ed)teveio, baß

bie Iid.erciniftin wie aud) bie Wotiäten ihn leicht betrügen

ju föniieu iiiriurn. liharaltcrifttjd) ift nod) folgcnber oon

Dfirow«Itj et jäblter Iwrfall au« ben oicr,igcr fahren: Die

Wotiäten int '!)<almi)ft)id)eu icreife waren roicbcrtjolt oon

ÜKißcrutrn heimgctiidit morben. Die Bauern wußten nicht,

tvie ber 9coth abzuhelfen, unb fatnen enblid) auf ben i Al-

banien, ber keremet ärgere fid), weil er unoerheirathet fei.

<2« futjren ba()er mehrere O^rctfe nad) TAnr» unb oerftän»

bigten |id) mit ben bortigen Wotjäten. darauf trrjrten fie

nad) $aufe jurilct, oerforgten fid) rcid)(id) mit Branntwein

unb fuhren nun mit gefdiniUrftcn Wagen unb 1>(erben unter

(Nlocfengeflitigel im Aufzuge, wie er beim Abholen ber Braut

üblid) ift, nad) Tnura birclt auf ben Cpfertjain, tranlen

unb afeeu bort irbblid) bie ganje s
Jiadit, unb am Dörgen fdjnit'

teu fie etwa eine Cuabrataijd)iu Sfafen au« beut ^oben be«

.£uiiieo unb lehrten bamit nad)£iaufe utrürf. Diefe jonbrr*

bare ^odijeit tjattc aber für bie TJurafehen dauern, weldje

an berfclbcn Xljctl genommen, üble folgen, ^um UnglUcf

geriet») ba« ü<rot im 3Naliut>fbfd)rn tfreife ».war gut,

in TBur» aber fd)ted)t, unb jene dauern mürben baber

oon ben flDiilglicberii iljveö £orfc« übel beljaubclt. Wa«
fie ftd) bei biejer £wd)$eit bad)ten, ift nid)t leid)t fid) oor«

niftellen. inelleidit wollten fie, mie Bechterew meint, kere-

met mit ber wohlwollciibeii unb frudjtbaren mnkvlts'in,

ber frrau (itbe, oerittäblcn, bannt fie ihn günftig becinfluffe.

ÜDfit ber ^ejcid)nuug Huitau wirb übrigen« bei ben

Wotiäten nidit nur ber |Ubifd)e ^atana« belegt, oon beut

fie fcljr wenig wiffen, fonbern fie benennen jo t)auptfäd}lid)

ibre eigenen böien Öriflrr, nameutlid) int (Mefpräd) mit

9tuffeu, gleidjfam al« Ueberfe^uitg. Wenn id)
-

v B. fragte:

wer ift kozma? (ein Walbgeift), fo war bie Antwort: ba«

ift ein snitun
; ebettfo wurSe nur ein böjrr öelbgeift (ur-

betS), ein Acranlbeitegcift (kyl'dei) unb ber Waffermanu
(vh murt) mit bem Werte «aitan librrfc(jt. Cffenbar

wollen |«e bamit bem mager mit einem ihm DevftänMid)eit

flufbrwfi ioldje imülieiiiybaven Stgriffc iu feine 2prad(C

Rbtttrtgrn, -^ugiridi boiieitb, biimii weitrrcu (ir9rtrrnngrn ',u

cutgctjeii. ^tu eigene« wefeuljafte« o^ebilbe, ein t-^ott mit

92mKn Laitan, cjifiiii bei iljiteu nid)t. Ou ntand)cn metjr

tujfificirten 0)igenbcu aber wirb jeijt in ber Xt)at in ben

Öebeteu ober i<efdiwbiitng«fornieltt , in weldjcn fonft kyf
dei ober nrbets genannt wirb, saitan crwdljnt. laffelbe

bütfte in ^ejug auf kurviuet unb peri gelten, "ilußer ben

bofen C^eiftern ijoben bie Wotiälen ben (itjriften aber aud)

gute Wotter entlehnt, cor alten ben lujfifditn .^eiligen Jitfo»

lau« ben Wunbcrtbäter, bei übrigen« aud) bei ben Muffen

be« größten iluieben« genießt. Jiamentlid) fetjeu nad) *ed>»

terew bie Wotjäfeit im jelabugafdtcu Äreife feine bret jünge«

ren trüber, weld)c fie bal d nennen jollen, al« irjve eigenen

3d)uvgbtter an unb bringen ilmai alle btei 3ab rt g v°ß f

gemciitfaiuc Opfer bar, wobei Diel ^>ol( tutammeuftrömt.

lern bfiligen 'Jeilolau« wirb nad) beut ^eugnig ber 8d)iift«

fteller aud) Don r>cibnifd)ett Woijdfen geopfert. "Jeament-

lid) gern foll er fid) wie (eine trüber auf einigen ,^)ü<

geht aujbalten, wo ilnn aud) geopfert wirb. Hebt igen«
|

(ollen ibm aud) in ber JÜrdte nicht feiten 2Bacf)efid)te bar»

gebrad)t werben. X)cr ungetaufte Wotjä'te tniet bann an»

bad)t?ooQ oor bem St3ilbe unb cerbeugt fid) befiiinbig bi«

jur Grbe, oljne aber ftd) ju belreujigen, wie bie getauften

e« tbun, bi« ba« Vid)t au«gebrannt ift.

Cb berWott kozma, ber in einigen meiner ©ebete unb

33rfd)Wöiung6formrtn oorfommt, bem gried)öd)rn ^eiligen

gleid)en Tanten« ent(prid)t ober aber eine einbcimijdje ®olU
i)eit ift, weiß id) nid)t }ii eutfebeiben, bod) fd)eint mir ba«

leptcre watir(dieiulid)cr. tSr (dicint al« öelb« ober Salb«

gott üblen «rf)lage« \u gelten, bod) Don uid)t uubebeutenber

i)iad)t, beim er lebrt nicht feiten in ben Offenen unb #e»

fd)roörun.,«fovmeltt wieber unb iljin wirb aud) ba« ilttribut

osto gegeben wie ben grofeen (Gottheiten inmar, invu :c.

t£r wirb iu einem Öebet mit bem Attribut ebyr, &oU ober

§txt, angerebet, ba« fonft aud) inmar julommen (oU

( Wiebemann), unb gebeten, ba« Siel) nid)t in Schluchten ju

ftürjen, ba« Horn nid)t oon Ungeiiefcr oemidjten ju laflen.

3n einem anbern ©ebet wirb er tel' kuz'o, ^icit be« Wah
be«, genannt unb um gute Oagbbtute angefleht l

).

311« fd|limnter SBalbgeifl nieSern Schlage«, ber ben
sD(rnfd)cn gern fchabet, wirb aud) arbeta ober urves' an*

gefelfen. flminoff nennt ben Walbgeift einfad) n'ulea kuzo',

wa« ibenttfd) ift mit tcl' kuzo. iBediterew nennt ihn

i/uIkh n'un'ä ober tsatsrs n'nn'ä, wa« beibe« bie gleiche

j3ebeutung, Walbobcitn, hat. W\l biefem 'Jcamen wirb aber

gewöhnlich, ber $3är angerebet, we«halb id) glaube, bajj feine

Angabe auf WifwcrfläitbniB' beruht, ttx iJär gcniejjt ja

allerbing« bei oerfd)iebenen finmfdjen Sölfern eine halb gött«

liehe Setehrung, wie bei benl'appen uub alten Sinnen. Die

let}tercn überrebeten (Atalewala) ben getobteten 4)ä'rtn, bafj

er nicht crfchlagen worben (ei, fonbern felbft oom ^Jattme ge«

fallen IC Die Vappen wie Rinnen reben ihn nicht mit fei«

nem eigenen Rainen an, fonbern mit allcrbanb ®d)ineichel=

namen; in bcrfelben 2Örife wirb er auch doii ben Wotjeilen

in h üli fchcrjbaftcr, halb rhrfUrd)tigcr Weife tel n nnä

,

Walbol)eim, genannt (tel' wie n'uleB wie tsatwa haben bie

*ebeutuiig Walb). Äud) mit bem Worte moko rebet man
ihn ((hetjhafter Weife an. Hcati traut einem oerwunbeten

*ären jit, baß er einen Jeinb fortan tenne unb »erfolge ; eine

ftufdjauuug, bie Sdjon Dor 10(J 3ab,rcn betanttt war (k^corgi)

unb nod) jc^t fortbefte()t.

rll« Walbgeifter werben Don ©awrtlow nod) ber lud

murt, .^ainnicnfd), unb oon Bechterew alida genannt. Die=

fer h"bc ein einiige« große« Auge, unb eine« feiner i'rine

fei nad) hinten oerfeljrt. (Sr cvwürge Derirrte Wanberer

im Walbe.

Om Waffer I)crrfd)t ber vu ku/.'o, Waffcrherr, ober va
murt, Wjffermenfd). Die fa}flllfd|n1 Woijulen opiern,

trjahlt ^littinoji, im Jperbft bem Waffer eine linte unb be»

ten babei, baß ber ^eft^ an linten unb (Käufen immer

reich fein möge. Ont W)dtfafd)en opfere mau bei ber »*c«

bttrt eine« Äinbe« bem Wafferhcrrn eine (Sitte. Diefc« ift

aber nicht Wegel. «ach ©corgi mürbe ba« „vu v'äa'ä",

r ba« erjürutc Waffcr"' , auch al« Urfadje oon Äran'bciten

angefeben uub itjm geopfert, tiljc man ein "üoot befteigt,

') Öcn Kminoif tt|ctlt mir brieflich mit, böfe kozma lein

Wott fei, jonoetn btt ^mperdtiu bes '•bterbiiiiis kozmalr, feanen.
Cpieiouj (ann id) nur faoeii, bafi bie Uli et jäten, irelchf ia) bt:

fngtf, mir antwottetdt: „ba5 ift ein «jeioiff er Laitan (tuffifd):

kakui-io »aitsu). 3m malm. Wreije mirb in ber Uteßel o«to kuz-
insiqejüflt; osto ober o»tc tommt aber, jpuiel mir betannt, nie

allein iw, jonteiii nur aU 'ilttcibut eine« Wolle« Aarotilo»,
ein autcr itenner ber UL'üljalcit unb ihrer eprad)e, ia^t : .Xie
roitttirtje ^eHeittunn Dieles Si'oites tennl lein Sl'otjdle." SJltt ber

Ucbcii<i;uiia „jeniic* finb bie itl'otjaten immer raid) )ur tianb.

Wir wutbe bj« Üi'oit oite aud) immer mit .fegne* ul'crjctjt.
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wirft man rin »ünbet ®ra« in« ©affer mit ben ©orten:

en knty mono, holte mid) nid)t! »iflmcilcn )iebt bcr va
koz'o Sabcnbt binab in bit liefe unb jcrfd)lägt bafl (Sifl

nntcr bem barauf ©anbtlnben, fo bajj er binabunfen muß
in bit glutben, ein Opfer bem Jperrn be« ©afferfl. Diefer

M bie (»cfialt eine« gewöhnlich™ Sifdjeö. Die gifdjer

[eben itjn bisweilen be« iHadjtfl beim gifd)eficd)rti mit

iMdeln unb ertennen irjn baran, bag er mit bem fiopf

ftromabtoärtfl gerichtet fd)laft, wäbrenb bie wirtlichen giftbe

in ber iRadjt ben Äopf ftetfl firomaufwärtfl gerietet haben.

Säbrrnb biefe (9eif)er bösartiger "Jiatur finb, cor benen

man befiänbig auf ber $>ut {ein muß , bie man befiänbig

burd) Opfer brfänftigen ober burd) bie 9)(ad)t ber großen

ÖStter, namentlid) ioinar'fl, fid) fern }u galten fud)en muß,

fo giebt e« aber aud) einen freunblid)en öeift? ber im »cr=

ein mit feiner gamilie bem Ücenfdien nttylief) ift, biefl ijt

ber korka kuz'o, 3immerb,err ober 3tm,Mcrro 'rt^ # ni)d)

Sniüioff aud) vyz-ul-kuz'o genannt, b. I). ber $err unter

ber Dürfe. 2Bie fdjon biefe (rptere »ctcid)nung anbeutet,

fiedt man fid) oor, bafj er unter ber Diele befl Limmer«
»oljnt. (fr ift ein frcunblid)er »efd)U$er befl $aufefl unb

mtfpnd't etwa bem beutfdjen peinielmänndjen. ©enn ein

:;m fertig gebaut ift, wirb ihm ein febwarjer ©ibber auf

bem $ofe befl^aufefl geopfert mit ben ©orten: „3tminrr*

ben, wobt erhalte unb bewahrt unfl, laß efl mann unb meid)

fein in ber Jpütte."

Senn ein Sohn fid) einen eigenen .£>auflbalt anfegt,

Sminoff, fo gebt er unter bie Tielc befl »atcrb,au»

fr*, nimmt bort tSröc uub barauf Breuer oom .perbe ber

SjterbUtte unb bittet befl .pauflguftee iüu^fien Sobn ihm

is fem neue« prim )u folgen.

©enn ber korka kuz'o mit irgenb etwaö nid)t aufrie-

ben ift, fo pfeift er unb fauft unb fd)üttclt bafl .paufl, baß

tt bebt, ober aber er piepft in Möglichem Ion unter ber

iiele
, worauf man fid) bann beeilt -.hm ein Opfer barju«

bringen, ja nad) Sminoff foll ihm jeben $>erbft ein $mbn
jroptert werben

5
bod) ift bafl nid)t überall bie Siegel.

©ie ber kork» kuz'o im $>aufe maltet, fo ber kuz'ir-

iy m $°f unb Stall. (£r fUbvt ben Beinamen gid ut is,

be* jpojefl »ewabrer, uub wohnt in ber »abflube ober fonft

in unbewohnten Räumen. 3n ber »abftubc bat man ihn

btfmeilen gefeben. (fr fieht attfl wie ein gcwöbnlid)er ÜJicnfd),

mir bat er ein einige* grofeefl Suge in ber "Düne bcr Stirn.

Öi ift jwar im Allgemeinen aud) ein freutiblid)er Gefeite,

bod) bat er aud) feine lüden. Unter bem »ich uub ben

Werten bat er feine Lieblinge, bie er befl Wadji« reid)lid)

föttert. Solche Ibiere fmb immer fett unb wohlgenährt,

tb man ihnen gutter gerbt ober nidjt; leiber tbut er ba«

aber auf Soften ber anberen, meldje beoljalb obne erfid)tli-

dien örunb tmmer mager bleiben, man mag fie füttern fo

wel man roolle. 3oldien armen fliiben ntellt er be*'Jiad)t*

and) bie ^iild) ab. Tie Werbe benu(jt er in nädjttidjcr

Seile jum leiten; man fürtet fie bann am Uiorgeu abge*

mattet mit <Sd)aum bebedt. Sold) ein ^ferb muß bann

oertaujt werbeu. Seine l'iebling«pferbe bagegen mißbraucht

er nie in biefer ©eife.

*Rad) iöedjteiero fd)lägt bi*toeilcn ein fd)limmer, übri«

gm« aber untergeorbneter t^eift, RiMtlrt albast, feinen

JÖotjnfi© in uiiberoobuten Räumen auf. Tlan föttne itjn

nid)t anber* I06 roerDen, aU inbem man bafl betreffenbe 0?e»

baube oerbrennt. «Uerbtng« ein rabifale« Wittel.

3n unmittelbar ftnnlidjer Seife roirb nad) ümiuoff

wm geuer (tyl) unb jum ©inbe (töl) gebetet. Ve(jterem

opfert man roabrenb bcr i^elbopfer eine (Snte, gießt ihr

»lut auf bie ßrbe unb betet, bafj ber ©inb nidjt )u rjef»

rig über bie «rferfelber fabre, fonbern warme ©inbe unb

warme Meegen (ommen.

Die erwäljntcn (Seifler finb nur ein Heiner Tbeil oon be-

nen, meldje bie game 3latur beoölfern. Oeber 33aum, jeber

$Ugel bat feinen Sdfitygcift unb ben brniorragenbften un»

ter biefen werben gelegentlid) aud) Opfer bargebradjt. 9ia'

luentlid) febr alte södume betrachtet man mit Grjrfurdjt.

üud) bie Ärantbeilen werben als perjönlidje böfe (^eifter

angefeben, weld)e in ben meufd)lid)en Äörper fal)ren ober

einen Itjetl beffelben fdftagen ober berühren («minoff).

Die in einem meiner Öcbete genannten kyl' dei }d)einen

fold)c Äraufl)eitdgeifter ;u fein. So finb wobl bie Angaben

33cd)terew'8 ju crtlären, bafj man bei 5rranfbritrn Speifen

außerhalb ber .pütte ans geufter ftrüt, offenbar bamit bie

Weifter fid) baran fatt effen uub ben 'äJceufdjeit in ^rieben

laffen foUen. NJJ<an lege aud) unter bafl Äopfeube befl

«ettefl ober an bie Ihürfdiwellc ein Keffer, ober »eil,

ober Sid)e(. »ei (fpibemiren werbeu rings um bafl Dorf
Stangen geftellt, beren obere Gruben in brei Xbeile gefpal«

ten finb. Tarauf befeftige man i'appcn mit allerbanb

CSfjwaaren. Ob aber bie Äranfbeiten immer al« contagiam

animatum angeietjen werben, ober nur gelegentlid), ober

nur gewiffe ftranfbeiten, ift mir nicht flar geworben ; jeben«

faU« tönnen ürrfd)iebene anbere Wöttcr Äranfheiten tteran'

laften, 5. ». invu , oor allen Dingen aber bie Dianen ber

©erftorbenen. Diefe werben in einigen meiner Webete an.

geflel)t, feine Äranfheilen ober (ipibeinieen auf bie Wen«
fdien ;u werfen, .pieraufl läßt fid) fdiließeu, ba§ bie «rauf«

Ijeiten jroar al<5 (^eißel in bti .panb ber feinMidjen ©efen

bleuen. nid)t aber in biefen (Valien etwa« Selbftäubigel re»

präfentiren, beim fonft wUr^ell bie Dianen gebeten werben,

nid)t bie ttrantbtit« geifter »u fenbeit.

»ei ben fajanfdjrn ©otjäten fd)cint bei Äranfbeiten

kereraet eine große rKollr ju fpieleu. Senn ein Familien«

glieb erfranft, ev^äblt »ed)tcrew, fo mad)t man juuäd)ft

bem öotte (^elübbe. sJJJan legt in ein t'äppd)cn einige

Äupferftüde unb fagt: „gür biefe« (^elb, kommet, faufe

id) bir ein i'ferb, bu aber fdjente meinem Mranten bafl

i'eben." Darauf legt mau Silbermttnjtn mit ben ©orten:

„•äJlit bem Silber fdiinüdc id) beinefl ^ferbeo Dcabne."

Dann fdjüttet man Üücebl barauf unb fagt: „»rot wollen

wir bir baden; nur gieb meinem Krauten Wefunbbeit."

Dad t'äppdjcn roirb jujanimengewidelt unb an ber Xetfe

ober unter bem Xad)c aufgehängt, »isweilcn foüen fid)

eine große .ßabl jolcfjer i^fänber (powl) in einem £>aufe

anfammeln. ©enn fid) bie l'eiben befl Äranfen nid)t oer«

minbern, fo wirb ber usto Inno gerufen unb gefragt, wel*

d|cfl Opfer mau bem Vereinet Darbringen muß. 3e(jt

nimmt man bie "fJianber befl keremet fort. Die jVrau

badt ungrfäuertefl »rot, »erfd)iebene SprUd)e murmelnb,

ber Wann nimmt baffelbe uebft Sali uub eiern nnb bringt

jufanunen mit beut tuno ba« beftimmte Cpfeitbtcr mit ben

anberen »orrdtheu im lud bem keremet tum Opfer. (Sd

foll bemrrft morbrn fein, bafj bie armen Verne Diel häufiger

oom OJolte b'imgefud)t werben, alfl bie reidjeren, benu fie

opfern weniger unb betrügen ihn häufig, wafl er, obgleich,

er bumm ift, bod) biflweilrn mertt.

3n ber "Jiätje ber gabrif fteUt ber tuno für eine Äranf»

beit auf folgenbe©eije feine ^rognofe. Crr legt eine Kohle,

einen Stein unb ein Stürt »rot berart auf ben Iifd),.bafj

fie ein Dreied bilben, fpießt ein SttUf »rotrmbe auf eiue

Wabel, fabelt biefe ein, unb fie am gaben baltenb läßt er

fie über ber Hütte befl Irrterffl bangr»- len Wopf ftüfct

er babei in biefclbe .panb, roeld)c ben gaben halt, »alb

nun geräth bie '.'Jabel in Schwingungen, ©enn fie jtim

»rot htnpenbelt, bann wirb bcr Äcranle auf jeben gatt
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genefen, wenn jur Äoljle, fo mufj et flerben, wenn jum

Stein, fo hängt ba« Sdjicffal be« ftranten baoon ab, wel«

djenGrrfolg ba« anjufletlenbt Opfer b>ben wirb. Der tuno

bcftimmt, oon welcher Qualität unb wettern ©eifle unb

an welkem Orte ein Opfer bargebrad)t wertwn foH. Ties

wirb bann immer mit ber größten ^ünltlidjfeit au«ge«

führt. 3unäd)ft oerfucfjt übrigen« jlctS ber tuno burd)

Bt[pred)cn ju feilen, in leid)Uren Säuen fann bie« aud)

btr, bejieb,ung«weife bie pelTäu'kis beforgcn.

dMünologtfdje
S5on Tr.

Unfraglid) b,at Don aßen Tifciplinen ber 9caturwiffen° I

f d)aft bie (Senologie ben gröjjten ginflufj auf bie Umgeflal«

tung unferrr 2Beltanfd)auuitg ausgeübt; nidjt nur in bem

Sinne, bajj ba« jur Rritif herangezogene Wateriat burd)

fie bis ins Unabfehbart f oft geworfen ifl, fonbetn oot Jluem

in bet Berwenbung be* Stoffe* nad) ber rein tbeoretifdjeu,

oöllerpfttd)ologifdjen unb philofopbifdjen Seite b,in. G«
wäre unnüfc f)ier ber ©etbtenftc ju gebenfen, bie Männer
wie Xnlor, ^efd)et, Baflian, gr. SRüfler u. %. fid) um bie

gunbamentirung unb fluSbilbung biefer 2öiffenfd)aft erwor

ben hoben; aQein e* will un« fdjeinen, als ob einmal aud)

unfete fogenannten „©ebilbeten" biefem 3U)t'9t menfchli«

d)cn Jßiffen« fo wie fo nidjt bie gebüfwenbe 'Äufmertfamieit

fdjenfen, unb anbererfeitS manche BerfpcftiOf, bit fid) bei

berartigen Stubien eröffnet, nicht beadjtet ober genügenb ge*

roürbigt ifl.

9mm ifl eine foldje oorflrf)tig abwartenbe Haltung

iviMii begreiflich,, nenn man ben funbamentalen Untcrfdjieb

in ber 2Jietb,obe beben!t , btr bie (Senologie beifpielSroeife

oon ben fyifiorifdjen Tifciplinen trennt. BJäfjrcnb in biefen

auf ben d)ronologifd)en 3u fammen^an8 • auf bie Sicherheit

monumentaler ober fdjriftlidjer Ucberlicferung Äfle« anfommt,

bebeutet biefe Bejieljung für jene SBiffenfdjaft wenig ober

nidjt*; gewohnt alfo in ber Äufcinanberfolgc ber föreigniffe

felbfl ben leitenben gaben, ja ben eigentlichen faufalen 3Jio»

tor ju erbliden, mufj c« und Uberrafdjen, tjier bie Iljatfadjcn

nid)t in ihrer jeitlidjen Änorbnung, fonbern nad) ihrer fad)'

lidjen Bebeutfamleit grnppirt )u fehen, einerlei weldjem

3eitaltcr, ja wcldjer Siace fie entlehnt finb. 3ft eine be=

ftimmte 3nfiitution ober eine Sitte ba« nottjwcnbige ^robuft

einer gewiffen tintwiddungflftufe, unb pnbet fie fid) thatfädj=

lid) auf aücn biefen %bfd)nitten be« Bölferleben« bei allen

ftacen in berfelben 2Deife wieber, fo ift bamit erftd)t(id) ba«

$rincip ber tjiftorifdjen gorfdmng, ba« fid) an cinjelne,

fd)arf gefdjiebene (Gruppen hält, burd)brod)en unb burd) ein

ijdfjcre*, allgemeinere«, erfefct. Üßir werben baburd) genö»

tt)igt, ben bisherigen i'eitfaben unfercr Unterfudjung, b. h- ben

etbnographifdjen unb djronologifdjcn , mit einem anbern ju

Dertaufd)en, bem biefe Momente fremb finb; ba« ifl ber

galt bei allen benjenigen Grfdjeinungen
, weld)e Dom rein

hifiorifdjen Stanbpunfte au« nidjt gclöfi werben lönnen,

fonbern al« unoerflänbtidje SKubimcnte früherer ßtÜOf
perioben belächelt werben, wie j. B. bei ber ßouoabe. Tie

Sicherheit einer 9(ad)rid)t, b. h- ihre wiffenfd)aftlid)e Olaub>

wlltbigleit, hängt in elfter i'inie Bon ihr felbfl ab, nidjt t»on

ber ^Jerfon be« tirjählenben
;

burd) bie riefige ÜJiengc be«

Stoffe« laffen fid) beflimmte Ilmriffe bcS iJölferlebenö in

feinen erflen Anfängen fcflfletlen, bie ein fUr alle 3Jiot jebem

3iotifd eutrQdt finb. biefem objeftitxn sD?agftabe wer-

ben alfo alle SDiittheilungen gtineffen, paffen fie in biefen

3 c t r a ^ t ii n g c n.

SRafjmcn, fo werben fie aeeeptirt, wo nid)t terworfen (natür«

lid) wirb bei biefer fritifdjen Sitf)tung bie Ihäti9ftit bcö

Subjeft« in gemiffer 3Öcifc immer fid) bemerfbar madjcn).

Tag für Sinjclheiten, bie einen Keinem Umfang be* Hölter»

lebenS betreffen, immerhin Sd)Wanfungen «orfommen lön-

nen, r>erfleht ftd) oon felbfl , unb ifl nod) in bem jliugficn

9Berf oon $eUroolb (9iaturgtfd)id)te be« 3«enfd)en, Stutt--

gart 1881) in Setreff ber »crfdjiebenen Söeurtheilung ju

erfehen, wdd)e bie 3itteQigen} ber fluftraltcr erfahren hat.

Uber bie grofjen O^runbjüge für bie Sntwidelung ber meufd)«

lifd]en 9Iace flehen feft unb mit ber fortfd)rcitcnbeu *u*«

arbeirung biefe« ©emälbe« werben aüe geljler ber 33eobad)«

tung thunlidjfl au«gefd)ieben.

Oft biefe Wethobe ber itfjnologie, auf möglid)fl breitet

Safi« burd) Scrgleid)ung bie oerfd^iebenen Ihat fachen nfloi

ihrer innern Sebeurfamfcit in ben richtigen ^ufummenhang
ju bringen, nothgebrungen anerfannt, fo beginnt ber 3meifel

bei einem anbern ^Junlt ftd) fefljufejjen, nämlid) bei bet

fraglichen 2Bidjttgtett be« ganjen beginnen«. Ux.im lann

e« flärfere Öcgenfä^e geben jmifd)en ber Betrachtung ber

92atur am Crnbe vorigen Oahthunbert«, unb ber üb(id)cn

®eringfd)ü^ung, mit meldjer unfere S3ilbung auf ba« l'eben

ber sJcatuiroÖller h««b ju fehen pflegt. Ireffenb fd)i(bert

^eQwalb bie Stimmungen, welche ber ibealiftifd)en üntftel«

lung be« 18. Säculum ju ®runbc lagen: „<5ine Urt oon

(iioilifattonSefel, ein innere« ^D?igbct)agenr ein Xrübfinn, oon

bem man fid) nid)t :iie dinifdjaft geben tonnte, hatte fid) ber

heften ftöpfe in 3)eutfd)lanb , Snglanb unb m aufreich be«

mäd)tigt unb trieb fie hinaus au« ber 2Birflid|feit in eine

Seit »od ungefunber dbeale. Tiefe eigenthiimlirhe ®t-

mßth«lranfheit fpiegelt fid) ab in ben Sdnriftcn 3. 3. JRouf*

feau'«, fie fam tb/ilweife jum SJorfd)ein in manchen politi*

fdjen Regungen bei ber Befreiung ber Bereinigten Staaten

9iorbamerifa«, fie wirFte fort in ben blutigen Schwärmereien

ber franjöfifd)en ^eoolution, fte hat t^riebrid) Sd)iQcr'6

©cbidjten ihren Stempel aufgebrüdt, mäbrenb Öocthe burd)

feine l'eiben be« jungen 28ertl)cr'S biefen Sentimentalität«.

fd)winbe( abjuflreifen unb ben j{ran(heitSfioff auSjufd)ciben

üerfudjt. ^ciemanb aber war mehr oon biefer Cfcniuth«--

flörung angefledt al« unfer ebler Öeorg gorfter, wie über-

haupt incl)r ober weniger ber grofje (foot felbfl unb alle

feine Begleiter. Sie alle fchworen barauf, bafj bie Sßilben

beffer feien al« bie Europäer. Tic Berfeinerungen ber alten

2Öelt erfd)ienen ihnen nur al« üntartungeu, Überall gewahr*

teu fie BerfUnbiguugen gegen bie 'Jcatur, ein Öemifd) oon

i'Ugen unb l'afler, baher benn aud) bie ifinber biefer alten

ÜEÖelt in ihren ?lugen al« abgelebt unb lörptrlid) jerrüttet

galten. Tie« waren nicht etwa bie Hnftd)ten einiger Oucr
föpfe, fonbern ber sJ)(änner, welche bie ttnfidjtcn ihrer 3*'t

bet)errfd)tcn unb biefer uäinlid)cn jugteid) als bie ipd}
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|int 3i«fc«i bienten. Sie glaubten in ben noch nidjt oon

ber Gioilifation angeftccften 33ewofjnem ber SUbfee bie Dn*

pro eine« ibealen, golbencn s.DccnfdjenalterS ;u erfcnnen.

Sic gelten fit für offen, gcnUgfom, unoerberbt, für Äinber

otjiic llnierfdjcibung be« (bitten unb Seifen, für unenblid)

pdlidj, wenn nidjt gar für bencibtnSroerth." (.£>ellwalb

S. 72.) Dicfe Sud)t — patfjologifch oielleicht intereffant,

aber toifienfdjaftlid) unbrauchbar — ber eigenen ^erfahren«

tjeit burd) ein neue« Stimulanz aufzuhelfen , biefer Sahn,
her Äultur burd) ein leere« unb taufchenbes Spiegelb ilb einer

angeblich jungfräulichen Diatur wteber 3nf)alt unb Serth

311 seiieifien
, ift oerflogen unb ffai einer rrnftljaften Jot

i i- .1 vi
i|j gemacht , aber gcrabe jetjt werben häufig bie

ungläubigen ftragen laut, moju all' jener Aufwanb an $(cig

unb Energie , roenn tt nur ber ftenntniß rob,er unb längft

äfcrrwunbener ^erioben in ber Völfergefdjidjte gilt? 5rci«

ltd) mag ee ein wohltfjuenbc« (.9efÜI)l fein, ftd) in bem *&(-

minjtjtin einer b,ob,en llioilifation glütflidj \u fdjälfen, ju

cinofinben, „wie Ijerrlid) weit mir e« gebradjt haben," aber

nidjt geringer barf bodj eigentlid) ba« 3ntercffe fein an ben

früheren ßntroirfelungflftufen, bie erft in admäliger Succcf*

fwn fdjlicjjtid) jenen ßnbjuflanb begrünbeten. Die 0*e=

idndite ber üJf cttfdjbcit nach allen Dichtungen, fei e« in De«

Ugion, 9tedjt, ifunft , Sprache u. f. f., ift nidjt »crftänblidj,

nenn mir und auf bie mehr ober weniger furje Vlüttjezeit

bifdjränfcn, mtld)c ben Äulminatiouöputtft in biefer ISnt»

miiclnng auemacht. Dicfe Snnberfd)öpfung, bie wie früher

bir gried)ifd)e Kultur al« autodjthoueö (Srjcugnifj au«gcge

ben unb cntfpredjenb geprirfen limrbe, ift iljrefl mnttjifdieu,

ttan*cenbentalen Urfprung« entfleibet unb in ihren einzelnen

Öcbingungcn bloßgelegt. Die Sitten unb Onjututionen ber

fogenannten Daturoölfet liefern un« ben fiommentar, ohne

Muhen mir unfer eigene« focialc« l'ebcn nidjt oerftcfjcn würben;

Ht Örifienj jener ju oerachten, märe gerabe fo weife, al« wenn

bic Sinbljeit , ba fic an ititcfleftutller SReifc ben fpäteren

•Ptrioben nidjt glcidjfommt, gänzlich au« bem Dafeitt ge=

ftudjen werben foUte. G« fei nämlich nebenbei bemerft,

bafj co ein Maturoolf im fdjarfen Sinne überhaupt nidjt

fjKbt; überall, felbft in ben roheften unb bürftigften 3 l>

ftanben
, haben wir Anfäfcc ju einer focialen Crganifation

fiefunocit , unb bamit Vcrfudje, bie über bie rein tljierifche

tfiiftcnj hinausführen, Von einem 9caturmcufd)cn in eigeut»

lidjer Vebcutung ju iprcdjen, wäre uns erlaubt, wenn man
'Jjn in Dällig ifolirtem ^iittanbc, bem jeglidje Affociation

fehlte, beobachtet Ijättc; ba aber in biefem Salle überhaupt

gar feine ßntwicfelung ftattgefunben hätte, nicht einmal

eine fpradjlidje ober gar eine weitere fociale, fo braudjeu wir

biejen Vcrluft be« ethnologifdjen SDlaterial« nidjt all ju fehr

ja bebauern. (Von ben tlinj'tlidjeu Ofolirungeu, nie bie oon

8a$par .v>aufer, ift hier natürlich nidjt btcDebc.) hingegen
uerbirat bie Xhatfad^c öotle iBeadjtung

, auf bie SSaftian in

feinn neueften Sdjrift „Die heilige Sage ber ^olnncfier"

UBf'merffam madjt: „Odj fürdjtc, cS wirb fidj eiuft eine

Schwere unb bittere Auflage gegen und erheben, weil wir in

ber heutigen (£podje bc£ Äontaftetf mit beu Daturob'Kerit

nod) oielefl t)äütn fammeln unb retten fönneu, waö burd)

Unbebadjt unb Sorgtoftgfeit oor unferen Augen ju (^ruubc

gegangen ift, wa<5 nodj jetit in jebem 3al)rc, an jebem Xagc,

mochte id) fagen, uub jeber Stunbe, mafjrcnb wir unthätig

jm'djouct
, bahinfdjwinbct. 3ebe foldjer Vildeu aber wirb

tun' ba« Sdjmerjlidjfic empfunben werben, wenn c« gilt, in

femmenben tagen für bie Onbuftiotwforiucln einen ftatifti«

fdjni Uebcrblid )u gewinnen oon ber ganicn l'iauiiigfaltig*

feit bcr Variationen, unter betten ba« ü}ccttfdjengefd)led)t

auf ber Crbe in bie ßrfdjeinung getreten ift." (SJonebe

S. VII.) 3ttm »eweife für biefe Ih«tfadjc führt ber be»

rühmte Jorfdjer feine Grlebniffe in Oregon an , wo er an

einen alten -JJionicr al« beften ffenner ber Onbianer Oer»

wiefen würbe. ^Derfclbc hatte in feiner 3ugenb ein halbe«
sJ)cciifdjcnaltcr mit ben Onbiancrn oerlebt, tnbem er al«

^anbler mit iljncn umhergezogen war ober in iljren Snfieb*

lungen bei ihnen gewohnt halte- Attd) fonnte er mir in

ber Ihat (fo weit ba« CMcbädjtniji treu blieb) mancherlei

intereffante Ginjclhctten Über ba« tägliche l'cben unb treiben

geben, fobalb tdj aber mit meinen fragen ba« religibfe <$v
biet berührte, mar fein SEBiffen ju Gnbe." (S. 9.) $ier

fann nur oerboppcltc (Snergie tro(j be« raftlofl ftdj eoUjie-

henben Dahinfdjwinben« ber Silben bie merthoollcn Äennt«

niffc retten, bie un« ju bem in« Detail gehenben $erftänbnifj

irgenb eine« Volfefiamme« fehlen. Dag aber biefe 2£tr<

(uug bei einem jebrn ^ufaiumctitreffeu ber (iuropäer ober

überhaupt höh« fultioirter SKacen mit nieberen unanebleib«

lidj ift, jeigt eine i?crglcidjung oon Worbafien , Sübafiifa,

iJcorbauterifa unb beu Sübfeeinfeln. Drabitioncll wirb bie»

fer Umftanb lebiglid) ber ^ärte unb ©ertilgung«wuth be«

erobernben Stamme« stigefdjricben, unb ebeufo ftercottjp wer»

beu bie Spanier al« wahre Teufel uerfdjrien. „Die Wrau«

famfeiten ber Spanier in ber neuen Seit fmb oon jeher

ein beliebter Stoff für uioralhiftorifdjc Stilübungen getoefen.

iüonwid) (The laat of tbo Tasmauiiins , London 1870)

ift ehrlich genug *,u bemerfen, baf} bie Griten bringenbe 3*er«

anlaffuug hätten, ben "JJiitnb ju halten. 3n ber ityai barf

man (brauen empfiuben oor allen curopäifdjen ÄulturoöU

fern, fo wie fic mit auber« gciärbteit üRrnfdjcn in Serüh'
ruug tommen. Die .'pollänbcv tu ben Jßaplanbeu unb iljre

Abfömmliitgr, bic Socren, liefern ebcufatl« beu 'i)cwcifl, ba|

audj bie germanifdjen OSUerfdjaften ju ben blutgierigen Wc»

fd)8pfen ihre« Öcfdjledit« jätjlcn. Dittr oon bcit Sranzofen,

obgleich auch fic nidjt gäujlich rein fiub, fann mau rühmen,

bafj fic burdjfdjnittlid) menfdjlidjcr unb djriftlidjcr mit ben

farbigen Daturfiubcrn umgegangen feien." (i^cfdiel, flu«»

lattb 1870, S. 148.) Diefe Sorte ^edjcl'« fmb ohne

Zweifel oöllig jutreffenb, obwohl fic nodj nidjt ben (%unb

für bie Vcrnidjtung bcr 'Jcatuvoölfer erfdjbpfcu; audj nidjt

bcr Branntwein, bic l'ttflfeudjc unb Voden allein fdjeinen

un« für eine (irtlärung hiuzurcichcu. (5inut.il ift c« flar,

bafj in biefem erbarmuug«lofen jeampf um« Dafein, in bem

attfjerbem jmet gäir,lidj unocrträglidjc (inhoirfelungSftufcn

fidj begegnen, mir bic intelligentere Dace ben Sieg baoon=

tragen fann (oon ben fltimttei liehen Verfudjen bcr djrift-

lidjcu 'iDciffionärc, eine Afftmitalion beiber heterogenen Glc»

mente herbeizuführen, barf hier fügtief) Abftanb genommen
werben); fobann aber fdjeint attdj ber florper be« h<*h«

oeraulagtett (Regner« ioibcrftanb«fähigcr 51t fein gegen bie An»

griffe ber Äranfhciten, benen ber XJrqani«mu« ber Silben

fd)tieller unterliegt. Die Vafter ber ftultur mit ihren pfji)»

ftfdjen Vegleitcru haben jenen fdjon fo weit inficirt, bafj er

leiblid) gefeftigt ift, wäljrenb bcr Anftcdung«ftoff für ein

gänjlidj unberührte« (^eioebc bic oerhätiguifjoollftcn folgen

hat. Daher fiedjen überall bie •Jmmroölfer bahtu unb

ebeufo fonfeguent affonnuobirt fidj ba« mobulation«fähigc

Naturell be« (Iuropäer« unter allen $immel«ftricheu, natür»

lid) unter mehr ober weniger fd)toercu Opfern. 0OKtltt<

firen wir nun biefe Dhatfadje, fo ergiebt fid) ein hödjjt

merfioürbige« Vilb für bie 3 llfu"ft ; ber ganze (icbball wirb

raftlo« oon einem trnbc zum aiibcrn bcr (iioilifation unter--

than gemadjt, bie infetioictt Dncett mögen fidj in bic ent»

Icgeuftcn Stridje zurüd^iehen unb Süfteu unb uubitrdjbring*

lidjc llnvälbcr zum Sd)uß iljrcr (Sriftcnz wählen: fdjlicfj-

(idj — mit mathematifdjer Sicherheit lägt fidj au« bem

bi«herigeu ?aufe bcr Öefdjidjtc biefer Sdjlufj jieljcn — wer»

ben fic abjorbirt refp. oernidjtet werben. Uub baffelbe,
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238 Öfnctol Hütt über ben 3ftb>u5 bon Äorinif).

wa« ftdj innerhalb bttftr Crtreme ereignet, noifdjfn ben

$öt)en bet Äuttur unb ber Varbarci ber Watur, wirb ftd)

für unenblid) Biete SNitteljtufcn biefev iSntwirfelnng wieber»

iwlcn; bab,er ift e« äujjerft intctrfi'.in:, bem 3><fcntnmi fI0 fj

»Weier gänilid) heterogener unb bislang ohne jeben Wontatt

gebliebener flulturcn ju folgen, nie j. V. ber djincftfdjen

unb europäifdjcn in St. jranji«fo. Cb,ne un« gerobe al«

Anwalt ber Mongolen .anzuwerfen, tonnen mir nitfjt

fagen, bajj untere 'JJtitbrltber fid) eben ferjr glänjenb bei bie»

fer Äonlurrenj benommen hätten. Die inbifche ISioilifationfl*

fpbäre, obwohl in einjelnen 3neigen Üppig treibenb, fdjeint

bod) im Wanjen ju lethargifd) \u fein, ju feljr einer fräfti«

gen Aftioität ju entbehren, um biölattg roenigjtcn« ber curo*

päifdjen gewachsen tu fein.

©eneral $ürr über ben SftjmuS bon torintlj.

ffiir Gaben unlängft (S. 223 birfc« Vanbc«) 9?ad)rid)*

ten über ben beginn ber Vorarbeiten ju bem jr'analr, nie!«

dier bie l'anbenge oon iforinth burd)fd)itciben foU, gegeben.

Tabicfe« großartige Unternehmen fd)ncUer, al« man gcbad)t

tjat, fid) $u ocrroirflidicn fdjeint — bie eigentlichen Arbei»

ten folleu febott im fommenben Tecembcr iljren Anfang
nehmen — , fo ift ba«jcnige Don befouberm Ontcreffe, wa«
©eneral Xürr, ber tfonjeffion«inhabrr be« Turd)ftid|c«,

am 17. September btejc« ^ahrc* auf bem britten interna'

tionalcn geograpt)ifd)en Äongrejfe \u Venebig über btn

Oftbmu« unb ben ju erbauenben tfanal mittbeilte (reprobu«

cirt in „Ibe UKoil" oom 21. September).

Ter Ofthmu« ift eine tiefe Teprcffion oon nur gerin«

gern 3iclicf jwifchen ben Öcranifdjen Vergrn (bis 1057 in

anftrigenb) im Horben unb bem Onciongcbirgc (.i82m)

im Süben. Tie äßafietfdicibe läuft quer über biefelbc bin«

roeg oon 9<orboften, rom (Solft von Acgina an, nach 'Jiorb-

roeften auf Aiiofoihttb ju. Ter 3fthmufl bilbet ein %^
teau oon geringer breite, ba« an feiner bödjftcn SteUe bi«

78 ru anfteigt; bie fcfle fteiu«maffc , meld)c ber jufünf«

tige Wanal 311 burchfdineiben bat, ift nur 3 r , km lang;

imUebrigen gebt er burch Alluoium, Sanb unb ilir«. Süb*
roefilid) oon bem heutigen £>afen flalamafi jiebt fid) ein

circa 30 m breite« Ihal in fdirägrr Dichtung oon Viotb*

often nad) Sübmefteu burd) bie centrale (tteficin«ma|f

t

;
an

ber anbern Seite betfelben liegt ein »weite« Ibal, weldje«

juerft eine furje Streife ber Ü5oftcrfd)eibc folgt, bann eine

Biegung am gujje ber alten ben 3ftbutu« fperrenben Wauer
madjt unb in ben toriMbifehen ÜNcerbufen münbet. On
bem erftern Ihale beftnbet fid) eine perennirenbe OneQe,
R>eld)e jdjon im Altertbum benugt rourbe; in bem jtoeiten

liefern Oerfd)iebene OueÜen rridilid|c« ÜJaifer. Ta« ^la«

teau in ber iWitte ift mit Tididjten con Pinua maritima
bebeeft, unb mirb ftet« oon ben balb oon biefer, balb oen

jener Seite ber rarbenben Vrifen getül)lt.

Huf biejer engften Stelle be« 3flf)mu« finben fid) auf

einer toütommen geraben i'inie an beiben «bbä'ngcn be«

Plateau Spuren ber Arbeiten, welche Wero in ber »wetten

Jjpälfte be« rrften nad)d;riftlid)rn Oabrl)unbert« auffübren

lieg.
sJcad) bem äeginetiidten Wcnbuffii i)h\ ftrtjt man

eine am Örunbe etwa 40m breite Vertiefung, weld)c fid)

etwa ir>00m weit ton ber «Ufte lanbcinwärtö jiebt. lie

au«gebobcne Cfibe ift an beiben Seiten aufgehäuft worben

unb btlbet betulich, fid)tbare ffldüc; ber graben ober bie

Vertiefung weift mehrere SteUeu auf, wo ber bi« 59 m tjodi

anfleigenbe o-el« in Angriff genommen würbe, aber überall

ift man nur wenige Bieter tief eingebrungen. Auf bem

gegenüberliegenben Abhänge futb Spuren be« Kraben« bi«

2 km oom ^Kcere«ftranbe f; : 11 fid)tbar; aber aud) hier wa
ren bie Arbeiten nur »on geringer Vebeutung. .ßroiföf"

ben legten Spuren auf beiben Abhängen jieht fid) eine ge>

rablinige 9ieibe oieretfiger Sdjadjte hin, bie twifdjen 3 unb

16 m tief jinb, unb beren fenfred)tc IBänbe ftd) oolle 18

Slabrbunbcrte hinburd) faft itttaft erhalten haben. 3n ber

sMi)t ber Sdjadjte liegen oben auf beut Plateau twei grofjc

ooUftänbig erhaltene CSifternrn, welche bei ben beoorftebenben

Arbeiten wieber benutzt werben fönnen.

Wachbcm General lürr bie Äonjeffton für ben Tttref)«

ftid) erhalten hatte, fdjicftc er ben Oberingeuieur be« (Ja«

nal $ranc;ai«, Werfter, ber fd)on auf bem Oftbmtt« oon

Tatien bie Aufnahmen für ben Vanama < ftanal geleitet

hatte, au Crt unb Stelle, um ba« lenain im (iinjclnen

aufzunehmen unb bie hefte l'inie für ben Xurchftid) )u er«

mittein. Terielbe ha' mit J^ilfe feiner Affiftenten unb

Untergebenen ben gani.cn 3fthmu« ;wijd)en ben aniang« er»

wähnten beiben Vrrgfetten aufgenommen unb Vohruugen

aufgeführt. G« würben im Specielleu brei Iracen ftubtrt

unb niccUht. Tie erfte fäüt mit ber „ttcroniidjcn 8mle"

juiammen, ift 6342 m lang unb fteigt bi« 78 m über bc.n

sJJieere«|piegci an; bie »weite folgt ben oben btfd)riebencn

jroei Ih älftn , 'f* 6710m lang unb bi« 73m h°cl); bic

bvitte, weiter füblid) gelegene, beginnt bei Äcdjriä« am
Aeginetifdjen (Molfe, beituljt ein Irjal, ba« bemienigen ber

jmeiten 2race faft paraUel läuft, fdjneibet mehvfad) Sd)lud)=

ten, fteigt jenfett« im £bde be« ?cofa»5lu(fcfl ein Stücf

hinab unb erreidft bie See füblid) oon Weio&orintb. Tie»

felbe ift etwa 1 1 km lang. Tic Aufnahmen haben erge-

ben, ba& bei Wro. 1 9430 000 cbm Voben, bei -)ho. 2

9 186 000, bei }fro. 3 12 424 000 511 bewegen fmb. Tie

beiben legten haben jahlrcidic Ifuroen oon minbeften« 2000
Weter Oiabiu«, mäbrenb bie fogenannte „

k
J(erouiid)e Iracc"

ben unfdjägbaren Vortheil einer geraben l'inie barbietet.

Sobann bat legiere nod) jwei weitere Vorjüge : erften« bie

Vejchaffenheit ber ju burd)fd)neil>cnben ßelffmaffe, meldje

t)ter au« jerreiblidjeut Saubjiein unb «altfelfen befteht, bie

oei'hältnifjmä|ig leid)t ju bearbeiten fmb unb babei ftarfe

bauerhafte Seitenwänbe bilben, mährenb bie Iracen sDcro. 2

unb 3 oiel härtern Sanbftein burd)|d)neiben , ber im Alter«

tbume, wie jahlreidje Steinbrüche beweifen, ut Vaujweden

biente. 3ro( ',c,,{! W bie „"Jicronifdie* Htm gegen bie
v

i£af»

fevfluthen ber Scheuchten gefd)ügt, mährenb 'Jiro. 2 unb 3

bieielben aufnebmen uiügten; fte bilbet ferner eine gcrabr,

fdjnelle Vetbinbung unb trifft an beiben iSnbpunften in

(urjer Entfernung oom Straube auf tiefe«, ruhige« VJaffer.

Au« aUen biefen Wrütibcn ift biefe Irace jur Au«fübrung

beftimmt worben. On feinen Tinunfwncn foll ber neue

Turdjftid) bem Suei-ttanal äljnlicb, werben, nämlid) circa

8 m tief unb 22 m breit.

Tie Sdjifjfahrt ift gegenwärtig fomobt im fforintbi«

fdjen wie im Acginctifdien ^icetbujen fehr lebhaft, trog

ber Unjutväglidifritett, welche gerabe ber Oftbmu« oevur«

fad)t, inbem er JDaaren uub Vafjagiere jum Ucbcrlanb^
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SluS allen

»egt jnringt 9?ad) bin ftatifHf<f)tn Tattn btr Ickten 3ab>
lauim jährlich, int Turd)fd)niltc AA6 Tampftr unb ;al)l>

lofe Staelfdjiffe in btn beiben $>äfcn be« ..'nanu::- ein. Da
nun nach Äuefagt btr fompttcntefltn ^trfontn bit .Hüften-

wrbältnijic nnb bit h-.-it> d;int-:n ifiJinbe im ÜHctrbufen von

Äotintb. befonbtr« gunfrige ftnb, (o glaubt lürt anneb/

mm jn Mitten, bafc bit mtifttn Sd)iffe, tueldje jetjt gtjroitn»

gen ftnb, Aap Dfatapati tu utnfegtln, gtrn ben neuen

3Seg burd) btn Aanal con Aortntt) nehmen roerbtn. Denn
fie tniificn bieft SHoutt al« bit ttlr,ejte uub idiuellfle benufttn, ba

fte bie (fntftriiuitg oom Slbriatifd)cn ÜJiccce ttad) bem iMräu«

um ooQe 185 3 f enteilen nnb bteienige Dorn 3)citttllanbi|d|cn

SMeert nad» t-tm IJiräu« um 95 Seemeilen uerfUrjt. liin

Slief auf bie Äarlt jeigt, ba§ 3Htfftna unb ber 'JSiräH« uttttt

bemielbcn Creitengrabe, btin 38., liegen, roäbrcnb Äap sDca.

tapan unb bit Ottftl (5erigo fid> unttf bem 36. beftnben.

X jmpfet , rot(d)t bit Strafet oon sDit(nun paffirtn, finb be«l)alb

lUft genötigt, oom 38. juut 36. iöreittitgrabt hinunter' unb

bann nad) Tublirung be« Aap ÜHatapan roieber junt 38.

(habe norbroärt« binauiutfah,rcn ; fönntn fit aber erft ben

neuen Aorintf) = Äanal benu&en, fo bleiben ftt ftet« in ber«

{elben Ibrette unb Dcrmeibeu btn Umroeg um ba« Aap,

ttKlcbeä u.li fdjon fo vielen Schiffen* rcrbänguipooU erroie-

ftn bat.

3efct pafftren jät)rlid) 4 645 700 Tonntn SBaartn ben

3ftb,mu« von Aorintb. Xic tTftattnlid)t (Sntroidtlung, roeldje

CtbtfKtlen. 239

ünbujtrie unb $anbe( in jüngfltt £f\t in Wriedjenlanb er

fahren haben, jeigt fid) befonbtr« in beut änroachjen btt

©d)ifffab,rt. Xa« IVtnb, roeld)t« 1830 nur 1050 gabt«
' jetige jufammen von circa 30 000 Tonnen befajj, battt

1871 fd)on 6135 mit einet Iragfäbigftit von 415 355
Tonnen, unb jeitbem bat feittt tflottc nodj in gleiten Ctr»

bältnifftn jugenommen. Tic 93cilUr$ung be« Scetoegc«

fidjert nun ben Sd)ifffal)rt«gcfe[lid)afteii einen namhaften

33ortfjeil, an rotldjcm haaren wie Caflagicrt in gltidjet

SiJtift Ibtilttchmcn. T>it abgabt per Tonnt unb per Ctr>

fon für Sdjiffc au« bem Slbtiatifdjen iWeerc wirb 1 granc

betragen uub für foldje au« btin stilltUänbiftfttn Vi gronc.

Tie grojjen 2d)iffiab,rtCgeitUfd|aften be« Slbriatifdjen 3)cec=

re« habtn ftd) auf befragen bereit erflärl, biefen Tarif,

ben fit jlir febr entfpredjenb bellten, anzunehmen; anberer-

feite Ijaben bie fompetenteften ginantmänntr nad( Prüfung

|

btr ftatiftifditn Tabellen unb nad) Ccrcdjnuitg be« roabrfd)fin*

lirtien Jfufccn« gefttttben, bafj fclbft bei einer geringen 8b«
gabt btr (Srtrag eine gute Sei}Utfttng bt« biiitingfjtecften

Äapital« geftatten rotrb. (9rird)enlanb, roeldjt« bie SBid)«

tigftit bc0 neuen Aanal« fowobl für btn $anbrl btr anbec

reu Golfer, all für feinen eigenen £}ob,lftanb begriffen bat,

bat bem (Weneral lütt veriproeben , mit ber ättfjtrfttn tln«

ftrctiguttg ben Erfolg be« balb enbgiltig in Singriff ju neb«

mtnbtn grofjtn SÖcrlc« ju förbtrn.

2( u 9 allen

8 f i e n.

— Sin ItIfaramm »om 13. September au« ÄTaönotoob«!

an ben „itiulfifeben Onoaliben" nttlbet, ba^ bie i'egung btr

3<t)ienen auf berXran«(a«pHdirnfD2ilitr1r (rilenbalm l(. ,&lo

hts" XXXIX, 3. 2&r>) iept bi« ju btm Crttbpuuftt btrjelbcu,

ftttjt»l = flrn at, burd»flefübrt ift.

— Ttr ©cneralgouvcrnenr be« fiibanon, SRuftem t'afeba,

bat itpt ftrenge ißorftfirifteit erlafftn, um ben ebrroürbigett

Sie« ber üibanotteebern, bereu Sabl auf H.vt bi<< MX)

Stamme jitfammengefdintolicn in, gegen toeitere ^eid)ä'biauit=

gen burd) 1b'«e unb 9Rnt[$tn, (Jinbeimifdie mit iUcifenbt,

ju idiüwn. (S« wirb eine (fiitfriebigung bergeftettt unb ein

Säditer eingefetst nxrben; fein meibenbe« Xljier foll ferner

He iungen Sebbftlittgc abfreffen, rein illeifenber unter ben

Jonmen lagtru, gtuer anmaeben, 3>»cigt abbredien u. f. f.

D er lange en'ebnten ffliaßregel ift btr bette ISrfolg ?u müttfebett.

— 3Jit /JKail* »om 5. September b. 3- entljält tin

T <l<graatm au« dalcutta vom oorbergebenben Zage, nad)

n»<Jc>era bie 5He«ultate ber imgebruar au«gefiibrttn Coli«-
Wftlitnfl von 3nbtttt folgenbe Tinb: SBtngalcn ü88ä) 920;

«Pom 4 815 157; «Wabra« 90839181; SJontban 'M 920 119;

Scinbe 2 40193»: 9forbtotft ^rooinjtn 33 445 111; Dubc
11 407 625; ^enbfdtab 22&47 542; ötntr. IJrooinjen 1150T. 149;

SBerar 2 670 962; Sirma 3 707 64(5; Wnforc l 18<J399; Goorg
I7?i 2KJ; 8tbfd)mir 453075; 9?aroba 2 154 4».<t; Iraoancor
2 401158 unb ftotfdiin C0tl278. 3n«gcfammt bflt 3nbien
252 541 210 SBcroobntr, tvooon ungefähr 123 211 317 männ=
ltdie nnb 118 KW 371 meiblithe; leljtere beiben 3ab>n ftnb in^

Men niebt abfolut juctrläfftg, ba für iHabfdiputana, tüten

Tbtil oon ^aibtrabab unb ba« unabhängige Sirfim bie 3if

fem ber OMcblccbter fehltn. "Hex 3uroacb« fett bem legten

Cenfu« oon 1871 beträgt 12 788 565; ben größten aeigen

Birma (35 froc), bit ütnrrat-'ProDinjen (25 ^roc), Seror

@ r b t % e i l e it.

(20 "proc.) unb Slffam (19Droc.). (Sine abnahmt 3ttgen nur
TOatfur (hinfort; nm 17 HJroc.) unb 9Wabra« (um 2 'Vroc).

9Jlr. Wem bat , ber Gtttfu« Stommiffioner, beanfprudit für

biefe 3ählung ben >Kuhm be« grbütm btrartigen, je auf Qx-
ben unternommenen SBcrle«. 3u biefem Telegramme btmtrft

„Übe 3)iail", bat? Combat), troebem boß e« burdi bie junger«'

noth fiarl gelitten hat, unter ben 1>ro»iu3ett mit btr größten

3unahme fehlt, ba e« oon 16349 20« G-imoohnern in btm
lepten Tectunium auf 20 92011!» getoadjfen ift. 3ene (9e-

fammtjunahme begeht fidj auf bie britifetjon mic einhetmtfdiett

l'änber, oon betten erfterc mehr al« % ber gan3en SBcuölfr

rutig niniitliefieti. Tiefe« Cerlniltttift oerfd)iebt fid) aber ju

Öunfteit ber birelt btritifdjen iöefieungtn, rotil in biefen ber

3un>acti« am bebeutenbften mar, roa« entfrhieben für bie eng-

lifdic Certoaltung ein gute« 3cugnifj ablegt. Ta»u lommt,

baft bie Vermehrung ber iPeoölferiittg oon einer folcben bt«

^ohlftaube« unb be« {»anbei« begleitet ift. 9icue ^nbuftrirn

finb eingeführt, toiditige öffentliche JßJerfe in Singriff genom-

men, bie $ilf«quclkn be« Saitbe« cnhuidelt tvorben, roa«

alle« ohne 3»thnn btr (rnglänbcr fchroerlid) gefd)ehctt roäre,

vom moraltfd)tn JJortfchrtttt gauj ju fdnoetgtn.

» f r 1 f a.

— 3n ber Sitmng btr v]KarfeilIcr öcographifdjen ©e-

fedfehaft oom 12. Sluguft b. 3. gab ber eben au« bem Sorna!

üanbe jurüdgefehrte Weorge« Si-ooil einen oorläufigen

Bericht über feinen Dritten uhnmmmtlirbeu Slufenthalt ba-

felbft. (Jö ift ihm bttfe« 3Ral gelungen bi« j>t btn fcarfar-

93ergtn uornubringen , an bereu 'Jiorbfufjc btr Tarror fid)

entlang toinbet, gleirhroic am Sübfttfte ber gluft *AogaI.

Tort aber fanb er foldjen Söibcrftanb, bafj er umlehrte unb
I nad) bem 93cfud)c tiniger ttüftenpunlte nad) Slbtn ging. Cti

i $>ai« burd* fd)led)te« Süctter aufgehalten, lanbete er, fanb
! am Ufer jal)Ireid>c Tumult, nie fte überall im £anbe soc-
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240 Mut uflcn

fommcn. unb öffnete einen bericlbcn, wobei er ein (Mrab utib

Reue einer fehr entwicteltcn Jiultur fonb, barunter einige

prächtige Emaillen, Scherben Don Ükfäßcn nu« Santo« unb

eine 9)in«fe, ma« auf eine ftrictfitfrrje Kolonie beutete. R6
üoil fcblicßt aus biefent unb beu Rachridjten, welche er über

bie (Triften) eine? neigen Walla Stamme« an ben Ufern bee

Sjjebt erhielt, baß ficb unter beu heutigen Somali Spuren
ber ehemaligen (rnüett* einer weißen iiolonic, wahrfchcinlid)

Don "3)?af»boitiern, erhalten haben, für bereit Radifommcu er

jenen Walla Stamm halt, (irr fndjt feine (im« neuig an

mutbettbe) Slnfirfit burdi ncitere Slrgumentc hinfiditlid» ber

Sprache, Scwafmung unb Jtlcibung unb burdj eine midjtige

Reihe oon Profil Photographien ju unlerftütjen. Seine Reife

ergebniffe fd)cincn banadi fehr interefiante tu fein; feine ctb

nographüdjeu Srbliiffc bürften einftroeilen aber oielfadjen

3neifelu begegnen.

— 3u (Tube bc« 3afjre« 1S77 fet>tc bie portugtefifdie Re-
gierung bie 3MI< auf Si'aarcn, welche nadi 'JWcambique
eingeführt nurbeu , um 90 Uroc. , in manchen fallen fogar

um <*> Proc. herunter, eine «Dcaßregel, meldte einen entUfiie

ben güitftigen (yininiß auf beu Vanbcl aufgeübt hat, nie ber

Söericht bei* engltfdjcn Monfnl« O'Rcil hervorhebt. 3ct>t hat

ftd) biefelbe Regierung leiber cmfrhloffcn, bie ^ölle für Im-
porte um 3 Prot, ad valorera unb für (hporte um 1 Proc.

ju erhöhen, angeblid) um baburd» Weib« für bie öffentlichen

Sauten ber Kolonie aufzubringen.

— Der erfte jebniabrige Uenfutf bc« Orange ^r et

ftaatc« in Sübafrifa hat eine Scoölfcruiig öon l:!3.".i8

Perfoncu, baoon *» I iv>> 3$eiße, ergeben. Ja» in Sefitj ge-

nommene Üanb umfaftt 11 7'.tii 2oö üJforgeu, wooon aber nur
67 458 angebaut fmb. Sin pferben finb 13t SM »orbanben,
an Schafen unb Stngorajtegen 5 4*2«*!, welche Iw<üi5 Sai-
len SBotlc probueiren. (Sö giebt ferner 2*2.>3 Strauße, welche

1057^ Uf. St. an Gebern abwerfen, Sin .Kohlen werben nur
81 Sad probueirt, worau« hcruorgcljt, baß biefer 3nbuftrie

jneig, weither in 3ufuuft oon großer SStditigfeit \n werben
»crfprirfjt, iett nodi in beu allererften Slnfängeu fich befinbet.

— R. (r. Riegel, weldter mit Unterflütjung berSlfrifa

nifdiett GMcllfcbaft in Xeutjdjlaiib ba« Wcbict be« Riger
bereift, fein Slugenmcrf aber hauptföchlid) auf Slbamaua ge

rid
(
tet hat (f. „Ölobu«'' XXXIX, S. 04), hat ben Grfolg

gehabt, Sofoto, bie ©auptflabt bc« gleidmamigen ftcllata

Reid>c«, erretdjt unb oon bem bortigeu fterrfdier bie (irlanfa-

niß jttr Scrcifuug Polt Slbamaua erhalten -,u haben. (£r

fuhr im hinter i^-*» <l ben Riger oon Rabba 15' nörbl. Sr.l

aufwarte bi« öomba (circa 11%' nörbl. St.), tonnte aber

bort feine Soot«tnattnfdiaft um feinen frei? bewegen ihn

nod) weiter bi* San <i:;*' nörbl. Sr.), wo -tvinrid» Sartb
ihm ben Riger überschritten balte, nt fdwffen, weil bie gaiuc

Wegeub oon ben räuberiftfien Sieffric* unficher gemadit wirb.

Statt befien brachten fie ihn auf bem Wiilbi n Winbi, einem
bebeutenbeu liufofeitigen Rebenftu^e be-? 3iiger, bi(? Slalgo

(1J° 21' nörbl. Sr.*, uou wo er su Ünnbe nach Sofoto (5°.V

öftl. ü. Wr., 13° 7' Bflrbf.»r.) ging, rludi benRücfweg nad)

Rabba madite er ju Banbe, wobei er namctttlid? juletM jicmlidj

nett öftlidi be* Riger entlang wg unb bie Satibfchaften 3auri

unb vJiupe fettnen lernte, ijahreub biefer ganzen rHeife, weldie

bie 3''1 »om in. Cftober l**) bin IG. i?li>ril 1^1 in Sin

fprud) nabni, hat Riegel ein fehr genaue* 3ttnerar aufgenom-

men, beffen oter Blatter !1 :
:;i m > 4 m

k

0 bem Herausgeber biefer

3eitfdirtft jur balbigeit iierö>ieutlidinng übergeben würben,

nnb baci wegen ber augciiid;eiulid) barauf ücrmciibctcn Sorg

(frbll)cilcit.

fall ein fchf nertboolicr Beitrag utr Karte Slfrifa«? genannt

nerben barf. lieber feine ferneren Sluctfichten fchrieb ber

naefere Stcifenbe uon Rabba am 14. Slpril an Xr. Söebm

:

„Sofoto habe ich errcidjt unb cbenfo ben .&anpt»uecf biefer

Reife: gute Gmpfcblungtffcfjreiben beö Sultan^ unb beö

Wanbu Honigs für beren aucgebeb,ntc lerritorien. Somit

barf id) hoffen, baft auch meine Reife nach Slbamaua, bie ich

nad) (fintrenen ber nötigen Wittel fofort in Singriff nehmen

werbe, oon (yrfolg begleitet fein wirb. Chne Gmpfehlungi? i

fdjreiben bev Sultaiii« wäre ci< für mich nicht ralhmm ge-

nefen, nad» Slbamaua ju gehen, ba wir (bie Wjiong (Jrpcbi=

tiou auf bem „fcenrtt Senn" f. ölobuö^ XXXVII, S. 111}

1^7'.) in Fein freunbidjaftlicheö Serljaltnig jum öouoemeur
jenes« ©ebiete? getreten finb unb man mid» fidjerlich bort fo=

fort ali Begleiter ber Tampfidiiff ^(Jrpcbttion wiebererfannt

hätte. Sind) nerben bie (flfenbeinhänbler geniß meinen Jror

fdmngen hinbemb in ben SiVg ju treten fudien, ba fie irr-

thümlidjerneife befürdjten, ich fonnte ihre »reife ftören. Slu<<

gerüftet mit beü Sultan« Srief, beffen Öebeutung iebeS Jlinb

an bem Stempel fennt, werben bie cuentucUen 3ntriguen

hoffentlid) wirfungölof abprallen."

— Herr Jlarl Serghofi, 3nfpeftor ber ägpptifehen Regie=

rung in ^afdjoba, fdjrtcb uai am 11. Sluguft bietet 3abrc3:

.Rad} einer Rad)rid)t au-3 £ab<'> ftnb bei bem bie SJciluär-

ftation an ber Wrcuje jmifchen Wonbuttu uub Wafrafa be-

febligcnben 3üi*bafdji §auafd)i teffenbi mehrere Reger rrfchic

nen, tueldje angaben, fie feien von Tr. 3 unter gefanbt, um
ben OTubir ber Sleauatorialprouinjeu, Xr. (finin 33c», ju be ;

nachrichtigen, baß ihn, 3nnfer, Sultan Turma feinet ganzen

ÖepäcfeC' beraubt babe unb gegen feinen SßJiUen im Üanbe

jurücf tjalte. (Tr babe barüber — bod) nach ber Slbreife Wcfft

Pafdjaö — an bie «iubirie SJadier el öhafal, weld>cr bat?

Webiet bet< Sultan« Xurma tributpfliditig tfl, berichtet, aber

oon bort feiue Sltttnort erhalten, unb bitte nun Xr. (rmin

3Je» nm^ilfe. Sapitän (iafati ift nad) <Wonbuttn abgegan

gen." Xod» fchon am 15. Sluguft fonnte $crr Siaghoff feine

9Jielbung bertdittgrti, inbem er fdireibt: ,©efiern fam hier

ber Xampfer Siorb'-n »om SJad)cr el ^hafal an, ber un<* fol

genbe erfreulichere »unbe bringt. Xer SlfrifareÜenbeXr. 3uu
fer unb fein Segleiter Sohuborf füllen ftch, laut einer Räch'

rid)t oon Diefdira cl-Ret oom 1. 3uli, in befter Wefunbbeit

unb auf bem Rücfwege beRnben. SlUerbingt? foll er oon bem

I Sultan Xurma ober R'burma eine» XtteiliS feinet? Wepäcfef

beraubt fein, bod» pnb oon Seiten ber sJ)htbirie Siadter

el lütwfal bie nöthigen Schritte bereit« getban, genannten

Häuptling jur Rücferftattung biefer ©epäetfiücte iSammlun
gen :c.) |fl swingen. Dean erwartete bie Stnfunft bei Xr.3un-

ter in "SJefd;ra el Rel nad) ein bic* jwei ÜJtonateu."

Volargtbtet.
— Xcr Xampfer „Ihoteuc" ift am 11. September 1881

in St. 3ohnf auf Reufunblanb angelangt, nachbem er bie

eine amerifanif che arftifchc (rrpcbttion (ober Seob

adituiigforpc
,

nergl. oben S. 112) am 11. Sluguft glüetlidi

in Bafel ^ranflin Sa» gclanbel hat. (5r bringt bie englifchc

arftifdie Poft mit, weldie im 3abre is7t; auf ber ilittlcton

3nfcl nicbergelegt worben war. Xer leiste $>inter war, wie

aud; oon ber Seringe* - Straße gcmelbet würbe, fehr milb,

unb ba« Sdiiff hätte Diel weiter nadi Rorben oorbringeu

fönnett, ba, fo weit ba« Singe retdjte, offene« SiJaffcr öorhan

beu war.

3nbalt: (ritt authropologi'dier Slu«flug in bie Tatra. II. («Wit fünf Slbbilbungen.) — Xr. 5Diar Sutb: Religion

nnb heibiiifrfjc Webräudte ber SjJotjäfen. II. — Xr. Ih«. Sldjeli«; (ittjnologifitje Setradituugen. 1. — (Meueral Xürr über

ben 3«hmu« oon Norinth. — Slu« allen (rrbtbetleu: Slfien. — Slfrtfa. — pclargebiet. — (Sdiluft ber Rebaction 1!». Sep-

tember 1881.)

•Njtoctfui: Tr. 9t. Äitpett in «Berlin. ®. ©. Vintcnflufit 11, III Ir.

Sauf unt 3«Iag Ben Stietrta) ©i<»ea nnt Sehn in «<taunfd!»<ia.

#ter»u eine »eilage.
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93onb XL.

|$tt bcfonbtrcr ^Scrüclifitbtigxtng btr ^ntbropologit untr tfrtjjnologit.

Söcgrüiibct von Sari 3lnbrcc.

3» SJerbinbung mit gacbmännern Ijcrausgcgcbcii Don

Dr. ?){ irimrö ftiepert.

fl^rn 11 »t f (fwnctn 2 Öänbc ä 24 Wummern. Turrf) aUc «uctiljanbluitflcn unb »Poftanfmlten 1 «Q1

($iu antyropofogifdjer Sluöflng in bic Zatxa.

Wach, brat fruitjofifcbm be3 £r. Öuftoöe 2e 33 on.

(3ämmtlicf)c «bbilbungen naaj '.Photographien.)

III.

Ta«, n>a4 oben über bic fd)wicrigen Crriftentfjcbiugungen

unb bic VKifd)iebencn Onbuftrtcn, luridjc bie iJobljalcv bc«

treiben muffen, gejagt würbe, beweift bic ^ielfcitigfcit ihrer

$ilj*mittel unb bamit ",ugleid) it)tc 3ntclligeuj, weldje nod)

buTd) bic weit oerbreitete Vnft ftuml'crnru cutroirfelt warben

ift. Xic mciflcn bet ^Bergbewohner tonnen lefen unb f tf|rci=

ben, roaS fonft in C?aiijien feiten ber ftall ift, unb lieben

bie fettüre. Ol)« fltiftige Uebcrlegcuf)cit wirb übrigen«

and) im Vattbc auerfannt.

Mv. (Sbaraftcr bietet einige Gigcnthümlid)feiten bar,

beten rjenjorfxcdtjenbfie eine faft meiblidje iWcijbavfett ift,

rocld)e allein idion genügt, fie uon ben meift »cljv fd)wer=

fälligen galijifdjcn dauern ju uutcrfdjeiben. Ob" fcb,r

grojje Crmpftnblid|fiii unb i!)r jiemlid) radjfüdjtigc« Naturell

nötigen jeben, ber mit ihnen ju tbun t)at , ju großer SBov«

fidit. l'iii Öclb fc(jt man bei ihnen nidjt« burd), umfo-

mehr aber mit freunblid) bargeboteneu liigarren — ein

^erfahren, nebenbei bewerft, ba« autt) ben Otalienern nie«

brigen Stanbc* gegenüber mit Erfolg anjumenben ift, wenn
zJnerbietungen von (Selb nid)t mehr verfangen. Jür foldjc

fleine @cfd|enfc ergreifen unb füffen fie bie $>anb btS Öc»

ber*, unb baoon fdjlicfjen fid) aud) grauen nidjt au«. 3b,r

llnabb,dngiflfeit«gefüb,( get)t febr weit; oor bem üJiilitärbicnft

tjaben fie rlbfd)eu, unb al« bcrfelbe nod) ton fetjr lauger

X au er mar, mürben fte lieber ÜRäubcv, al« baf; fie fiel» *,u

bemfelben bequemten. !8on Ougenb auf an Entbehrungen

»efabnn gewännt, hefaen fte ISntfcrjloffenbeit unb

QSMta XL. 9lt. 1Ö.

Tapferfeit. Sic ftnb ttjütig unb arbeitfam, gegen ftrcunbe

unb ftrembe lootjlroodeub, aber bei ber gcringftcu tJclcibiguug

fetjr empfinbltd). Da« Jamilicnlcbcn ift feljr cntwicfelt, bie

Haltung für bie filtern feljr grofj; bie grauen nehmen an

allen Arbeiten ber l'ianuer Ib,eil unb fiub feljr gute unb,

mic ermähnt, aud) frud)tbarc üJiiittrr. 2Bic l)äufig unter

ben <3laoen raivb ba8 i(ert;ältnifj uoifd]cu ben G)efd)lcd}terii

burd) leine febj flrengc ÜJJoral geregelt. 2Wäbd)en, bic

fd)on ifinber t)abtn, ftnben lcid)t einen sUiann, unb merben

leinciMueg« nevndjtet. $>od) eutmidelt ift ifjr rcligiöfed (^c

füt)l, wie baä aud) bei ben ;2 Urnen dhiglanbd ber i\aH ift,

»on benen fie fid) fonft in »iclfad)er $)infid)t untcrjd|eiben.

Wie gebt ein iüemoljner ber latra bei einem ber jabl«id)en

fteinernen Äruciftxe corbei, ol)u» eö ju grüfjen, unb jeber

be?^egca fommettbe toirb mit „®clobtfei Oefuö(Sbriftu«i!
u

angefprodjen unb mufj antworten „On fimiglcit. Linien!'*

Oeben Sonntag geben fämmtlid)e Ginrooljiicr ;um WotteS«

bienft, bei welchem bic ÜJiiiuncr bie linfe Seite ber Äirdje

einnehmen, bie ftraucn bic rechte; wer nidjt mehr^lae fin^

bet, fniet braufjen nieber. Die äöciber liegen, mit einem

weißen Sdjleier beberft, wäbrenb ber ganjen ü)ceffc mit

bem l9cfid)tc auf ber Grbe. JfatUrlid) ftetjen aud) bie

IJricftcr bei ihnen in gro&cinSlnfcben, unb c« ift nod) nidjt

lange h«, bafj ber Pfaffe unb ber 9iäubcr in ber 'iwbhale

bie gewid)tigftcn ^erfönlidjteiten waren.

Zxot} oielen Slnftrengungen ocrmod)te Ve Son feine gc«

naucn s
Jfadjrid)ten Uber ben Aberglauben biefer i'cutc, nament«

31
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242 <m:i anlljropologijctjcr Ausflug in bir Sntta.

lief) wafl ftren unb 9fiycu betrifft , einjujiefjen. Xerfelbe

mufj Demjenigen im Übrigen Walijien analog fein, am roic

in ber llfraiuc ber volf9tb,umlid)e 4ratt)olici«mu« ftaxf mit

iKeften be« £>cibrutt)umd unb fctbfl nod) tiefer ftcheuben

lilemenlcn gemifdjt ifL Xer (Glauben an ffiermölfe, faen,

3<»uberer ift allgemein »«breitet, wie Xr. Äoprinicfi'« Jor-

fdrungen beweifen. ifranftjeiten werben burd) Räuber w>
anlaßt unb Heilmittel bienen lebiglid) baju , foldjen Räuber

ju jerftören ober bie böfen Utfefen, 1$eft =
, ftieber» u.

f.
w.

(9eifler, weldje in ben .ftörprr ringebrungrn ftnb, ju ver=

treiben. 0*rwiffe ^flan^en gelten ftlr mit ntagifdjrr Äraft

begabt; \. 4). glaubt man in ber Umgebung Atrafaue, bajj

('»Hocfenblumen bie Uigeufcfjaft Ijabcn, !ii?<kr)nerinnen unb

Neugeborene gegen bie Nadiftellungen ber Vitien ju br

fd)U(en. Xie * L L 1 1 1> l* brt öarnfraut«, weldje am Ooljanni«

tage um Hiittrrnadjt ftd) entfaltet, verleibt ii)rein 2?e|"i$er

bie Äraft, in ber (Srbe verborgene <2d)ä|«e }u fetjen unb bie

(tyfjeimniffe ber 3UI""H lu trgrünben. SNeifjt mau bie

'fllraunrourtel, bie auf ben (Gräbern £>ingerid)tetrr mädjft,

au« ber Crrbe, fo läjjt fie einen jo fd)rcdlid)en Älagelaut

bören, bafj ber Xbäler vor brauen verrüeft wirb. 3n
maud)en Xörfern gilt e« fllr ferjr gefätjrlid), 35}eibeur,weige

abt,ufd)nciben, weil ber Xetifel oft in beu ©urjeln be« itfau«

me« fiüt. i'e SJon fjat, wie gefügt, nidjt feftfleßen fönnen,

ob foldjet in @ali)ien unb ber Ufrainc weit verbreiteter

Aberglauben ftd) aud) in ber latra finbet, weil bie (Sin

wobner ftd) nid)t gern barnber aiiJifpredjen. Xa biefelben

viel unterrirf)trter finb, ala bie Übrigen (^alijicr, fo mödjtr

man annehmen, baf; fie aud) toeniger aberglaubifd) finb;

bod) ift tlu.' i'iebe jum 4i?unberbaren tu grof?, al« bafc fie

auf jcglid)en Aberglauben verjidjtet haben follten.

©eljr entwidelt ift bafl äftyrtifdje (^efliljl ber Xatra»

bewoliuer: bie weiften bid)ten unb muficiren unb befigen

ein bemerfeufliverttjc« Xalcnt jum Omprooiftren. "Jiad)

Xer (?jc<?fi Staro ober lööbmifd»e See.

einem langen Xagcmarfdje burd) bie 9?erge falj i't 2?on,

bafj fie li.ii lieber bem Vergnügen bc« landend unb 3 in*

gen« eingaben, al« ba§ fie fd»liefcn. Xaju fpielt einer von

ib,nen bie Violine, oljm- bafj er juvor Unna i ein barin ge

noffen Ijätte. 3l)re SDlufi! ift ganj eigentümlich,, wirb

aber von b,ervorragenben Zennern feljr gefehlt. 3f)r Xanj
befieb,! an« einer Art rafdgen Xrippelne mit ben ftüfjcn,

mätvrenb bie Arme unbemeglid) bleiben. 3eber tanjt ber

SReilje nad), inbem er ftd) in bem engen Äreife, weldjen

feine Äamerabrn bilben, unauffjörlid) brrf)t; ift er miibe, fo

tritt er in ben Ärei« jurtief, unb ein anberer nimmt feine

<2teÜe ein. Xerjenige, weld)er gerabc vortanjt, begleitet

fid) mit Öefang, ben er meift improvifirt. (tymöljnlid) be:

fd)ränft er fid) auf ein ober jwei Jf'erfe, Ileine einfadje 0f«
bid)td)en, jum üjeil ntd)t olme Anmutb, unb juweilcn et

wa« ironifd). i't !i*on giebt einige groben in franjöfifdjer

%<rofa, weldje natUrlid) burd) bie jweimalige Uebertragung

Verlieren; eine UeberfeUung in Herfen wäre jebod) nod)

ungenauer. Sin unglllcflidjer üirbtyabcr j. iö. (lagt folgen»

bermajjrn:

3»ä6(b<n, bofl bu mit bem leufel einen ^alt flejajlofien ?

Um ben ^anif trnnaften ju bezaubern?
!k>dre ti ealan, ber betn Kntlit; gemalt

9tit Karmin unb Siofa, baS er ber ¥lume prnommen ?

V.'iebe, o meine ßidcl Vur.lnt Wal DerfluÄjte Viebe!

3n betnen etjernrn Aetten jeufjt mein armed öfij

(Sin anbtrer fragt, wa« e« Glenberrö giebt auf @otte#

weiter £Belt, al« einen ^obtjalcu, ber \\i arm ift, feinem

Sterbe Butter geben ju fönnen. Hier bie Antwort

:

Ter arme 3anit ift wobl ;u bellageu:

9iid)tä ju frcjfen fUr fein HHerb-

H ber mebr nod) ju beflaaen ift bafi alte Waba>en,
Sie fid) nid)t cerbeiratben lann.

häufig J)ört man folgenbe £trovb,r, bie fid) an bie^«=

ren be« t'anbcö rid)tet:*

Herren. mfid)liae gierten, ibr »erbet uns beberrfd)en;

flt'ci miiit et, über uns »erbet ibr leine i'iartjt b^ben.

2öie aUe primitiven Siölfcr lieben bie ^Jobfjaler friegt»

rifd)e Xt)aten, gewaltige Abenteuer unb tonenbe Beiwörter.

Ot)r bilberreidjer <3tt)l jeigt fid) aud) in ben Namen, weldje

fie it)ren bergen, Xt)ätern unb Seen gegeben b,aben; bie«

felben bejcid)nen meift ^igenfdjaften befl betreffenben liegen«

ftaubc« ober Analogien.

Xa8 ftäuberlljum ber Xalra gehört einer vergangenen

3eit an. Unabf)ängig(eit«ftnn ,
Äbjdjeu vor bem iiiilitär
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244 (Ftn antfjropologifd)cr Ausflug in bie Zaixa.

bitnff , (?urd)t Der Straft für SBilbbitbtrei, Sudjt, von ftd)

rebtn ju madjtu, trieben bie Vtute frUfjrr in bit iöolber.

Ott ber öinbilbung be* i*olfec rotnigfltnö galttn birfe 9idu»

ber fürbraoe, roobltbätigt, tugtnbbaftt, gotttbfürdjtigt ü)iän=

ntr, ohne Sdieu uor <Uifnfd)cn, gtwalttf)ätig gegen Weicht,

freigebig ben Slrmcn gegenüber. Trr Titel „zboshnik"

war beäbalb ein fthr gcfitcfjtcr unb diarafterifirte feinen

Träger alt) unabhängigen, tapitrn, gtwanbttn 3Hann, 8i<

genfdjaften, rotld)e bei ben C^tbirgobtroohncrn in fo Ijorjrv

fldjtung fteb.cn. T^hoH» inart)tcn and) bie £>aitptlcutc es
-

neuen Manbibattn fdjrecr genug, unb unttrjogtn fie cor

ber Äufnabme tyaxttn Prüfungen. KM bem {ümmtl unb

feinen ^eiligen ftanben bie Räuber üctoi auf gutem Sofft;

eine in Berfdjicbenen Varianten üortommtnbe Sage berirfi«

tet benn audi, bafj bit alte Snntntudit in -)loxot) Targ von
rtuiubfiii jum laufe für ben Sd)U(, mtldjtu ihnen bie

^eilige gewährt fjattt, erbaut worbtn fei.

Tic legten berühmten Zauber ber Tatra warm ein gt«

tniffer SOcatena con .Bafopant, roclctjer cor fünf Gahlen im

(^efängnifft ut 2öi$ttic} ftarb, unb tin gttvifftr Tatar aufl

brntfelben Crlt, rottd)er eine .£wl)lt am ^ergt Cfobila

bewohnte, ein fjödift merfroürbigt« Vcben fübtte, abtr uile&t

ruhig in feinem £»cimatl)*borft ftatb, reo ihn nod) mehrere

beute Itbenbc liintuobnct gefattnt t)abeu. Ocßt ift ba*

iRäubermefen in ber Tatra ivol.it gan; otrjdjwunbtn, unb

ber jRcifcnbc l;at bort nid)t mtbr ju btforgtu, al« in an»

Ter büdifte Tbeil ber Tatra am Urfbnttm bec> SBeifWOffer < T hate*

.

btrtn Tl)ti(en Guropa$. Tod) ift bei ber fldjtnng, weldje

bie (iingeborenen für bie Mäubtr hegen, aujuutbutcn, bafe

fit unttr günftigtn 3<evbältniffeii wieber baiu 'jurütffchren

würben. So führt (Wotfjqrnu'li bie Thatfadjt an, bafj Gbt*

birg^bewohuer , nur um ben Titel „^Räuber" \a erwerben,

fid), bia an bie 3n 'l" c bewaffnet, an (infame Stellen, bie

'Jiunuub betritt, begaben, bort einige Jage cerwciltcn unb

bann ruhig in iljve Tbrier iiirüdfebittii.

Tie mfdjicbcutu liigtnidiaftrn ber 'pobljaler, ihrtThä'

tigfeit, (Energie, iRciibarfeit
,
Onttfligtit} unb lebhafte tSin«

bilbungdfrait, unteifchtiben fie fdiatf con ben fit umgeben;

btn ^blftrfdiaftfn. Tie "JJoltn in ben Oeiftbtn unb bic

iRuthentn btfifecn \tnt i'itrfmalt nur in fthr geringem

(^rabt nnb jtichntn ftd) mtift nur bitrdi Sdiwerfälligfett

unb llnwiffntrjtit aus. Tie Slooaftn fmb sroar gr öfter

unb fräftigtr al« bit 1*obt)altr, bafür aber nicht fo Itbhaft,

arbtitfam unb iubuftritll. i*on btr «^nttlligtn; ber t'ob«

haier aber ftnb alle iMetftnbt, töricht ihr Vanb bcfudjt ha

ben. ilberrafd|t gtrotftn. 2t?it Vc ©On'fl anlrjropologifd)e

llieffuugeu ergeben hoben, untttfd)tiben ftd) iubcfftn bit

"b'oMi.sla and) förptrlid) von btn $uuäd)ft mobntnben y»öl»

lern ; cliue auf ttd)nifd)t tiin-,ell)f iteu tiusugtben , nennt er

unter ihren phufifd)eu ^tfonberheiteu btjonbtrfl einen tigtn =

thümlid)ett phonognomifditn Tnpuö unb eine grö'fjcrt liut»

widtlunq t*t» Sd)äbcbS, nie bei ben 'Jiadjbni flammen. Iii»

riifmen in ber 'i>obhalt jwti i'etjr btftimmtc l^tfid)tflt>)pen

;

btr eint, mtld)tr btr Vaubfdjaft nidjt fpttiell tigtnthünilid)

ift, ^tigt ein flad)t« runbt« C*tfld)t mit oft oorfpringrnbrn

i'adenlnodtftt, blaut ober graut, fthr frlttn bunftlt klugen,

bloubt obtr faftanitiibtauuc , faft n-.enial« fd)warje ^>aare
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unt> eine oft fhimpfe 9?afe. Xer jweite Znpirt , ton bem

Vt $on glaubt, bog rr ber UoMjalc eigeutbOmlid) f(i, mal

er fid) untrt ben benadjbarten SJölfern nur fetjr leiten fin«

bet, nitb djarafteriftrt burd) ein meift länglidirö Wefid)t,

eine grrabe ober oftmalt? eine Slblernafe, treldje le&tere bei

1'olen unb diutt)cnen fetjr feiten ifi, meift Ei c LI c klugen,

fyaaxt, bie oon bcllblonb bis tieffdjioarj roedjfeln. Vettere

rriirbe ifi bei Stepräfentanten beff elften Tppu6 unenblid)

feiten, tua'ljrenb fie fid) etroa bei einem Drittel ber Sertre»

ter brt jroeiten finbet.

3roifd)en beiben Zöpen finben ttnmerflid)e Mcbergä'ngc

ftatt, roeldie inbeffen uod) nidjt in ber SHebrheit fiub. Urft

mim bie beiben befdjriebenen Inprn peifd)wunben fein unb

einem 3»ifd)fntnpu« , ber fid) roabrfdjeinlid) biet mefjr bem

jtoeiten al« bem erften nähern wirb , <l$la& gemadjt haben

werben, roirb bie Wacr eine £>omogeneität erreid)en, roeld)e

fit beute nod) nid)t befifct. <So Derjdjiebcn aber aud) jene

Inpen finb, fo haben bod) ihre Vertreter mehrere gemein«

fame (Sigcnfdiaften, wetdje erlauben, bafj man fie als eine

einheitliche öiace betradjtet unb fie jugleid) fd)arf Don ben
sJfad)barftämmen fdjeibet. Darunter fei Ijier nur eine aü=

gemeine fetjr ftarfe ^radinfepbalie unb eine anfebnlithe önt«
roirfelung beö Sdjäbelfl ermähnt. 3n feiner oom Onftitut

unb ber Socii-t«- d'anthropologio preiflgefrönten Sdjrift

„Rechcrches anatomiqueB et mathematiqueB sur los

Ioib deB variations du volame du erüne" tjat Ve '-i'oit

bie engen iüejicbungen nadigeroiefen, weldje jroifdjen bem
Sdjäbclpolumen unb ber Ontelligcnj beftehen, nenn man,

Vaupttiipeu ber 1'obhnlev (Kebirgtfbeiuobner.

iirtioibuetle Sufcnabmen bei Srite laffenb, nur mit großen

Serien operirt. Zo hat er junt iöcifpiel nur mit Ziffern

beroieftn, baß man hinfid)tlid) ber Sdjabclgvöfce in ftranf-

wtd) folgenbe Älajfififation burchführen tonnte: Welebrtt

unb Slubirte, farifer Bürger, flblige auß alten Familien,

Öebiente, dauern, ©eine <2d)äbelmeffungen an ben k
J$ob»

balcnt im ißergleidje mit beneu .ftopernidT« an ben Mach,

borftäinmtn ftellen Elften in .$infid)t auf 3d)äbeloolumen
nicht nur Uber iRittbenen unb Guben, fonbern nod) Uber

bie polnifdjen i#ebirg6beu>obuer an ben (Wremen ber ^obbale.

li:f-n ben ern>ät)nten funbameutalen i*erfd)iebenbeiten

}nufd)en ben 1?obbalcrn unb allen v
Jt* ad) bar flammen

gitbt e« nod) anbete in ber ^bofiognomie, roeldjc beim s
Jüicf*

jro nid)t wahrnehmbar finb, beren (Man^e« aber einem geitb«

ten $(obad)ter, rote Äopernicfi behauptet, nie entgeht unb

tf)n fofort ben Wiitbenen, ben SBe«fiben«1?olen, ben Slooafen.

Guben ober Hobbaler erfennen läfjt. Die* jugegeben, ent»

fteljt bie ftrage, locldjen iSinflUffen Don 3uwanbcning ober

ftrrujung biefe Tifferen^en ju;ufd)r(ib(ii finb. 3n mittel«

barer ober unmittelbarer flkqc bat ba? B mili«u
u

fid)cr

einen fcljr großen liiuflujj ai^geübt Si^orin fid) baejenige,

in roeldjem bie %<obl)aler leben, pon bem itjrer ^eadibaren

untevfd)eibet, b,aben roir oben gefetjen. Tie Unftud)tbarfeit

iljreS ^oben« zwingt fie, alle it>re .VSilf?mittel an fltbeit^

famfeit unb Gntelligenj auf;uroeubcn, um ihren Unterhalt jii

i erroerben, roalirenb bod) ba* raul)e WUma unb bie fd)roierigen

!
i'ebeiiüibebingungen bie meiften ieinber bem Xobe roeiben unb

I nur bie (räftigften barunter aufroathfen. CSine foldie !ln<8<

l roahl, bie mebrere 'D.enfd|enaltrr Ijinburd) unter Ätinbern

I
unb lirroadjfenen getroffen toirb, ntufste fdjlicfjlid) burd) lang«
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fosir erbliche Sinrjä'ufung ber Don jeber (Generation crwor»

l'fimt Gigenfdjaften eine bergeftalt fräftige unb intelligente

Stace beroorbrtngen. Xutdi bevartige Folgerungen battpt«

fäcblid), meint ?e ©on, tonn man fid) bie (Sntftcl)ung be«

gütigen Xngtoamerifancr« crflärrn. 3n bem Äampfe ge«

gen bie ÜNatur, welchen bie erften anterifanifchen Pioniere

unternahmen, mußte man fiegeu ober untergeben, unb nur

bie fäbigfien Tonnten triumplntcit unb iljreu 9tad)fommcn

ihre tüchtigen Gigenfd)aften oererben.

«ber bie erwähnten (Jinflüffe be« „miliou" fönnen nur

unter gereiften fprcieOen, aber nur aQtu ^äuftg Dertanntcn

Sebinguugen roirten. -Dfl ba« „milieu" ein wichtiger 'Jaf

-

tar, fo ift e« in nod) Diel Ijöhcvm Örabe bie Vererbung,

b. i bie währenb eine« unermeßlich langen Beraume« auf«

gtfammelten Jähigfeiten. 3aJ
)
ltf'*e b,iftorifd)e ©eifpiele

jeigen, baf; , nenn bie ©crerbung feit langer jfytit geroiffe

Cigrnfchoften in einer 9ioce b>rau«igebiibet b,at — unb ba«

gtfdiierjt rafd), roenn eineJRace ifolirt ifl — , ba« R miliea
u

nicht mef)r umformenb wirfeu fann. So bewahren bie 3u--

ben unter allen ©reiten ibren unocränbrrlichen Inpu«; fo

ift bcr beiße ägnptifd)e £>immrl ohne Ginfluß geroefen auf

bie gealterten Völler, weiche in ba« ?anb famen, aber alle

ni©rnnbe gingen, anftatt fid) umzuformen. 3Mc ©ererbung

ift ein fo mädjttgcr ftaftor, bog nur loieber ©ererbung ge-

gen fie anfämpfen fann. Stitr roenn ocrfdjiebtne SRacen,

iseldic entgegen gefegte erbliche ^ärjigfritrn , bie be^b,alb ein

uiber aufzubeben im Staube ftnb, fid) Dereinigen, oermag

ba« ,mUieu", reeldjei» nun nid)t meljr gegen eine ©ergangen

beit Don erbrütfenber ©Jucht ju fämpfen bat, feine mächtige

Nietung auszuüben. SlÖiÜ man be{tl)alb annebmen, baß

bat! „railiüu" auf bie ©obljalcr ben Detmutfjctcn liinfluß

gehabt bat, fo in im man auch ebenfo annebmen, baß biefer

Sinfluß auf eine ©olfamenge geroirlt !;a:, reeld)e burd) ©er«

mifdjuug febr Dcrfehiebener 3nbioibuen eutftanben ift unb

»c!d)c folglich, e rblidjr gäbigteiten befaß , bie einanbet auf«

jubeben im Stanbe roaren. 'Jcun ift bie larra Mit febr

Dcrfdjiebeneii ©ölfern, Ragnoren, 'Jimhencn , Slooafen,

reutfdjcn u. f. w. umgeben, ©eiferen reit ttn« nun tu bie

Seiten, reo fo wenig jugäugliche Dörfer, wie 3<rfop«m:, be«

Döllen reurben, unb reo währenb be« größten Itjeileö be«

3abrc« fo frJjroicrtgc tSriftenjbebingungen tjerrfehen, fo fön»

nen wir einerfett« annebmen, bag biefc Orte von beuten

febr Dcrfehiebener Sbftaminung , bie au« irgenb rocldjer Ur»

fache ihre $cimath wrlaffen mußten, gegrüubet würben, unb

anbetet feil«, baß biefe 3nbi»ibucn, anfangs gering an $n\\l,

fid) lange .^eit unter einanbtr geheult haben. Hu« ber

'Ucifcbung biefer Dcrfchicbencu (Elemente, burd) ben (iinfluß

be« „milieu", ber .ßuehtmahl unb ber Sjiftcnjbcbingungen

ftnb bie bentigen ©cwohner ber latra eutftanben. 3bv
Su«feben unb bie autbropologtfdjcn 3)ieffungen jeigen

,
baß

fte auf bem ©3cge ftnb, eine bomogene iRace ju bilben, beute

aber nod) leine fold)c barfteüen. Ter eine ber beiben Inpen,

berjemge mit bem langen Öefiehtc unb ber äblcrnafe, lann

nicht burd) Äreujung mit einer ber beutigen ©eDölferungen

itt ber Umgebung berXatra eutftanben fein; beim feine ber*

felben befi&t jene unterfdjeibenben (iigenfe^aften. Seinen

Urfprung aufzuberfen wäre beute unmöglid), ba biefer Il.äi

Suropa« feit ber Slnfunft bcr erften «Vier unb feit «ttila'«

3ügen Don ju Derfd)iebenen 9tacen überfdjroemmt würben

ift. ÜBa« ben anberit Xnpu« mit runbetn (^eftd)t, oft oor>

flefjenben ©arfenfnodjen, l)äuftgrr Stumpfnafc unb faft im»

mer gellen paaren anlangt, fo wäre t'e ©on geneigt, iljn

einer in febr früt/cr gefd)ebenen Äreujung mit SloDa*

fen }u;ufd)reiben. (vinbet eine foldie attd) brutigrit Sage«

nid)t mebr Hat t, fo fann fte bod) in einer ntebr ober weniger

fernen ©ergangenb,eit febr wob,l ftattgeb^abt b,aben. Den
©eroei« bafür ftnbet er in bem ©orfommen Don cinjclnen

b.od)gewad)fenen 3nbioibuen ber ©obbalc, weld)e einen fdjar»

fen (Mfgfnfa)} ju ibren fleinen l'anbsleuten bilben; baffelbc

läßt fid) nur burd) ben ataoiftifcf)eu Einfluß einziger ©or*

fahren erflären (©rof. Atoperttidi beftätigt biefe ^nnabme
burd) linguiftifd)e Örünbe). Um nod) einmal bie grgebniffe

uuferer au«fübrungen jufamnienjufaffeu, fo mar bie (fin=

wol)nerfd)aft bcr ©obljalc in einer utebr ober weniger weit

turüdlicgenben >^eit eine einfache «nbäufung febr üerjd)ic'

bener 3ubioiburn. 3nbem fid) biefelbe nad) unb nad] tfo»

lirte, nur tn.ftd) felbft oermifebte unb ftet« ber Söirfung

berfclbcn „milieux" unb berfeiben 3ud
)
,roab,' ati«gefe(jt

war, würbe fte mrf)r unb mebr bomogen unb entwicfeltc fid)

ju einer Otace mit gemeinfamen liigenfdjaften, welcb« fte

fd)arf oon allen 3fad)baroölfern unterjerjeiben. Xiefe feiten

beobad)teten Xbatfadjcn baben in öinfidtt auf bie i'ebrcn,

weldje in ben legten 3a^ren bie
s
Jtaturroiffeitfd)aften fo fel)r

umgcftaltct fjaben, eine b,oljc ©ebeutung, unb i'e ©on wirb

an anberer Stelle au$fnbrlid) auf fie juvüdfommen.
vJcad)bem er feine ftörperiueffungen unb pbotograpt)ifd)cn

«ufnabmen bei ^ufopanc bcenbet unb Don feinen bärtigen

polnijd)eu greunben bewegten Jlbfdjicb genommeu blatte, fuljr

er in einem priinittoen Äarren nad)Sjcjawnica, roeldica

14 Stunben Don 3a'öpane entfernt, fd)ou jenfeit be« Oft«

cnbe« ber Xatra gelegen ift. Dcfilid) oon '.Veumarf burd)

brid)t bcr Qunajec in einer engen unb tiefen Sd)lud)t ba«

bi« 982m anfteigenbc ifalfgebirgc bcr ©ieninn; jwifdjen

bem Stotben Ülofter (1319 oon Af aiitidufetu gegrünbet,

1433 fd)on burd) bie .jpufftteu jerftört) unb bem ©abeorte

Sjcjamnica, wo bcr Xunajcc bie Cfrrnjc jwifd)cn t^alijien

unb Ungern bilbet, befteben feine Ufer au« bob.cn, meift

fenfretbt abfallenben, malerifd)ett gelfen. Cine gab^rt auf

ben Ääbnen, weldje btc eingeborenen „ (^oralen " mit großer

0\'td)irftid)fcit ju lenfen Derfteben, bietet Ijoljcu C^enuß, wenn
and) bic ©erge nidjt tuehv bie wilbe C^tbßc ber latra bieten.

Die ©enölfcrung Don Sjcjawnica machte auf ben dteifenben

lange nid)t ben günftigett ^ittbrud, wie bic ©obljaler: fte

gilt für fehwerfallig, unwiffenb unb bumtn; bcr weit Der«

breitete ftropf jeigt, baß fic aud) förperlid) tiefer ftct>t.

3n Starn-Sacj erreichte t'c ©on bic iSijenbaljn, welche

Uber bie Äarpatben hinweg Ungern mit (Salijien oerbinbet.
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III.

4. Die Statten bft Serflorbtnen.

SBir haben eine ganjc 9?ti^e feblimmer SJefrn fennen

grtmit , oor benen ftd) bft Söotjäle beftänbig böten unb in

Adit nehmen mufj; bod) gelingt e« immerhin jur Diotb,

fie in »rhad] ju halten, {clbft bie ftranfbrit«geifter finb nur

Scrfjeuge in ber $anb ^Nächtigerer, benen man nur fei'

ten ju opfern braud)t um fte ju befänftigen; nid)t fo mit

einer anbern Art oon öeiftern , beren tDiaffe Ubermälti»

genb grojj ift, fo bafe ihnen faß tägtid) Opfer bargebradit

roerben, beren man befiäubig geknten mufj; ba« finb bie

(Schatten ober Stauen (ttyke) ber Verdorbenen,
hierin jeigt ftd) fo recht ba« Sdjaukrbafte be« Sdjanta-

ni«mufi. Sährenb nad) bem ©tauben ber Gbriften eine

bingefthirkne ÜJiutter al« fegnenber (Engel ihre« ÄinkS
Schidfal glürflid) ju gehalten beftrebt ift unb ihm auf aQen

feinen Segen mit liebevollem iölirfe folgt, fo ift fie nad)

ber Sotjülcn bUfterm (Glauben von ber Dokflftunk an

bie fteinbin ihre« Äinbe«. 3ekr Serftorbenc ift ber fteinb

feiner utbtcn unb beren }cad)fommen unb fudjt fte

mit (Slenb, Kvanfbcit unb Seudjen oon 'DJcnfch unb Vieh

beim, wenn man ihn nicht beftäubig immer unb immer

raieber burd) Opfer milbe ftimmt. Wad) Gaflri-n hatten

bie alten ftinnen eine jweifadje Anfdjauung ooin Schatten»

leben; nad) ber einen feilten bie Schatten nur in ben ®rä=

km ihre Wohnung haben
, nad) ber ankm follten fte ftd)

in einem gemeinfamen loMcnhcim oerfautmeln. Die er«

ftere ift offenbar bie ältere. Wach meinen Erfahrungen

nun finkt fid) bei kn SBotjäfen nur biefe ältere, rohere

Anjchauuug vertreten, Don ber jroetten höhern nur faum

leife Anbeutungen. Die oon Öeotgi erwähnten lobten*

roohnungen: dunja jugit, tjetlr Seit, unb kuratsin iuty,

Ort krDrangfal, in welchem le^tern bie Sünkr in Ihm
feffeln fd)morcn, finb natUrlid) d)riftlid)tn llrjprung«.

On ben ßoangelien, fagt Aininoff, wirb kr begriff

£>öüt mit saipydes ilkife(t, wa« aber nur Söoben k«
<lkak« hei!;! , ba« Sort entfpricht alfo gleichfalls ber An«

fthauung, nad) melier bie lobten im @rabe ihr Schatten»

bafein fortleben. Die« geht aud) au« oerfdjicknen cjJr«

bräudjen beroor. SDian giebt einem Verftorbcncn alle feine

Onftrumente, bie er im Sehen braud)te, in ben Sarg mit;

feinen Jpafenpfriemen jum Siechten ber Vaftfdjuk, Keffer,

Toffel, ferner Speife, labaf unb ein Veuteldjen mit 0*elb,

kn flinbern it)re Spirlfadjen. öcwifc aus bcmfelben

(JJrunbe mürben aud) bei ben Deutfcben nod) im 2)cittel»

alter ben ftinbern Spielfachcn mit in« &xab gegeben, wa«
jcQt oon ben ^citungfpoeteu al« „finniger 33raud)

u
bejeid)«

net wirb, lieber km OJrabc, crjäblt Aininoff, wirb eine

3?adjbilbung k« wotjäfifchen Sobnhaufefl aufgefd) lagen,

kftehcnb au« oier niebeten pfählen, bie mit Ouerftatigcn

Oetbunben unb mit Sinbenborfe bekdt roerben, bamit ber

Wegen nid)t auf« Orab fällt. Die Seid)en würben früher

ohne Sarg ober mit offenem ©arge kerbigt, benn fte oer--

bleikn nid)t im (Srabe, fonbem ftreifen umher unb haben

aud) Ziehungen ju einankr. Senn ein Äinb ftirbt,

werben ocrflorkne Verwanbte beffelben gebeten
, für fein

ftortfomincn ju Jorgen. Senn ein Grwadjfener unocnnäblt

ftirbt, wirb er aufgeforbert fid) ju orrbeira: unb nidht

allein ju leben, offenbar, weil bie Ginfamteit kn 3)ienfd)en

übel ftimmt.

3M«weilen fommen bie ©djatten aud) in ihre alte &e<

h,aufung unb erfchetnen ihren Angehörigen im Xraume.

Dann giebt e« grofjc« Gntfe^en im A^>aufe, unb e« wirb fo»

gleich, ein Opfer für fte angefteflt, fonfl tritt al« Strafe

&ranibeit unb Glenb ein. Dtefe Opfer werben kis'ton ge-

nannt (oon kin'tyny, gießen, ftreuen, fdjüttcn). (£he id)

jur i'efdiveibimg biefer übergehe, möchte ich bie intereffante

unb eingehenk s3efd)reibung , welche (Mawrilow Uber bie

^honblung berl'eidje bi« jur 5Öcerbigung giebt, hierwiekr»

holen. Sofort nad) Grlöfdjen befl l'ekn« wenkt man bie

deiche mit bem «opfe jum .^eiligenbilk unb bekeft fie

oodflänbig oon Mopf bi« ju ben ^Ufjcn. Dabei roerben

auch bie ilugen jugebrürft unb bie ^lieber au«geftvedt.

Sobalb warme« Stffet bereit ift, wäfcht man ben lobten

unter bem £iagbalfen (s'ury kor, rnomy kor) kr Stube

mit Seife unb Saffer forgfältig ab unb kfleibet ihn bann

mit feinen heften (^ewänbem. Darauf labet man bie na'd)=

ften SJermanbtcn unb ^ad)barn ein, kim Verfertigen k«
Sarge« (koroe) behilflich ju fein, einer aber Don ihnen

wirb ju ^ferk jum Aüfler gcfd)kft um fofort ein (9rab *,u

brfteQen. Sobalb ber Sarg fertig ift, hebt man bie IhUr
be« 3'»>nterd au« unb ftcHt fte bei ber anbeni $hurä

fdjlänge an bie Sanb unb Sllle oerlaffen kn iRaum unb

laffen ben lobten allein, hinter bem Sarge gehen bann

alle wieber hinein. Auf bem 33oben br« Sarge« werben

in jwei 2 heile jerbadte nod] unbeuu^te 6abequäfte >) au«>

gebreitet unb mit Jlacb« bebedt. Hi<s Aopftiffen bient ein

mit Älad)« gefüllte« Säddjen oon meifjem i'ein. *^ad)«

bem bie i'eidje hineingelegt ift, wirb ber Saig in kr SECttttC

br« 3im '»er« auf Stühle geftellt, mit bem Üopfcubc m
ben $eiligcnbilkru gewanbt unb an bicfein link (lebt man
an ben iftanb be« Sarge« hnu«bcrrttete brrunenbe Sad)«»

lichter, ebenfo am ankrn ßnk be« 3immertl auf eine jum

Aufhängen oon Mlribcm bienenk Stange in ber ^iäbe be«

Ofen« unb bittet bie früher oerftorbenen Vcrmanbten, aud)

biefen lobten al« Gefährten aufjunehmeu. Dabei wirb

oon einem au« gebörrtem $afrrmrbl unb Saffcr gelochten

bitfen iörei ein Söffet ooll mit etwa« «utter in eine am
Äopfenbe be« Sarge« ftchenbe unbrauchbare Schale getban.

Die« heifit tyreui. Diefe Sd)alc wirb bann mit ihrem

Inhalte kn |>unkn oorgeworfen. 3ept werben bem lob«

ten nod) bie in jenem i'ebeu notbwenbigften t^cgenftänk,

wie Weib
, 3)ieffer Je mitgegeben unb ber Sarg gefd)loffcn

unb hinausgetragen, worauf bie Xbür wieber eingehängt

wirb. Auf bem öofe fteüt man kn Sarg auf einen i*al»

lenlloft unb wenkt ihn mit beut Äopfe brei *D?al gegen

bie Sonne, bamit er unaufgeforkrt kn Seg in«

gegen

l
\
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nfo pnbeu möge. flu« bemfelben ©runbe werben alle

«ktbleibfel be« ©arge«, Späb««, »rrtterenben unb ber«

Jfofyit, forgfältig gefammelt unb entweber fofort »erbrannt

cter in rintn ftorb gelegt, wcldier mit bem lobten i,ugleicti

fDrtgeffibrt unb in btn Salb ober in eine ©djludjt gewor«

fen lottb. Sobald ba« Sferb angefpannt if* , beeilt man
fid) Seit lobten b,ina»{<;,ufübten , benn nenn ba« fJjcrb uot

ber Ücidje auf bem $ofe wiflet, fo gebt nod) im {elben

Oabre ein weiterer Vcid)itoni mt« biefem {taufe, iüeim

ffinfegnen ber Vcid>e in ber n die reidjt eine Butter ü)»

lern oerftoibenen Äinbe jum testen SRale bie Sörufi, b. i). t

Üe btttdt ibm au« ber »ruft bret ÜRal Wild) in ben

iRunb. Warf) ber Seerbigung mafdjen fie^ Üüt forgfältig

in ber «Jabftube unb jieb>n fid) ««" "Bä\^t an. So weit

Ötatorilow.

iRegelmäfjige Xobtenopfcr »erben bei folgenben ©ele»

genbeiten gebrad)t: junäd)ft am britten Xage nad) bem lobe

eine« iUcn'dien , kain ui , Don kuin, bret, unb ui, Jiad't,

benn biefe Motionen werben in ber Siegel gegen Diitter»

itadjt oorgrnommen — wie e« fd)eint, fireidjen aud) bie

wtjäfiidjen Öefpenfter am licbften um OTitternadjt um»

ber — , ferner am fiebenten läge, aiz'ym ui, am oierjigften

läge, nyl'doo ui, unb am 3abre«tage be« Tube«, «res'

las ton. Oäbr(id) werben allen Klanen, ben ts'yke pö-

resjog, b. b- ben längft oerfiorbrnen ts'yke, Opfer ooU«

brad)t. 3m ftrübling in ber Soebe vor <J$almfountag

»pfert jebe gamilie ju Jpaufe gegen 2Ritternad)t auf fot»

oenbe Seife: Xer Xifd) wirb mit Cfworrätben , ftleifd),

*rot ober Äuriini
,
kumyBka unb $ter befe(t. Weben

brrn lifd) auf ber Xtelc fleht ein Xrog (ts'amon) au«

Birten ober ?inbenrinbe , auf beffen Äanb eine brennende

8ad)«ferje geflcbt ift. Der £>au«berr beberft ftd) ba«

(»aapl mit bem .f>ute, nimmt ein Stüdgleifd) in bie$anb
nnb fpridjt: „3br Öeifter ber i'ängftoerjdiiebenen, wohl

bötet unb erboltet; madjt feine Ärüppel (au« un«), werft

leine Seuajen (auf unö); ba« Äorn, ben Sein, bie Speife

laßt tDol)l gelingen!"

Imtnoff füljrt flott beffen folgenbe« äf)nlid»e @ebet an i

Obr fängflDerfdiirbenen, möge ba« Opfer vox cutt) nieber«

lüden, ob ü)r nun anweftnb feib ober nid)t. 3urntt m(bt
nnb jaget ntdjt, wir Ratten eud) feine Opfer gebracht, ßr«

galtet eure Überlebenben (©erwonblen) bei (Dcfunb^eit, fudjt

fte nid)t mit Äriebelfranfbeit tir.ui
, erjeugt feine Krähen

Mb Elftem, mad(t ba« Sieb unb bie Werbe fett, gebt ben

ftittbern ®efunbbeit!

SRad)bem er fold>e ©orte gefprodjen, wirft ber ©etenbe,

mtter ebrftird)tigem Süften be« {»ute« fid) oerbeugenb, einen

Xbnl be« Jlendje« in ben Xrog unb igt fdjweigenb ben

Keft felbft. Xaffelbe toiebexhc.lt er bann ber :Ket!;e nad)

mit ben übrigen Sonätbeiu Mim mad)en e« bie übrigen

rtamilienglieber nad). vJtad) Secnbigung be« Cpfer« wirb

in einigen (Drgeuben ber Onbalt be« Xroge« ben {)unben

Borgeworfen. Seifjen fie fid) barum, fo gilt ba« al« gute«

3"<ben. Xie« mag bieOeid)t mit bem (Glauben ber Xfd)c>

remiffen jufammenbängen, bafj bie 9Bot)nungen ber öeifter

Mn ^unben bewadjt werben.

Söenn mau ju ben ©eiftern berjenigen Serftorbenen

betet, weldje ber Cpfernbe gefannt bat, werben in bem
@ebete ftatt ber Snrebe ts'yke pöresjos bie iVamen ber

Serftorbenen, weld)e biefelben wäbttnb be« i'eben« führten,

genannt.

Sei ben b>ibnifd)en äBotjäfen foD e« nad) ber entfdjieben

tmrid)tigen €d)ilberung Sedjterew'« bei ben Opfern folgen«

bermafjen jugeben: Me Änwefenben fdfenfen fid) ein

©lafl kumyska ein unb wenben fid) gegen Horben. Xar»
auf betet ber «eltefte ber 3amilie jum inmar, er möge

«leim XL. »r. 16.

bie Dualen be« Qerflorbenen er(etd)tern unb ifcm eine (id)te

Sobnung geben. ÜKad) Seenbigung be« @ebete« nimmt
er ben oberften Äudjen, taudu tbn in kumyBka unb wirft

ibn bem £umbr bin. Ärifjt biefer ibn auf, fo ift ba« ein

3eid)en, baf] c« bem Serftorbenen gut gebt, unb alle fan«

gen fröt)lid) an tu fd)maufen; lägt er ibn aber liegen, fo

geben alle befümmert au«einanber, benn bann gebt e« bem
{»ingefdjiebenen übel. aSBenn fdion bie djrijilidjen ©otjä«

fen fid) wenig barum fUmmern, wie e« ben ©eiftern gebt,

fo werben e«, wie id) meine, bie beibnifd)en nod) weniger

tbun, ober ^8et)fienS nur barum, weil bie ©eifter, wenn
e« ibnen gut gebt, wabrfdjcinlid) bie Ueberlebenben in

ben laffen. Sic an biefer Stelle fo lägt Sed)terew aud)

an anberen feiner Sbantafie gern bie ^nm-i fdjiefjen. Der
ä'ufjeilidje Hergang mag übrigen« ridjti

; fein.

3m September, nad) Seenbigung aller fjelbarbeiten,

wirb an einem burd) bie Solf«oerfamm(ung beftimmten

Xage ba« gemeinfame Xobtenopfer be« ganjen Xorfe« ge<

feiert (gnrto kalyken kia'too). 3n allen füllen wirb

an biefem Xage ber Xifd) feftlid) gebedt unb mit (SBOor*

xi'.bcv. reidilid) »erfrben. 9m Wadbmittage perfammeln fid)

ade SBewobncr be« Xorfe« mit 'Jlu«fd)luf} ber oerbeiratbe-

ten iBetber unb geben au« einem £aufe in« anbere, fein

einjige« au«(affenb, unb in jebem $>aufe wirft jeber Sefu«

dyer etwa« oon ben ^Bpcudtljen in ben befd)riebenen Xrog,

babei bie Sorte fpredjcnb: „3bv ©eifter ber Pängfroer»

fd)iebenen, möge bie tibation, bie wir fpenben, oor eud)

nieberfallen.

"

9{ad) üminoff wirb bie f5rüb(ing«libation tylys kis'-

ton, ba« .^erbftopHT Biz'yl kia'too genannt (bon tylys,

grübltng, unb syz'il, ^erbft). Xa« Opfer beftebj au«

Sörot, ^fannf«d)en, Slcifd), Suppe, kamySka, wa« in

ein flcine« i'od) auf bem Örabe gegoffen, bcjiebung«iveife

gelegt werbe. Xiefe Sitte fd)eint in einigen ®egenben be*

reit« oerlaffen. 3n ber ftabrif waQfabrteten aÜerbing«

ÜDtäuner unb Seiber, namentlid) aber bie legieren, im feft«

lid)en Sd)mutfe ju vielen laujenben auf ben j(id)bof. i'ei«

ber bin id) ibnen bovtljin nid)t gefolgt, bod) börte id) fpä<

ter, baf; fie bort aüerbanb <i§ooxxätlje
,

namentlid) ßicr,

auf bie (Gräber legen, unb babei fagen: 3f3, Ueter (ober

3van, ober wie berjenige gerabe beißt, auf beffen Q)rab

man bie Spenbe nieberlegtj. ÜJJit biefem Ojebraud) bängt

oirlleid)t bie Sitte ber Sftben jufammen, ju i'fingftcn ju

Xaufenben auf bie ßivd)bbfe ju waüfabrteit. Xod) wirb

aud) biefer Sraud) nid)t in allen wotjäfifd)en Oegenben

geübt.

Äuger ben genannten feierlichen x'ibationen wirb bei

jebem Xfjter, ba« man fd)(ad|tct, ber Scvftorbenen gebadjt

mit beu Sorten: „3bt Wciftev, oeiunfialtet un« nid)t,

(bafür) gebe id) eud) ba« 8Cut Xie Speife, ben Sein
lafet beim j?od)en nidjt oerfiegen." Xie iittodjen werben

nad) ben 3)(abl)eitcn forgfältig gefammelt unb auf eine

Siefc oberin eine Sd)(ud)t hinaufgeworfen mit ben Sorten

:

n 3bv ©eifter ber i'ängfloerfdiicbcuen, mögen bie Jlnodjen,

bie wir eud) bewerfen, oor eud) nicbeifaDen."

Xiefer Ort, an weldjem bie Spciferefle be« ganjen

Xorfe« b>n9"votfcn werben, beißt ly kajan, Änodienwurf,

ober ly kujan inty, Änodjenwurfftelle. .^terber werben

I
aud) alle Kleiber, alle Xingr, mit weldjen ein Wenfd) wäb°
renb be« Sterben« in Scrübrung war, Ijinau «getragen,

bie Siege, auf weld)er ba« &inb gerubt, ba« Strob, auf

weldjem ber Äranfe entfd)lafen. Sobl au« biefem ®runbe

follen iju-.:fig einem Sterbenben ade ^(eibung«fiü(fe oon

Sertb abgenommen werben
, fo bafj er auf blofjem ©trof)

liegt (Sedjterew).

So bie 3agb ein »idjtige« grwerbffmtttel ifi, ww im
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wjütlafdjcn Öouocrmmtnt , wirb nad) Kminoff vor bem

beginn bcr .y>erbftjagb ben Apingrfd|icbcucn juglcid) mit ben

SBalbgöttcrn geopfert. rcrfclbc flutor bcridjtct , bafj im

wjätfafdjcn wie im fajanfdjcu (Gouvernement einem bin*

gcfdjicbeuen .fiamSherru ober £>auäfrau ein cigcntf)ümlid|c«

ÜTpfcr gebracht wirb. Diefctf gtft werbe gewöhnlich, einige

3abre nach bem lobe ber -^erjonen gefeiert nnb habe einen

freubigen iSharaftcr ; c« fall genau mit benf clbcn Gcremo

nieen begangen werben, wie eine £wd)jeit titib heifje aud)

kult-m mnrt s'uun, b. I). 2obtcnl)od)*,eit , ober jyr pyd

s'oton — .fiaupt ("yufj'Dpfer. Ont ttajanfd)cu werbe fo»

Woljl bei #au*frau wie bem £aiWhcrrn eine fd)war$c Wub
geopfert, im 2lMätfajd)cn bem 2Kanuc ein fdjwarjcö i'fcrb,

ber ^reiu eine fd)ioar,e Äuh; „bantit 5*atcr unb Butter

in bcr anbem ÜJclt nidjt ^ferb unb Äub, vertniffen follcn,"

wie ein 2t?otjafc ftminoff fagte. ')U6) bem 2d)lufj bc$

f^efteit roerben bie Jhiodjen bc$ Cpfcitbiercc« mit großer

fvcftlidjfcit auf baö ly knjnn intv, bie iinodjcuwurfftcllc,

gcbrad)t.

'AuS bem grojjcn 9?aum, ben ber ftultufl ber OTancn

im religiöfen i'cbcn bcr ÜBotjäfen einnimmt, lann man
fd)licjjen, wie fcljr fie jene fürdjtett SDJit biefer SJngfi

bangt fichalid) aud) eine fonberbare 9tad)e jufammen, beren

iJorfoiumcn mir viclfad), namcntlid) aud) von ben krimi-

' nalunterfudjungsridjtern bcr (Gegenb, verbürgt würbe, unb

bic id) bann aud) bei $ed)tcrcro erwähnt finbe. Wenn
Oemanb fid) möglidjft graufam an feinem fteinbe rädjen

will, bann hängt er fid) in beffen §ofc auf ober fd)neibet

fid) ben i'cib auf. Tiefe anfprudjfllofe Ärt fid) *,u räd)en

hcijjt nad) iyedjtercw: „baö bürrc Glcnb bringen." 3n
ber Stylt, wenn bie (Geiftcr ber 3?crfiorbcncn fdjon ib,ren

früheren liebften ^reuuben unb Slnverwanbtcn übel genug
' mitfpiclcn, ba fanu man fid) beulen, bog fie mit iljrcm btt-

I terfteu ftcinbc nid)t gerabe fd)onenb verfahren werben.

! hiermit fmben wir ftd)cr aud) eine (Srflä'rung für bie

grojjc ftricbentjliebe bcr SBotjafcn , unb efl jd>eint fid) olfo

bie ÜJioral ber gurd)t bisweilen »otUommcncr ju erweifen,

I ol« bie ber Webe.

<$t$it0(0gtf'4)c
3>on Xr.

$akil wir bü^cr nur bcn begriff ber Gtbnologie uufl

flov jn madjen gcfud)t, ihre Ü)ietb,obe unb ihren Umfang, fo

banbclt ctf fiel) jefct für un« , im ISiiiicliicn bie ffiirlfamfcit

bcr iwrftcllnngcn fennen ju lernen, weldje fid) au« ifjrem

Stubium für »ufere gefammte Utleltaufd)auung ergeben.

lfc= verftebt fid) von fclbft, baß l)ier nur eine SfiVje biefe?

meitrcid)cnben iSinfluffe« gegeben werben lann, in weldjer

ber eine kalter mehr, ber anberc weniger Ijervortiitt. Um
aber anbaerfeite* nid)t ein völlig lufammcnhangMofco' Tnrd)

einanber ju fdjaffen, fo werben wir am beften jene Ompulfe

auf bemjeuigen (A'bicte verfolgen föuucu, wcld)« bic tyxiiv

eipieu bcr vcrfd)iebencn aBiffciifdiar'icu fclbft wieberum 511111

Wcgcnftaub feiner Untcrfudjuug macht nub im legten iSrunbe

e 1 ft eine cint)ci(lid)c i&eltcrfliiruiig crmöglidjt, bie ^bilofopbic.

9Jatürlid) tonnen auch hier mir bic fdjarf heroorgehobenen

©cgenffi^c un< bot ijortfdiritt vcratiid)jitlid)en, bcn wir »er

miltclft jener Jifcipl in in vielen ftäd)cru gemacht haben; in

ba>? Iclail ciit5UQ>l)cti, verbittet bie OJicitgc hcö 3toffH uon

fclbft: erft bie abfdilic|;cnbc ^crfpcftiiu' geftattet bic fiuu

bttmcntcfl UmwAtjuug gai^ in wiirbigcu, wclehe uufere

heutige Xcnfart erfahren Ijat.

Ut?ar r^ früher iiblid) (unb man fuibet uod) immer in

einigen >>anbbüd)cru bcr JWcligionophjloi'ophie bicic Icubeit;)

non einem angeborenen (^ottecbcwufjiicin 511 fprcdjeu, bat1
,

»eifdileicrt in bcr iLHuft ciite-3 jeben l'icufdjen liegenb, fid)

oDmÄTlQ unter giiuftigcu 3?ebiugungeii (tneift war bamit bie

djriftlidjc itontsertirung gemeint) in voller 35tlW)e entfalte,

fo ift biefe 3Jorftellung jeft für jebeu leiblid) ctlniologiid)

(^cbtlbclcn ocrnid)tet. £ic empirifd)c ^cobadjtung Ijat er»

wiefen, baf; c^» ein bcwrtigeö Minimum einer (^otteeibee,

alt- integrirenben Qcßnibt^til bcr menidilidjcn SRfttmr, ab»

folut nid)t giebt, fonbern baß bödjftcn* eine gemiffe Ii«poft^

tion angenommen werben lann, vermöge beren bic lebhafte

^hontafic bc* SSifitttl bie gan;c ftunlid)e iiiJclt mit Göttern,

b. b,. pctciiintcu i^cfin^fiten feiner fclbft erfüllt, (irft im

Vaufe ber Oahrhunberte, mit gcfieigcrtcr OntrOigcn] wirb

SBctra^tungcn.
6. arbeit«.

biefer bunte Gimmel evafuirt unb an bie «Stelle unjäf)liger,

mit bcfdjrauftrr ü)iad)t aucigcrüftcter, ja häufig bcr Vaunc

bcr SRwfdjcn unterworiener (^otlljcitcn ein abfolute« Ü»?efcn

gefegt, freilich, ift e? gerabe fo ciufcitig, roenn man in

religiöfcr £>infid)t wie in jeber anbern annehmen wollte,

bie mcnfd)lid)c Seele fei eine tabula rasa gewefen, in bie

hiueiu bie (irfaljruug ihre (SinbrUcfe gcmad)t habe, um ihr

fo erft einen On^att jn verleiben. ivaU« hier nid)t, wie bei

allen berartigen Vorgängen, bic 2lujjcnmclt nur als 9ieij

mittel aufgefaßt rcirb, um ben fdjon vorljanbrncn Siüm juv

Cfutwidcluug ju bringen, bleibt (3 ganj unverftäublid), wie

ti benn jngebt, bafj bei völliger ^affivität, b. fj. C^lcidiglUtig»

feit, ein völlig neuer 3n!;alt in tiuciit lement gefd)affen wirb,

liefe pl)ilofopl)ifdje Uebcrlcgung wirb burd) bie Ifmpiric

beflätigt; mit :)ied)t fagt Üio^foff {^leligion^wcfen bcr rol)tf

ften StatBWSOcr, Veipjig 1880), bafj mir äiMlbe oljne jeg«

lidjc 9feligirn überhaupt nidjt fmben; freilid) mufi mau fei*

neu ibealen IVafjftab anlegen wollen, fonbern bie bürftigfte

unb cibärmlid)fle ßonn bc? (>ctifd)t^mu^ ali Religion an>

juerfciiucu fid) eittfd|liefjen. 5i"bcn wir bod) fdjon hier

einen ©tlfud) 0?eifligc6 unb Jrtörpcrlidje« 511 trennen; nid)t

ber Äloe alv< fold)cr, ben bcr Ülslbe verehrt, ift bcr ftctifd),

fenbrrd bic in ihm roohneubc göttlid)c Äraft, bic allerbinge

bcr "Jiatmmenfd) fid) unterthan glaubt, fobalb er bic fum--

lid)e ^pilllc in feinen i'efuj gebrad|t hat. ÜJiv tbnnen et?

nidit jiir ein 3c id)cu befouberfl tief fteljenber ^eligicfität

halten, ba§ In'er „bieSbftfattion uod) uidjt fo roeit gebieten

ift, bafj fie bcn (Beiß aud) nur frei von ber finnlidjcu Gr-

fd)ctnung fid) beulen fanu" (ii; unbt, 3?ovlefungen über

Ü)fenfd)en= unb Jhierfcele 2, 270); benn bei einigemiofjen

vorurtbeilefreicr Prüfung bcr lanblüufigen religiöfen 5*or*

flcUuugeu werben wir halb finben, wie wenig biefe Trennung

thatfäd)lid) bei unö voHjogen ift unb wie febr immerfort

felbft inmitten rein mctaptnififd)er Ueberlcgungen burd) bie

AjSilfe bcr ^siitafie bem lMcbad)tcn bie .^UUe eines» plafti-

fdjen SdjeuiC' umgeworfen wirb, ja wie gerabeju unauerott«
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for etefet Unatiemufl mit ber meiifd}lid)en Wahne wrwoben

ÜL Ällc jene vcligibfcn 3Jiomentc bc« primitioen ©lauben«

an bit öeiflet unb Oflefpenfler, bie Snflitutioii ber Sxljama«

nen unb friefter überhaupt, bie efflatifdjcn §alIucinationcn,

bie SHantif u. f. f. nod) al« reinen, baaren betrug aniu

icbm, nie bei iKationaliömu« be« vorigen Oalnhunbcrt«,

ober al« Kranff)eit«fnmptome miberlid)cr ?lrt gemattet bie

«hnologifdje gorfdjunq nttfjt mehr, öielmcbr nb'ttjigt fic boju,

in ihnen bie notfjroenbigen ftcfultate einer Entroidelttnq ju

ertlirfrn, bie lebiglid) ben unmittelbaren Einbrficfcii ber bunt)

leinen Swftanb fontrolittcn ®emüth«mclt gehorchte. £a{5

rklfact) abfid)tlid)cr SJctrug namentlich in fpätcrer &tit mit

unterlief, ift ctfid)tlid), nur erflärt man mit einem berartigen

iKaditroort nid)t ein grojjc« Äapitcl in ber Scltgcfd)id)tc.

Ebenfowenig wie t>on einem angeborenen ®ottc«bcwnfjt-

jein gefprodjen »erben fann, ebensowenig (ann fid) eine

aprkmfdjt l'icral behaupten; gäbe cd eine berartige wirf«

Ii*, io nitre gänjlid) unocrfla'nblid), bafj ber Onljalt biefer

idoral, al(o bie gebotene Wich1 » in bem einen Sittenfobcr

ütt, in bem onbtm ba« gerabc Entgcgengcfegtc forbect. E«
tft boljcr eine cthnologifd) litngfl fcftftehcnbc ••'achc, baß

ein fategorifdjer Omperatw, ein angeborene« 3 ittcngcfi'U unb

io fort gar ntd)t eriftirt , b. h- in rcrum natura
, fonbern

mit in ber fpefulatiwn $b,i(ofop^ie, weldjc btcfcö Moment
inr bequemem ErHärung be« 2öcltt>erlauf« erfimben bat.

$elraet)r ifi jebe Sitte unb focialc Onftitution ber aböquatc

SnSbrucf ber betreffenben €rganifation«form, auf weldjer

f<d> irgenb einholt beftnbet; Ijier finbet ein genaue« Sed)fcl

Krhaltnifj ftatt, fo bafj allemal (b. h- bei normalen (Srfdjei-

rangen) ba« gefe(jlid) firirt wirb, ma« bem gemeinfamen

©obk am juträglidjften ifi, mit anberen Sorten berft fid) hier

bae Utilitätöprincip mit bem SDtoralprincip. Jfidjt alfo ein

angeborener Utecht«« unb 3ittlid)feit«faftor entwicfclt ba«

fiKiale i'eben be« 3Jcenfd)cn , ba« fid) nod) biefem Obeal 51«

richten hätte, fonbern umgefchrt bic jeweilige Äffociation«ftufe

liefert al« fonfreten Wieberfdjlag fllr ba« inbiüibucllc $nn«
beut eine beftimmte Wornt, nad) meldjer ©ut unb Sbfe,

Sittlich unb Unfittlid) erft gemeffen wirb. Qu $Mutrad)e

in gefd)led)t$genoficnfcf|aftlid)er ^eit eine unentbehrliche

iVmnblagc be« ganjen gefenigen Organismus, unb baniit

ein fittlidje« (Sebot fllr jeben Angehörigen, wirb ein See»

geben in ber ftaatlid)eu i>criobe, in wcldier ber 3taat bie

Äufgabc übernimmt, bie Eriftcnj feiner iMhger üor Singrif-

fen ut bcfd)ü$en. E« wanbelt fid) alfo ba6 m«ttfifd)e ih*

nufjtfein nad) ber Acnbcrung ber Crgauifatiou, unb biefe

»«ber twütiebt fid) al« tnobutt einer Entmidcliing, bie

etaerfetW beftimmt wirb burd) bie 8tt ber jenem fociaten

Setbanbe angeljBrigen 3nbioibuen unb anbererfeit« bind)

We natürlid)CuEriftcn-,bcbingungen, roic .«lima, pöbelt, *.Val)<

rmjq u. f. f. X>er vIWcnfd) in bem frühem 3imic eine«

nöllig freien 4Öefen«, ber nuö ber unerfd)bpflid)en i'aune

feine« Onncm balb bicieu, Mb jenen lintfdjluß faffeu

t?nnte, motiolo« alfo fid) fo, ober gerabe onbevö geriren

(lirfte, biefe i<orfteUuug einet'1 liberum «rbttriun ift aud)

*9r ben IWenfdjen enbgllltig befeitigt unb er ift mit aufge-

nommen in bie »ieige ber Srfd)cinungen, iucld)e bem Waufal»

8»fej unterliegen. Wag er oielleid)t in einem anbern j-a

(ein ober an unb flir fid) betrachtet oötlig frei fein, biefe

tt>ologifd) mnftifcfjeu Sdjroarmcreicn, wie fic felbft 3d)opcn

bauet belannttid) pflegt, eriftiren fllr bie nüchterne Riffen»

ia>aft nid)t, bic eö cerjud)t mit .^)iljc be? auflualjmSloi? glil«

tigen Äaufalgefetje« einen ftoämoS :u toufiruiren. Slbcr

gerabe fo einfeitig nie jene ibealifttfd)c Uelicvfpamiuttg nimmt

fid) eine anbere, meb,r auf natunuiffenfdjaftlidiem Ü?obeu er

wadjfeue ^orfieflung an«, bafj ba« Onbit'ibuum lebiglid) ber

Sbbirud feiner Umgebung fein foH oh,ne jcglidje Gigenart,

bie if)iu VMchncfjv nad)b,er im weitem Serlauf oon felbft ju>

falle. Sicberum bicfelbc miliare iinftdjt, ber wir fdjott

früher begegneten ; alö ob Crtraad irgenb eine ^eit lang lebig-

lid) al8 Sfefernoir fllr allerlei geiftige Qualitäten eriftiren

föunte, ot)nc fte fdjon jugleid) ju befujen, uub al« ob über»

r)aupt jemalö eine (Sigeufdjaft gebad)t ju werben «erm8d)tc,

abgeferjen t»on Ocmanben, beffen t2igenfd)aft fic eben

ifi! «iine (iigenfdjaft aber, rein fllr fid) genommen, für

meb,r al? ein juläffigefl Spiel be? abftrab,irenben Serftan

be3 ;u tjalten, biefem 3alto mortale ber Jogif ju folgen b,in«

bert und unferc 3d)wcrfäQigfeit. üättjiit fommen wir am
legten linbe auf bie irgenbwic qualificirte , im ^aufe ber

3af)rf)imbcrtc oie((eid)t auci ben mannigfad)f)cn 3Jcctamor<

pb,ofen entftanbene Eigenart be« Onbioibuum« cinerfeitö unb

bie ib,m gegenllbcr fteljenbe Äupenmclt anbererfeit« jurilcf;

bicS ftnb bie legten ^attoren, in weldje wir jeglidjtfl öe»
fd)cb,cn in beriöelt auflbfen fönnen, bie aber nid)t il)rerfeitd

auf einanber rebucirbar finb. 4Bie oerberblid) bie gewaltfamen

i'erfudjc auffielen, beibe gämlid) heterogenen lilementc 511

oerfdjmeljni ober uielmeljr eine« auf Äoften bei« anbern ju

beben, bebarf nur luqcr Erinnerung; war bod) bie ibeali=

ftifdje Wefd)id)t«fd)reibung nid)tö weiter ald ber ol)nmäd)tigc

'Anlauf, ben gefammten Onbatt bc« 2Birflid)cn lebiglid) auf

ber Saft« pfi)d)ologifd)cr ^tomente ju (onftruiren, ot)ne bie

23cit)ilfc ber empirifdjen SJcbingungen. Unb in bcrfelben

Seife wie biefe gegenüber fpäteren craftcu ÜJeftrebungen ba«

gelb räumen muftr, fefjcn wir bie fogenanntc inbuftioc

i)cetb,obe über itjr 3iel b,inwegfd)ief;en , tnbem fic au« einer

nneonftättbigen Summe »on "^camiffen ooreilige 3d|lllffe

fid) ju jieben geftattet. Xa« leudjtenbfte, weil auf groß-

artige gorfdjungeii angelegte, iVifpicl biefer Art bleibt im»

mer Omfie'l belnnnte« ÜÖerf .,C^efd)id)te ber t£iuilifation

in (Snglanb
u

;
obgleich, fid) biefer eminente Sdjriftfteller bt*

müht, ben gcfd)id)ttid)cn Verlauf wefentlid) auf bie jvaltoren

äußerer 'Hrt, alfo fllima, 'Jialjntng, ^Sobenbcfdjaffcntjcit u.
f. f.,

lurürfyiführen , fann er bod) nid)t umhin, für ben un»er=

fiänblidjen 'lieft ein ganr, entgegengefegte« Ü3totio ui .f^ilfe

ju nehmen, bie pfndjifdje Veranlagung ber i'öllcr. So
fdireibt er ben Bewohnern ber Jropcn mehr eine ungezügelte

lifadit ber ^hantafie, ben Europäern ba<< befomteue Sal*
ten einer prüfenbeu Verftaubc«thatigleit !,u; bod) bics 3Ue

geftänbniß lommt 511 fpät, um nod) eine einheitliche litflä

rung ju crm6glid]en. Sic fetjv aber biete pfi)d)ifd)e

fpcltiuc non *Jcblhen ift, jeigt eine eittfadie Vei\ilcid)ung jwi«

fd)en bem fittlid) feinfithlcnbcn (^ibnläuber uub bem fcruetl

grob au«fd)weifenbcii 'Jllcutcu, imei Sälfern, uon benen bie

Omuft ber Eriftenjbcbiugungcn bod) ben legtern hatte au«^

jcid)itfn inliffctt. Ober wie helfen wir im« bei beut biantc»

realen l^cgenfah, in bem bie Sitfdjmänner unb ^apuaö tu

ben Ureinwohnern Don "JUlcrifo unb 'i'cru flehen, währenb

beibe fo liemlt^ auf benfelbcu Sreitcngraben roohncnV
s
J)letapht)fifdi unb empirifd) läfit fid) mitljtn Uber biefe Hü»

au>?tilgbarc Eigenart nicht hinwegfotumen, bic jebem v^nbioi

bumn foroohl alo jebem Stamm gair, unabhängig oon feinen

fottftigen pt)t)ftfd)en Serbaltniffcn einwohnt, betrachteten

wir norher bic Sitte al« ba(> 'tkobuft ber Entwirfclung«ftufe,

weldic irgenb ein Organi«mu(« gerabe burdjläuft, fo ließe

fid) offenbar bieic Segrünbnttg riidioart« oerlängcrn, unb

wir mü&tcn für bic fpccicllc ,>orm ber focialen Crganifation

Wieberum eine aihneidjenbc Erflärung auffudjen. ,C>ier

fegt nun ba<< 'Jn'iitcip ein, ba« wir nad) beibeu Seiten,

b. ()• nad) einer rein med)auifd)cu unb rein pfnd)ifd)eu, Bit«

beuteten. Sa« unter jener erflcrn ut uer|1chen ift, bie phh

fifdjen Cfthältniffe, weld)c für nUe »runftionen be« auima--

lifd)cn l'ebeu« bie unentbchrlidjfte (^runblage liefern, ba«

begreift fid) uon felbft ; c« fragt fid) mithin für un« nur um

32*
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eine fc^orfe Crörterung be« Begriff« 3nbroibuum. 3unä<*)ß

ift biefe« al« Momplcf einer beftimmten ÜJienge Don Gigen»

fdjaften )u faffen, in berrn Beftg efl anberen gleichartig

organifirtrn mef)r ober minber ähnlich ift. 3n biefer SBeife

behaubelt bie Stanftif ben SRenfdjen al« gegebene Örbße

unb fpecififd)e Qualität, bie nnter bem Drude glcidjer Bebin-

gungen t>orau«fid)ttid> f*et« biefelben grfcfjeinungen aufmeift.

Diefc rein meeb/jnifdje Snfdjauung — ber im Uebrigen für

Heinere Sphären manche roerttiuolle ?Kefultate entfprungen

finb — erfdjöpft aber bei weitem ben begriff be« Onbioi«

buum« nicf)t, ba fie lebigtid) bie äußere Betätigung berfelben

in einzelnen $anbtungen betrautet, hingegen bie pfhd)ifd)e

Äehrfeite biefe« Borgange«, b. f). bie (Smpf inbung, gänj»

lief) unberttdtid)tigt lägt. CS« ift befannt, roie bie legte unb

fdjärffie 3rT^eSunS of* ntenfd)lid]en Dafein« und an bie

beiben ewig aneinanber gebundenen unb bod) nid)t in ein«

anber aufjulöfenben ßnbpunfte führt, Bewegung unb @m«
pftnbung; jene, bie auf Beranlaffung biefer bie gange mecb>=

nifd)e Seit in Sprache, Sitte, Organifation u. f. f. erjeugt,

biefe, neld)e ju allen tiefen $robuttrn ba« pft)d)tfd)e Äorre*

(at liefert in Bebeutung, "DJoral ic. Dene baut bie ©innen«

roelt in unb cor und auf, biefe unfer Seelenleben in öden

feinen Derfd)iebenen IXbfiufungen : Beibe« fmb Strahlen«

bredmngen be« uinfajfenben to«mifd)en Sieben«, in ba« unfer

Dd) t)ineintaud)t unb ba« mir im legten ($runbe in un«

al« eine unbewußte Sd)lußthfitigfeit oerfpttren, meld)e biefe«

Doppclbilb in un« jur (£rfd)einung bringt. Daß bie« ber

%aü ift, empftnbet Debet, ber fonfequent biefen "ikoceß ju

Snbe benft, me«halb aber biefe Differenairung erfolgt, ge«

bort }u ben Selträthfeln unb wahrhaften Sunbern, bie wir

fchwerlid) begreifen werben. Diefe ganje Brjiebung ift feljr

einteuchtenb au«einanbergefegt Don f jft in feinem SSJerf

:

„Baufieine für eine allgemeine 9ted)(«geid)tchte auf Derglei«

d)enb»etrjuologifchcr Bafi«." Olbenburg 1880 (oergl. befon«

ber« S. 22 ff.), we«halb wir nicht umhin tentnen, einige

einfdjlägige Sage an biefer Stelle ju citiren. „Beibe (ba«

$ft)d)ifdie unb lXed)anijd)c) fmb jwei Strahlen, in welchen

ba« jfoflmifd)e butd) bie in un« wirfenbe Ontelligeit) ge«

brod)en wirb. tSrft in ihrer Crgänjung burd)eiiianbrr

machen fie bie Strflidjfeit au«, unb feine« (ann ohne ba«

anbere befteljen. Die mechanifche Seit regelt unfer (Sm<

pftnbung«leben ju einem 3d), unfer Dd) regelt ba« lo«mifche

Bewegung«icben ju einer SEBelt. Ohne unfere Sinnenwelt

würbe unfere Seele ein pfnd)ifd)c« (itmo«, ohne unfer Od)

unfere Sinnenwelt ein mechanifche« (ihao« fein. Der ein»

jelnc üMeuich, wenn er jum bewußten Sefen heranwächfi,

baut ftd) bähet aud) in ftetiger H orrefponbenj unb in gleich«

mäßigem gorttdjrciten ein Dd) unb eine finnliche Seit,

flu« ber gegebenen Scheibung ber (Jmpfinbung«» unb Be«

wegungettjätigfeiten erwachfen In« Borjtellungen , bort

eigcnfd)aften , f)i« Begriffe, bort Dinge. iHur für ein

menfchlid)e« Bcwußtfrin erifriren Sarbe, Schall, Särme,
Drud, nur für ein meufchliche« Bcwußtfein Öcftirne, $flan^

jen, Ilfictc, 9Wenfd)cn. Da« fo«mifd)e Bcmcgung«(eben

ift ohne ba« meufchliche Bewußtfein etwa« burdjau« änbere«.

rlnbcrerfeit« werben nnr bitrd) ba« fo«mifche Bewegung«»

leben Borftellungrn unb begriffe in ber menfd)lid)en Seele

erjeugt: ohne ben Einfluß ber Seit, ber Bewegungen würbe

fie unreine fd)lummerube ilotenj ber ßmpftnbung fein. So
trägt aae« Wnd)ifd)e ben OJegenfag be« üWechaniidjen, aüe«

Mcdjanifdje ben tWegcnfog be« ^fnchifchen fchon in ftd);

fein« fann ohne ba« anbete fein, unb beibe finb butd] einan»

ber bebingt." (S. 24.) Sic nun ba« Onbtoibuum in brei>

fadjer @eftalt auftritt, junächft al« to«mifd)e«, ba« al« fol«

che« bie \Kmax aOer com Stoffatom bi« jum @e|tirn (heilt,

bann al« fo«mifd) » organijdje« ,
weldje« in bejtimmten Söe»

jiehungfloerrichtungen gleid) anberen Sefen berfelben 3rt

fid) manifefitrt, unb enblid) al« menfehliche« mit relativ höhte

"flu«bilbung ber Gmpfinbunge» unb Bewegung«thätigteit,

bie« im (Sinjelnen au«)uführen, würbe liict unftatthaft fein;

wir oerjeidjnen nur ben Gewinn für unfere 'Argumentation,

baß wir an bem menfd)tichen Dnbioibuitm bie legte Duelle

für bie Srflärung be« Seltoerlaufc« gewonnen haben. 3e
nad) ber ,^Bhc ber inteOeftuellen ©Übung jdjuf fid) biefe«

fclbfi eine entfprechenbe Seit, unb imJüauf ber Datjtfjunbctte,

tietmittelft ber pfnd)ifchen Sererbung, rang ftd) au« ben trtt«

ben, djaotifchen aHaffen eine Sinnenwelt lo«, ber umgefef)rt

eine feelifche Seit entfprad). Sic empirifd) an ber (£nt*

uetjung be« gatbenfinne« bie fiufenweife 93en>ollfommnung

biefer $unftion bei ben tterfchiebenen Golfern erwiefen ift,

fo läßt fid) biefe befdjränfte (übrigen« aud) fonft metfad)

unterftügte) Erfahrung oerallgemeinern ju einem Unioerfal«

bilbe; aud) bie Schallwellen mußten erft ju Xintn umge»

wanbelt werben, wie bie OfciQationen be«zlether« ju garben

würben, Drud unb Stoß bie gefammte Seit ber (Gefühle

herrjorjauberten. Diefer legte infommenfurabte iKcft in ber

mcnfd)lid)cn Statur, balb perfönlid)er $artor, balb 6b>rafter,

balb Sille genannt
, ift ber Siberfd)ein be« urfprünglichen

Sd)cipferafte«, mit welchem ba« Unbewußte ftd) in jene frll«

her erwähnte Strahlenbrechung feine« Sefen« in bie beiben

entgegengefegten fjir ausließ. Daher wirb man aud) cift

r>on biefem erhabenen fünfte au« nad) beiben Seiten hin

bie ©efchränftheit be« enragirt medjanifdjen unb pft)d)ifd)en

Verfahren« begreifen ;
nod) t!)d nditci ift freilich oie in legter

Heil fo gefeierte, Dorjettige Vermählung biefer bioergenten

'jJrincipien, bie ber fogenannte 'üRoniSmu* fo berebt ju Oer»

herrlichen weiß. Unftatt biefe Differenjirung al« integri-

renben 93eftanbtheil ber menfd)lid)en sJcatur aufjufaffen , bie

eben weil fie au« Ityir.« unb i3fnd)e befiehl, unweigerlich

allefl ©efdjehen nad) jenen beiben öerfchiebenen ®efid)t«*

punften betrachten muß, wirb Dielmehr bind) irgenb eine

weber empirifd) nod) pbüofophifd) erwiefeue Manipulation

bie Bewegung unb (Smpftnbung in ein« fonfunbirt unb
btreft au« einanber abgeleitet, währenb bie gemein jatne

Surfet beiber, wie wir fat)en, weit Ober ba« (Gebiet be«

Onbioibueaen hinau«, in ber Sphäre be« Äo«mifd)en liegt.

(Sbenfo hmfäUig wäre ber &inwanb, baß tjiertlber, al« ber

Erfahrung entzogen, wiffenfd)aftlid) nidu« )u beftimmen fei
j

gewiß nicht, unb nicht« liegt un« ferner al« bie«. ftber

e« hanbelt fich hu-r auch nur um r'ncn t^reujbegrif f

,

bi« ju bem ba« menfd)lid)e Grtcnnen vorbringen fann, ot>ne

im Uebrigen in biefer terra iueognita große öntbedungen

machen ju wo den.

Seld)er(eiärt nun im &in;elnen biefe Eigenart be« 3n-
bioibuum« fei, läßt fid) natütlid) nur im rlllgemeinen au
beuten; einmal wirb fie au« ben in ihm wirffamen Ittcbcn

befteijen, weldje ihm ba« Doppelbilb einer mechanifchen unb
pfi)d)ifdjen Seit erjeugen unb ihn fo erft ju einem (SUebe

einer gleichartigen Umgebung fdjaffen; anberrrfeit« richtet

fie ftd) nad) ben (f(iften)bebingungen, bie im Mampfe utnd
Dafein förbernb unb hemmenb auf feine Öntmidelung ein»

wirfen. Die« ift ber (Snbpunft für bie ethnologifche rjot«

fd)ung, wenn fie bem ürutfteticn be« organifd) menfd)lid)en

i'eben« auf unferm Planeten nachgeht; oorwärt« aber ergiebt

ftd) h'er mit einem Blid bie ganje lintwidelung«gefd)id)te ber

menfd)lid)en 9iace. Denn jene (iigenart be« Onbioibuum«,

buret) Vererbung einem anbern übermittelt, unb für biefe«

batnit ein ftriftaUifatiou«pttittt für neue &genfd|aften, biffe«

renjirt fid) int ?aufe ber H -i t tu immer anberen Variationen

unb bringt fomit bie ganje i^üUc be« (&efd)ehen« hetbor.

»leiben mir bei ber gewöhnlichen- «nftdjt von bem »ectauf
biefe« IJroceffe« flehen, fo mürben mir bie Stammmlltter
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ber primittten ®efchlecht«genoffenfd)aften als bie Eentren

faffen, in welchen fty jene Serfdjtebenheiten onnnOiren

unb bie wieberum ihrer focialcn Äffociation ba« djaraftc rt*

fhf<f)c ©epräge oerleil)cn ; au« biefcm Urtnpu« bann mürben

alle ©efonberrjeiten be« SBblterleben« Dermöge unehlicher

Diird)frcujungrn fid) ergeben.

Um Sdiiufj fei un« geftattet, nod) einmal bie 9uf<

merffatnlrit auf ba« fd>n früher ermähnte 33ud) Don i<oft

ja leritn, in bem alle jene h«r nur flttd)tig angebeteten

S3ejiehungen erfd)öpfcnb bargcftetlt flnb. 3Ber irgenb fid)

Uber ben funbamentalen Unterfdjieb Orientiren will, ber bie

frühere ffleltanftfjauung uon ber auf ctrjnologifcfj- Dergleichen«

ber 33afi« ermadjfcncn trennt, bem lann jene« SBerf nicht

bringenb genug empfohlen »erben. Hud) un« war e« in

biefen £tiltn barum ju tfjun, jenen roettreid)enben Einfluß

ber Ethnologie im Mgemeinen ju ftij^ircn unb eine ttn«

regung ju bieten, um ben gewöhnlichen Schienbrian be«

htftorifd) befdjräntten Deuten« ju Derlaffen.

3ur (Stijnograpljie Defterretd)sUngarn3.

L

F. H. ®erabe fo red}t mitten in bie 3«t Wationa«

titätentampfe« in Oeperreid} fällt ba« Erfahrnen eine«

SBerte« 1
), beffen Aufgabe e« ift, bie hrftorifdje unb geiftige

Sntnicfelung ber oerfd)irbenen ©ölfer biefe« polyglotten

Staate« in objeftiDer, wiffenfd)aftlid)er SBeife ju beleuchten,

unb ba« oon Gebern, ber fid) für bie Entwidmung be«

öftrrnidjifdjen ©olfatbum« intereffirt, mit greuben begrüßt

»erben wirb. Seit bem Erfdjeinen be« großen Ejoernig'»

feben ©ertefl Uber bie Ethnographie ber öfterrcidiifdjen

äRonard)ie ju Enbe ber funfjiger Oatjre, ber freilich feinen

Stoff in einer ganj anbem, metjr ftatiftifd)en 3Beife bear<

bettete, bietet nn« bie Literatur Uber bie Sölfer ber öftrr-

t : i ir 'diaingarifdifn Dfonarcfjtc jumeift nur Heinere Sdjriften

snb Äuffäge, meldte bei Derfcrjiebenen (Gelegenheiten entftan»

brn unb mehr ober weniger Oon totalem Ontereffe finb. Sin

große«, aUe 33ölter Deftcrrrid)<Ungarn« nmfaffenbe« ett)no«

grapbifdie« 3Berf, meldje« befonber« bie $crfunft, Ent«

toictclung unb Ausbreitung ber einzelnen Sötfer, beten Git-

tert unb @.bräud)e berutffutuigt, exiftirte bi«ber nidjt. S&ei

bem üuffdmjung, ben bie Ethnologie in ben beiben legten

3abqet)nten genommen hat, unb welcher enge mit bem

Huffd)wunge be« Stubium« ber s
J(*aturmiffenfd)aften ju»

fammenbängt, haben fid) bie ftorfdjer mit Vorliebe ben

9?aturoölfern jugewenbet; bic europäifdjen Hölter würben

merjr ober weniger bei Seite gelaffen. Unb bod) giebt e«

aud» in Europa auf rtrjnologifchcm Gebiete (Dorn antljropo^

u>gifd)en gar nid)t ju reben) nod) mand)e« intereffante ^ro«

blem }u löfen: ebenfo fdjneL wie bie Waturoölfrr au«fterben

ober ber Gioilifarion jugefübrt werben, ebenfo rafd) Der*

fdjwinben alte Sitten unb Öebräudc unter jenen europäi>

fd)cn ©ölfern, meldje biefelben nod) bi« jum tjmtigen läge
ju bewahren gewußt hoben. $trr wäre e« Aufgabe ber

einzelnen Staaten, burd) Äreirung Don Vctjrftii^lrn an ben

Unioerfitttten gltichfam geiftige Zentren filr ba« Stubium
ber Ethnographie ber bie betreffenben ?änber bemohnenben

»älter ju fdjaffen.

3)a« angeführte SEBerf foü im ®anjen 12 Sänbe n»
faffen, Don benen bi« je^t ber fünfte (bie HHagD,aren) unb

ber fed)«te S3onb (bie Äumänen) erf<hienen fxnb
1
). 3>er

Onhalt btefer 12 «anbe gliebert fid) folgenbermaßen

:

>) Die SSlfet Oeftetreia)--UnaatnS. etbnoBrapbii<tie
unb tultutbiftoTtfcbe 6<bilberun«en. Sien unb lefajen. Äotl
ipeodjasta. 1881.

*) fbvt) bei etfte ift foeben ausaeaeben worben. «eb.

©anb 1 bi« 4. Die Deutfrf|en unb jwar:

SBb. 1. Die Deutfdjen im (Srjhfrjogthume lieber«

unb Oberöfterreich mit ©aljburg, bann in

ben ^Upcnlänbern: Steiermart, Äarnthen

unb ftrain.

»b. 2. Die Deutfdjen in SJöhmen, 9J?ähren unb

©djlefien.

S3b. 3. Die Deutfdjen in Ungarn unb Siebenbürgen.

33b. 4. Die liroler.

Sanb 5. Die ^Ragnoren.
23anb 6. Die SRumänen in Ungarn, Siebenbürgen unb

ber Sufowina.

S3anb 7. Die Semiten.
23anb 8 bi« 11. Die Slaoen unb jwar:

©b. 8. Die l£$ed)o Slaoen.

5öb. 9. Die ^olen unb :Hutbenen.

33b. 10. Die Stouenai- Die (froalen.

$b. 11. Die Sllbflaoen in Xalmatien unb bem
{Üblichen Ungarn, in 33o«uien unb in ber

Herzegowina.

33anb 12. Die 3'9 tuntt 'n Ungarn.

Geber 33anb hat feinen eigenen Jöerfaffer unb wir fehen

hier tarnen Dertrcten, bie ju ben beften Äennern ber öblfer

gehören, Uber welche fie fd)reiben.

Die innere ifiutheilung be« Stoffe« ift bie folgenbe:

1. (SeographifdV« Gepräge be« 2Bohngebiete«, tnfoweit ba«

l'anb auf ben (ihowtter feiner 33ewohner, auf ihre leibliche

unb geiftige <£ntn>idelung Einfluß übt. — 2. Sinwanberung

unb Änftebelung, $ultur$uftanb jur ,^eit berfelben. flu«'

bilbung be« flaatlid)en 04rmeinwefeue. — 3. Religion unb

geiftige« ?eben. — 4. Sociale iSntwidelung. — 5. ©olffl»

wirthfd)aftlid)e Qntwicfelung. — 6. Die neue £eit unb bie

Stellung be« 33olt«itammc« im Staate. Die neue Erhebung

be« nationalen (Reifte«. — 7. (Gegenwärtiger Stanb: Sta«

tifiifdje«. Dtrritortale 33ertheilung. Sitten unb Öebräudje.

Sage unb 3}olt«ltcb. Öeiftige Entwicfelung. — 8. Stellung

inmitten ber anbeten Hölter unb SJerbältniß ju benfelben.

Da« ganje 3Bert ift beftimmt, ju :l)ctt!c be« nädjften

3ahre« jum tlbfd)luffe gebracht ju werben. 3t3ir hoben

bann ein iSert Dor un«, ba« nad) Umfang wie Ontjalt

taum feine« @(eid)cn in ber neuern ethnographifdjen i'itc

ratur ber europäifdjen Staaten haben bürfte. E« märe

nur fehr ju wllnfd)en, baß bic noon bem öeifle ber 33er«

föhnung getragene" Denbenj beffelben ihren 3n>ecf erftiate

unb baju beiträgt, wenigften« einen Ifieil ber (GegenfäQe

ausgleichen ju welche heute mehr benn je }wifd)tn

ben Nationalitäten \ : vetd) • Ungarn« tjcrrfdjen.
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Die Ungern ober WagnaretL

8hm Vau! £>unfalvn.

(Sie -MlUx Ceftmeid) aingatnä. V. Sßonb.)

Vaul £>unfalvn, einer ber beflen Äcmter feine« SSoUcö,

f>at bie Sufgabc übernommen, bie biftorifdje (Sutroirfelung

be« ungarifdjen Volf«tbum« in bem oben genannten Serie

ju fdnlbern; bicfelbc hätte geroig nid)t in belfere $änbe gc=

legt »erben Wnncn. Vernehmen roir juerft, was er felbft

in ber furjen Einleitung ju bcmfclben, über bie «rt unb

Seife, wie biefe Aufgabe aufjufaffen ift, fagt: „Die Stellung

ber Ungern ober Wagnarcn ja bem ftörtigreiche, ba« feinen

tarnen von ilmen erhalten bat, ift eine gang anbere, al« bie

Steflnng aller anberen öftcrreid)ifd)cn Völler ju ben betreff

fenben i'änbern. Säb"nb bie Dcutfdjen, bie Slavcn, bie
'

9iomanen u. f. ro. in biejen ?änbcrn nur al« größere ober

fleinere «bieger betrautet «erben Wunen, bereit nationaler

#crn außerhalb be« tfaifcrftaotcfl liegt: finb bie Ungern

al« Nation |o fcfjr mit ihrem i'aubc verwadifcn, baß nid)t

einmal bie Vlirfe polilifdjcr Träumer über bie («renken

be|fclben hinau«fd)mcifen. Die ct()iiographifd)c Vcljanblung

be« ungerifdjen Volte« mag bemnad) aud) eine anbere fein,

als bie ber anberen Völler innerhalb ber öftcrrcid)ifd)ninga-

ri|d)cn ÜJfonardjie. Tie (Sutftebiing unb Vilbung be«

Detit|d)tf)umc$, be« Slavcnthume«, be« SKomancntbumc« :c.

ift nid)t au«fd)licßlid)e Aufgabe unftret Ethnographie; fie

fann eben fo gut in anberen fpccicllen Ethnographien be

banbelt werben, nnb bilrftc rootjl am beftcu einer allgemeinen

Ethnographie Europa« Ubcrlaffen bleiben. Gtau anberfl

fleht efl mit betfelbcu Aufgabe be« ungerijdjen Volle«. Die
Enlfteljung unb Vilbung beö UngctUjmne« nn| hier vor«

getragen roerben, unb eine allgemeine (Stenographie Europa«
wirb ib,rcn Stoff hier entnehmen müffen, weil fte ihn gar

nirgenb anbcr«mo finben föunte."

On einer 9icif|e von Äapitelu, bereu widjtigfte roir im
ftolgcnben hervorheben wollen, beljanbelt £>unfalvn feinen

Stoff bauplfädjlid] auf hiftorifd) » liugiiiftifdjcr Vafi«. Tic
ftrage über bie antbropologifd)c Stellung ber Magnaten fm-
ben wir im legten ßapitcl erörtert, auf ba« wir aud) nod)

ausführlicher jurUrffommen roerben.

Herfen roir juerft einen Vlicf auf bie vorungrifd)e 3cit

in Vannonicn unb Dacicn. Säljrcnb bie (fiuroauberung

ber meiften bie übrigen Jheile von (Suropa gegenwärtig

beroohnenben Völler in ba« Tuntel ber vorhiftorijehen &cit

fällt, jogen bie Ragnoren in ihre jc(}igcn SoljnfUfe erft ein,

nad)bem fid| bort fdjon früher Ijiftorifd) beglaubigte Tfjat<

fadjen abgcfpielt haben. Sir wollen biefelbcn hier turj

flirren. Ittf bie SiMiicrbcrrfdjaft in Xacicn uub Vanno*
nien, meldje in beut leptgcnannten l'anbc mehr al« vier Oaljr

hunberte währte, folgte in Ungarn unb Siebenbürgen juerft

ba« germanifd) huunifdie unb hierauf ba« avarifdic Zeitalter.

Die «oaren herrfd)tcn hier bie jum (Snbe be« adjten 3abr
hunbettö; nad) ihrer Vcficgung folgte bann in Vannonien
unb in ben nötblid) bavon gelegenen ÖVgenben bie fränlifd)-

beutfdje #crrfd)aft. 3n jiemlidjc« Xutifcl ift baö Er|d)ci«

nen jablrcid)cr |lavifdjer Sd)arcn gehüllt, weldje neben ben

«raren auftreten unb legiere nach unb nad) ganj in fid)

aufnehmen, lannouieu ift alfo im neunten Öahrhunbert

bewohnt oon wenigen, immer mehr vcrfdjwinbcnben wMftu
unb jahlrciaVu Slaoen; baju finb nod) bie cinroanbernben

Deutzen ju redjnen. (Mmtllf bringen bie üNagnaren in*

Vanb, jerftören ba« grogc mährifdje ^eid), üeruidjten ba«

vereinigte banerifdje $eer unb offuptren baö alte «varenlanb

bis )um (Snnöfluf).

t^ter ift nod) ber Bulgaren (Srroähnung ;u thun, weld)e

jur ^eit ihre« (Sintritte? in bie (^efd)id)te in jwei oon ehr

anber jiemlid) entfernten Öegenben wohnten. 3h™
|prllnglid)en 2-x-c waren im Donlanbe; angerbem waren fie

nod) in ^anuonien ;ahlrcid). Sic werben hier fpäter burd)

bie «oaren theilö vertrieben, theil* gehen fie in bcnfelben

auf. 3iem''d) buntcl ift aud) ba« «uftreten ber Siumänen

in Danen unb jenfeitfl ber Dh"*; l"»e roerben auf biefe

Srage nod) muMühvlidi bei ber ^efpred)uug be« uäd)ften

^aube« jurücffomnien.

Um auf bie älteften ^ad)rid)tcn Uber bie ehemaligen

SBohnfifee ber SWagharen ju gelangen, müfjcn roir bie ethno»

graphifthen Serhäituiffc be« heutigen Sfuglanb im 9. unb

10. Öahrhunbert näher in« «nge fajfeu. Sir erfahren

burd) arabifdjc Sd)riftfteUer, bag bamal« läng« ber SBolga

bie (Sljajaren unb Bulgaren wohnten. Vettere rourben au«

! ihrer Urheimath am Don burd) elftere in bie (^cgeub be«

heutigen Aiafan gebvängt. «rabifdje unb bnjantini|d)e S<firift.

flcller geben un« ftunbe von einem großen roolgaifdjrn Vul»

garenrcidje, heften Bewohner meiften« OMcnwebancc wa=

ren unb «rferbau trieben. Die Slavcn reichten in ^uglanb

nur öftlid) bis jur Cfa; bei größte Dljcit be« Vaubc« war

von finnifd) ugrifdjcu uub tür!ifd)-tatarifd)en Völlern be

wohnt. 3u (inbc be« 9. 3a$rijunbeitti beginnen bie >Kaub

jüge ber ffaubiuavifchen hoffen, weldje um ba« 3a|l 900
in ber (^egenb von Äiew einen Staat bilben.

Üiad) bem arabijdjcn Sdjriftfleller Obn Taftalj («niaug

be« 10. Oabrbunbcrt«) wohnten bie lUfagtjaten am Tniepr

uub Dnicftr bt« an ba« Sdjroar.je SDtect; et jählt bieülbcn

}um lUr(eu|1amme unb be$cid)ttct fie al« Jioinaben uub

Ü*icl)iüd)tcr. Sie hatten bort ju ihren öftlidjen Jcadibam

bie Vulgaren uub (Sparen, ju ihren nörblid)en bie $etfd)e<

negen. .«ouftantiuo« lägt fie, gebrängt von ben ^ctfd)ene<

gen (weldje fid) ben iDiagnareu immer feinblid) gcjeigt ha =

ben), in ba« (Gebiet be« Seret unb Vrut jichen; Veo ber

Seife (H86 bi« 911) foll fie bann gegen bie Vulgaren in

ihr heutige« l'onb gerufen haben.

lieber bie £ertunft ber Ungern nnb ihre Vcrwanbtfdjaft

mit anberen Vollem erhalten wir burd) bie verglcid)eube

Sprad)|orid)ung jtemlid) genauen «uffchlug. Die ntagija'

rifdje Spradje gehört tu bem grogen turantjdjen ober ural;

altaifd)en Sprachftamm, beffen befonberc (rigenthllmlid)fcit

bie Agglutination ober «nleimung ift. Sic fteht am näd)«

ften ber POgnlijdjen unb bann ber ftnnifdjen Sprad)C; mit

ber Uirfi|d)cn fttuimt fie nur im Vau überein. Speciell

geljört fie alfo m bem finnifdj«ugrijdjen Völler- unb Sprad)»

ftamiu. Tic Völler beffclben hatten früher ba« Sicbcucr*

3ahlenfi)flem; erft uad) ihrer Irennung haben fie baö

3chuevji)ftem angcuoiniuen. «uö ber Ucbcreinftimmung ber

Sorte feljen roir, bag c« Oagb unb ^iidjcrvölter geroefen

fein muffen. Vom JKtub fiubet fid) bei ihnen leine Spur;

fie leinten bie 3ähmung beffclben erft von ben ffanbiiiaviidjcn

Reffen; bagegen fmb' ihre ,VSau«tf)tere ba« i{feib unb ber

^unb. i->unfalv« fdjlicgt au« buulcln (Sriiincrungen, roeldje

fid) in alten magnarifdjen (ihronilen vorfinben, bag bie

llrheimatl) ber üHagnarcn, ;wif d)en Solga unbCb, entfant

vom iDiecrc gelegen war.

Kadj ber Trennung ber fimiifdjcn von ben ugrifchen

Völlcrn bUttltt erftere mit ben tfcimanen (Wothcn) unb

Velten, (entere mit ben Tttrten in Verüljritng, wovon fid)

aud) viele l'Jertmale in ber Spradie erhalten Ijaben. Die

Uugent hoben bie tiirfifd)en Sorte von ben Wabaren (einem

45hqarcn ÖVfdilecbte) angenommen, mit benen fie längere

3eit in uäherm, frcunbfd(aftlid)cm Verfehle ftanben. Von
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brn Iflrlcn lernten fic aud) ben Sldcrbau. Tic heutigen

Xfdjumafd^tn fmb aialnjdiciulid) bic llcbcrrcftc bfr cinft

ntäditigen Gbajatcu.

Auf bic Magnaten fabelt aud) bic Slaoen einen 5lfm

lid)tii Ginflufs ausgeübt, Sdjon in tyttn alten Söbrigen
Dcrfct)rtcn erftcre mit »laoen; in ib,rcm neuen Panbc , wo
bie 2laeen bei beten Ginwanbenmg in bev TOetjrjal)! waren,

unterjochen fic bie lederen, lebten aber immer mit bcnfelbcu

in gutem Ginocrfiänbnifi.

Gilten bcbctiteubeit ?Iuffd)numg nahmen bic iktljältnifie

ber SDcagnaren in itjtct neuen £)cimatt) unter iljrcm J^cvjogc

$oif, ber unter bem Warnen: „Stcpljan ber .^eilige" alö

ujr erfiev Äönig belonnt ift. Ta« (£tjrtftrntl)uni fanb uutcr

it)tn mib feinen Wadjfolgcrn jiemlid) ungeftbrten Gingang

im l'anbc.

$cn ben Ginroaubcrern, bic im ÜJiagtjarcntfjumc auf

gegangen fmb, erwäfjnt .§nnfa(on juerft bic 3«waelitcn,

iucld|t ^Wofjammcbaner waren unb fpäter alfl fclbftänbigcr

*olt*ftamm ganj oerfdjwinbcn. SJon gröfjcrer Scbeutung

roaten bie ^ctfdjenegen (SMffcnen), um 950 ba« mädjtigfte

Srqttjien«, weldje ju beiben Seiten bc« T niefix mofjitt

ten. Sic würben 10»>f> oon ben Äumanen unterjocht, mit

boten fie eine ä'fjnlidje Spradjc Ijattcn, bic wieber ber tür=

rifdjen oerroanbt war, unb ocrfdjmeläcn bann mit bcnfclben.

8ett Stephan bem .^eiligen begann eine flarfc Ginroanbe»

rmig ber !*ctfd)encgen in Ungern, weldje fidj aud) uod) -,iem

lid) lange, natnentlid) im Scftcn, erhalten Ij.ibcn. Seiter

(In ju erwähnen bie Äumancn (Ujen, ^olooccn). TiefeU

ben jafjcn urfptünglidj au ber Solga unb famen in jmei

Sbtbcilungen nad) Ungcvn, bie Süetgfumaneu tom Horben

über ^oleu unb jene ber Gbeue im SUben, weldje birelt

rom £ftcn einnjanberten. Tie« war bie Irrste , aber aud)

äaljlieidjftc Ginwanbcrung; fte gewöhnten fid) erft nad) unb

nad) an feftc Soljnft&c.

i'on geringerer sücbeutung, aber bod) crwäljncnflwcrtl),

Hab aud) bie Satarcit, weldje oon beut großen ?Jfongolcn=

einfalle (1241) nniitfgeblieben fmb, unb bic Tinten, weldje,

freilief) erfi in Biel fpiitcrer 3cit, aubcrtfjalb Üatjrfjunbert

bmbiitd) .'perren im Vanbc waren.

Jücu grojjcm Ginfluffe waren fdjon in ber älteften 3clt

bic Xeutjd)cn. Dal aufanglidje Siittcrtljum beftaub faft

an« lauter Xrutfdjcu: bicfclbcu Ratten bebeutenben Ginflufj

n -pofe Stcpfjan bc« ^eiligen. Tic ÜXcljrjaljl bei? f>cu>

tigen ungerifdjeu Abel« ift fremben, jumeift bcutfdjcn Ur
förmig*.

Sa« bie fjeute uod) fid) einer gewiffen Sclbflanbigfcit

etfteuenbcn Sjctlcr anbelangt, fo werben bicfelben in ben

alteren ungcrijd)en Gtjrcnifcn fälfdjlid) alü Ueadjlommcn ber

-V>unnen bcjcidjnet. Iljatfadjlid) fmb aber bic S^cflcr brn

Ungern fcljr nal)e oerwanbt; tljre Spradic Ijat ftdj poii ber

imgerijdjen erft abgetrennt, nadjbcm bicfclbc jdjon ooUftan»

big autfgcbtlbct war.

Tie Äapitcl über bic politifdjc, feciale unb geiftige 6st>

»idelung ber SWagnarcu fönneu wir fjicr füglidj übergeben

;

fie gehören metjr in ba« gcfd)id)tlid)c unb Fulturgcfd)id)tlid)c

Öcbiet. Tagegcu ift ba« fdjon crwaljute lc(>tc Äapitel über

bic antl)iopologifd)c Stellung ber ÜHagnarcn für unü von

befouberm Ontcrejfe.

^iadjbcm .punfalon im erften Tljeilc beffetben bic fdjon

l)in(önglid) betannte ginuctifvagc erörtert l;at , Fommt er :u

ber 9rage: n Scld)eä ift nun bic antt)ropologifd)c (Stel-

lung ber SDcagt)arcny
u Gr läfjt barauf unfern gelehrten

?inguiften unb Gtb,nologcn Jricbrid) SÖiütler antworten,

weldjer in feiner Gttjnograpljie fagt: „Gincr Scrmifdjung
bei? jur mougolifdien ^iacc gel)brcnbcn Stamme« ber Un-
garn mit Slaoen unb (Germanen perbantt baä Iräfttge unb
rittcrlidjc 3Jolf ber ÜJ(ag»)arcn feinen Urfprung,

u
unb bc=

mcvlt baju weitet: „2LMr mtlffcu ju biefer ÜJhfdjung aud)

uod) ein ftarfcä türtifd;e@ Glcmcut l)iuuifUgcn, wennglcid)

bicä fclbft jur mongolifdjen 9iacc ju jäljlen wäre. Sber

fdjon bind) bic Slaoen unb (Germanen wirb ber antl)to>

pologifd)c begriff ber 9iacc für ba« ^cagoatenoolt »M;r

abgefdjwädjt. Oa wcim wir miß oot Äugen galten, ba§

aud) ber ilbcl Ungarn« jum größten Tljcil uid)t cd)t ugri»

fd)er «bftammung ift: fo wirb cS wo()( faum leidjt ju ent>

fd)cibcn fein, ob bie mittenä'ubifdje 9iacc ober bic mongo
lifctje einen grogern ?lntf)cU an beut Urfprung ber SDtagna^

ren Ijabc."

9cad) ber 25efpred)ung einiger franiologifd)ct Sragt»
lommt ^unfalon m bem 9uäfprud)c, bag bic pljijfiidjc 4*e

fdjaffcnljeit bc« l'ienfdjen mit ber 3iationalität beffclben in

feinem 3u
l
Q "«tnent)ange ftelje, ber in biefem ftatle woljl

eine gciuiffc Söercdjtigung Ijat. Sir feten ijtcr bie fid) iljm

barau InUpfcnbc 9Jetrad)tuug Ijcv, oljnc bicfclbc febod) unter*

fdjrciben ui wollen : „Ta bie 'flntfjropoiogic unb fpecicQ

bic ftraniologic tu oor^ilglid) mit bet pi)t)fifd)cu Ü5cfdjaffeii

|)cit be« Ü)icnfd)en ju tfjun Ijaben, fo faitn aud) jmifdjen

it)ucu alo }oologifd)cn Siffcnfd)aften unb ber Ethnologie

unb Gltynograpljie lein foldjer 3ufaintueit^ang ftattfmben,

bafj fenc biefe unb umgcfcljvt biefe jene bebingen würbe.

-)lad) unferer Äuffaffung wäre bie Aufgabe ber Gttjuologie

bie Gntfietjung ber Hölter }u erfläten, was unoermeiblid)

aud) bic Grtlä'rung, wie bic einzelnen Spradjftämme ent<

ftanben feien, in fid) faffen müfjtc. Tie Gtfjnograpljie l)in^

gegen t;nt c« nur mit ber $3efd)reibung unb bet Ö)cfd)id)tc

ber gegebenen SBölfer ju ttjun, bie mit einer fertigen Spradjc

in ber @cfd)id)tc auftreten, unb fid) weiter entwtdeln, b. I).

bilben ober aud) oerbilben. 3ebc8 Soll entfteljt mit feiner

Sptadje unb feiner urfptünglidjen Religion, unb befiel)!,

fo lauge feine Spradjc fortlebt, wenn aud) bic urfprung

lidjc 9ieligton burd) anbete Religionen ocrtaufdjt wirb.

Unb jebee ^olf alö foldjc« oerfdjwiubet, wenn feine urfprting«

lidjc Spradjc auöftirbt; e« oerfdjwinbet aber nidjt pi)t)fifd),

foubetn etrjnifdj , b. f). c« getjt in ein anbete« Solfättjum

Übet. Sit (jaben oetfudjt eine Gttjnogtapb.ie ber üNagtja«

ten, b. i). eine ibcfd)ieibung ju geben, wie ba« magoa-

rifd)c Jöolföttjum in ber $cfd)id)tc aufgetreten ift, wie eö

fid) im Vaufc bet 3atntjunberte gebilbet Ijat, unb wa« e«

in ber Gegenwart bebeutet. Ou biefer Söefd)rcibung fonn^

ten wir Trine ftntwott auf bic^ragc finbeit: weldje antb,ro>

pologifdjc Stelle bie üNagnatcn einncl)mcn.
u

iM« Ijcute beft^cu wir nod) (eine auf binden $)cobad)<

tuugcn beiufjenbe, eingeljenbe Arbeit Uber bie anttjropolo*

gifdjen JBertjältniffc be« magijarifdjen 3.wlfc«. Ter Suf«

fd)Wuug, ben bic autfjropologifdjen Stubicu in Gutopa in

beu legten Oatjtjetjnten genommen Ijaben, lägt jebod) Ijoffcn,

baft eine foldjc nidjt aü ju lange mel)r auf ftdj warten laf^

fen wirb.
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51 u S allen (Srbtljeilen.

* f t i t a.

— ®egen Snbe 1880 langte eine Soeren-Karamane
einer febr befchwerlidjen SRctfe burch bie SBüfie Ralahari,

auf weldjer flf bie Hälfte ibrer 2Ritglieber ocrlor, im Silben

ber wettafTitanifcben portugiefifajen Kolonie an unb bat bie

bortige ^Regierung um bie <JrIaubitifi \nx 9?ieberlaffung.

'Z.u- ift
;

.\>v,tr. Don ben ©ebörben in SRoffamebe« gemattet

Worben , unb jwar erbält iebc Familie 200 ha SJanbeS bei

$uilla, einem ^ort 1G0 kra öftlicb oon 9Roffamrbe«; bie

Soeren unterroerfen fitb ben portugieftfthen ©efetoen, etbalten

freie {Religion«Übung unb Steuerfreiheit auf jebn 3abre, bür-

fen bie (Eingeborenen nicht uon ibren Niedern üeriagen, fbn-

neu jidi im A-ullc be« Slngriff« gegen fie oertbeibigen, muffen

aber bie {Regierung möglich« rafdj baoon benachrichtigen. Tie

neue Kolonie bat nach bem bamaligen Kolouialminifter ben

Warnen San 3anuario erbalten. Tie Sebörben baben

oerfprodjen, ba« ftort $uitta beffer ju armiren unb über

ba* 6beUa ;©ebirge, meldte« ftdj jwifeben ber Kolonie unb ber

3Reere«füfie binjiebt, eine Strafte \u bauen ; fte wollen ferner

einen vh \\ unb einen Hpotbefcr fenben unb ba« portugiefifebe

©efebbud) jum Seften ber unter portugiefifcher Cberaufftdjt

f«b felbft oermaltenben Soeren in«) §oüanbifd)e überfetjen

laffen. 'Bie festeren b«ben fdwn, um ihre £änbereten genü-

genb bewäffern ju fönnen, in 25tägiger angeftrengter Hrbeit

einen 5 bi« 6 km langen, lVii m breiten unb 1 m riefen Ka-

nal gegraben, ber ihnen au;? ben ftlüffen {Reoe unb ßanbanba

binreidjenbe« SßSafier jufübrt. (S« ift biefe« Hbfommen ein

wobre« 04 1 ii et für ba« £anb, befTen $ülf«quellen ju ent

wicteln bie bort wobnenben %'ortugiefen, worunter oiel Te=

portirte, unb bie einbeimiftbe {Regerbeoöllcruug abfolut nicht

im Staube ju fein fdieinen.

— 1er $anbel«artifel , welcher ben (Jana rif (heu 3 u =

fein biäber fcaupteinnabmequelle geroefen ift, bie (Sodje-

utile, bat burch bie ftcigcnbe ftonfurrcui ber ^Mineralfarben

in ben legten 3abreu eine berartige Gntmertbung erfabren,

baft mit {Rücfficbt auf bie ©efabr einer beoorftebenben Sri--

fic- bie §aupt - lUantagcnbeftber ber 3nfdn im September

1880 fich «reinigt baben, um {Wittel ju finben, berfclben oor-

jubeugen. Tie „Sociedad Kuonomica" bat ftd) babin au«=

gefprodjen, baft jene Konhurenj nidjt ju oermeiben fei, bafj

nun baber bie Kultur ber Gocbcnille nur auf bie Stuften be-

fdjränfen, im Ucbrigen aber Mir* rationelle Tabaf«fultnr

ben materiellen Hu«fall nidjt nur beefen, fonbern auf bie

$öbe ber ISinnabmen uir Slütbeieit ber Gochenille= Kultur

gelangen tönne.

(Wegifironbe be« ®r. ©eneralftabe« XI.)

Korbametifa.
— Tie £öhe be« ctroa fiO Mittle-? Bftlidj Dom $uget-

Sunb in ber 6a«eabe {Range liegenben Sdjneeberge« unb

ebtmaligcn «ulfanö 9Jiount Wainter (audj «Dcount Ta=

eoma genannt), »eiche früber auf 12000 unb einige i unbert

«ruß gefebäbt würbe, beträgt narfj ben neueften oon Kapitän

fiamton, SRitglieb be« „United States Coast Survey", atiö-

gefübrten 3Meffungen 14 444 Sufj über bem «DceercSfpiegel

;

alfo »ier ^ufj mebr al« bie be« 9Kouut Sbafta im nörblt-

chen Stalifomien. ($# würben oon fiapitän Sawton brei rrt-

gonometritebe Weffungen gemaebt unb barauf noch eine baro-

metrifAe auf bem ®ipfel, unb obige .^öhenangabe ift baS

9refu(tat- Sawton befiätigt bie Angabe eine« alten Krater*

auf bem ©ipfcl beö Serge«.

Hm fflbenb be« 5. Huguft biefe« Oabre« bemerfte id»

wäbrenb einer Tampferfabrt oon Tacomo nacb Seattle, etwa

eine Stunbe oor Sonnenuntergang, balb btdere, balb bunf-

lere SBolfen, bie oom Wipfel be« <Dtonnt Siainier in ben

fonft ganj Tiaren Gimmel emporfliegen unb bort aDmälig

oerfebmanben. Cine äbnlidie (Jr(d)einung ift 8fter« bemerft

worben , bie genau fo au«fiebt , al« ob Wand) einem Krater

entfliege. Seitfama SSeife gewwbrt mau biefe (Srfebeiuunfl

ftet« nur oor Sonnenuntergang, fo baft biefelbe oielleidjt

eine anbere Urfacbe al« bie einer oulfanifcben Tbätiglcit

boben fann. Tb Kircbboff.

— Q. oon ^effe = ffiartegg'« neue« Sud) „"Dcif-

ftf fippi-^abrten. {Reifebil ber au« bem amerifamfehen

Süben (1879 bi« 1880) (fieipjig, 5. Weifjner, 1881) ift an-

genebra ju lefeu unb binterläfet bauptfäcblicb be«wegen einen

befriebigenben (Jinbrucf, weil c« ber Serfaffer oerftebt, fei'

nen belletriftifcben Scbilberuugen be« fieben« am unb auf

bem Strome bie SBebanbluug wiebtiger fociala, banbel«poli-

tifdjer unb äbnlidrcr fragen einjuflcditen. Gr bat innerhalb

oier 3obren jwei Seifen burd) bie Sliffilfippilänber unter-

nommen, um folebe ungen, wie bie dinwanberung

oon Teutfcben nad) «rfanfa«, fiouiriana unb «labama. ben

9?eger * (irobu« oon bort nadi ben ^räriefiaoten , bie focialen

©rrungenfebaften ber früberen Sflaoen, bie Stellung ber

öaummollenrönige unb be« ftreolentbum« , bie ©elbpebcr-

<£pibemien :c. ttätjcr ju fiubiren. Son U:X:i\ 3ntereffe .; S.

ift bie Scbilberuug be« Kampfe«, ben 9Jew Orlean« mit ben

ffliillionären oon \Rcw=?)orr unb öofton fübrt, um ben ^an'

bei unb Scrfebr, namentlidi in (Setreibe, oon ben nbrblicben

(Jifenbabnen abjulenlen uub bem billigem ©afferwege be«

3Riffifftppi jujufübren. Tamit jufammen bängt bann bie geo--

grapbifd) intaeffante ftrage über bie {Regulirung jene« Stro=

me« nnb bie Dffenbaltung feiner <Dlünbungcn, weldje Hapi'

tän 3ame« 93. Sab« bureb bie fünftliAe Serlängerung be«

Stromufer« in« 9Reer binau« öermittel« „Jetties" (Tämme)

glüeflieb gelöfi ju baben fdjeint. Tie ,9Riffiffippi<5abrten"

ftnb ein intcreffante« Sud), beffen 3nbalt ber SJabrbeit ent'

fpridjt, fo weit wir wenigften« nacb ber fieftürc amerifanü

feber Seitungen barüber ju urtbeilen oermögen; al« ba«

.erfte unb einjige Söerf, wcldie« iettc bocfiiiuereffaHien iaw
ber, glcicbfam ba« fytxi ber bereinigten Staaten, au«fdjlicfj-

lid) bebanbelt', feien fte unferen Sefern cmpfoblen.

3«h«lt: Ein antbropologifeber S(u«flug in bie Tatra. III. (Schluß.) (SRit fünf «bbilbungen ) — Tr. 3Rar Such:

9teligion nnb b<ibnifd>e ©ebräuebe ber ffiotiäfeit III. — Tr Tb«, «djeli«: fttbnologtfcbc öetradjtungen. II, (Sdjlufj.)

—

3nr etbnograpbie Ccfterreicb ; Ungarn«. I. — Hu« öden ©rbtbeilcn: Hfrita. — 9?orbamcrila. — (Sdjlnfj b« Äebactiow

1881.)

5t»t«teut: 9t, ». Jtieprrt in «etlin. €. IB. «m^njrrofif 11, III It.

Dtud unX 0«il«a wm 8tl»>tia> i8te»<g unfc .-rh, in

$ietau eine Betlogf.

;

i
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gilt btfonotrer gerüthr^tigung ber Anthropologie unb <5i{)noIogif.

S3egrünbct ton Äorl Stnbree.

3n 23crbinbutig mit So^minnrcn berauöge geben bon

Dr. JKtc$itrb Kiepert.

St- rtitn» Ahioirt Oöfirlid) 2 Säube i 24 Hummern. $urd) alle SJudjbanblungen unb ?oflanftalten 1 QQ1
r a un i

ru eig
Jum Vrfife MB 12 tJKarf pro^ b

. . aoox.

SBon (Satycnne nadj ben 5lnben.

Qulc« 6 cco aus' jweite Seife im nörblifljen Sübcimerita 1878 bis 1879.)

VIII»).

(9egen bic ÜJ?ittag«ftunbc be« 8. Wooember langte man
an einei Siede an, wo ber oon iablreid)en 3nfcln unb ein»

porragenben ivclfcu burd)fefcte Slujj mit feinen ©djncQen

unb Meinen ftataraften an ben obern Dnapot erinnerte.

Cin leidster 9iaud)gerud), ben Grcoaur' inbianifdje iöeglei»

ter nai)t nahmen, unb balb aud)^aute mcnfd)üd)er stimmen

erfdjrecrten einen X^tii ber SReifegefeQfdjaft nid)t wenig;

man fllrdurte, (jiet fdjon auf bie berüchtigten XrioS-Qnbiancr

ju flogen — unb wer weif, ob tt Üreuaui gelungen wäre,

bie jagljaften (iJefäbrten jur 2Beiterfab,rt ftromaufwärtfl ju

bewegen, wenn nietet einer unter iljncn nod) gerabe rrdjt-

jettig an mehreren ber oernommenen SBorte erfannt tjättr,

ba| bie ®ruppe oon etwa ;wölf ÜRännern unb 2Beibern,

bie man je(}t auf einer ber tieinen 3nfeln um ein Scucr

gtfdjart {ab, ju ben UarjanaS unb uidjt ju ben Xriod ge-

hörte. 3o lieg Greoaur oljne Siebenten bie $irogen an ber

Önfel anlegen, wo er oon ben Acuten, bie itjvcr 'Angabe nad)

foeben oon einem 3><gt in bad (Gebiet ber irioö ijurtteftebt«

ten, mannen werlboollen ^luifdjluü Uber bie Eingeborenen

ber oberen 'ißaru = ©egenben ert)iclt. Xnxttaä) follten unter

anberen bie Irio««3nbianer, bie an ^al)l oon ben

9ioucounenne9 bebeutenb Qbertroffen würben, nur an bem obern

^Drittel beü Iapanal)oni'£aufe0 unb au ben Duellen be4

i.uru no^neu. 8on ben Itio«=3)i5rfern, bic fte cor weni«

gen lagen befuajt, erjagten fie, bajj bicfelbcn jefct ooll»

fidnbig oeröbet feien; eine fdjrecflidje Ärantb/it tjafac bie

«) Bft|L oben 6. 97.

ttkbul XL. 91t. 17.

3)teb,rjabl ber 93ewob,ner f)inweggerafft, bie wenigen lieber»

lebenben feien in bieSBälber gegangen. ?lu f ba« <5inbving=

lidi'tc rietben fie (Srroaur baoon ab, feine Steife bi« in jene

Öegenben fortjufefcen , wo $unger6notb, unb oiclleidjt audj

•Krieg beoorftänbe. 9cid)t minber, wenn aud) in anberer

SBcifc, fdjrecflid) waren bie ©dnlberungen , bie fie ben SRci«

fenben auf feine fragen in betreff be* weiter nad) Seften

folgenben 9cebenfluffe« be« ilmawna« entwarfen : wenn man
oier lagereifen in ber Siicfjtung nad) Sonnenuntergang bor«

fdjritt, foßte man ju febj graufamen unb feinblidjgcfinnten

Onbianern fommen, bie man nie übrrrafdjen fönne, weil fit

bie 9<ad)te ftctö in einem ebenfall« "i'aru genannten ftluffe

)ubräd)ten. Xicfc pb,antaftifd)e ßrjäfjlung, bie augenfdjein»

lid) nur Don ber Slbfidjt eingegeben Würbe, ben Europäer

oon weiterem Sorbringen in ba* (Gebiet ber Onbianer ab}u>

fdjreden, war übrigen« Ereoam nidjt unbefannt; ein jient«

lieb, ä'i)nlid)er lBerid)t oon einem 3nbianerftamme, ber ".Katye

in grofjen umzäunten Xeidjen fd)lafeu follte, war bem eng»

lifdjen dteifenben Srown am obern Effequibo oon ben Za -

ruma«3nbianern mitgctb/ilt worben.

Xxol} aller Rainungen fe|te (Sreoaux nad) meb.rfiQiibi«

gern 91ufcntf)alt auf ber tleinen 3nfe(, wo er unb feine 33e*

gteiter uod) an bem ÜJtabte ber 3nbianer, einem großen,

ftart mit ^iment gewUrjtcn Stüde oon bem 3(eifd)e eines

fiaitnan, tl)ei(nef)men mugten, bie Sa^rt ftromaufwärtö fort.

IDberbalb be« legten $alle« würbe bie Strömung ungemein

fd)Wad), bie Ufer fo niebrig, bafj man erfi nad) langem Oer»

gcblidjen Sudjen eine )um i?agerpta$c für bie !ftad)t einiger»
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mafjen grctgnrtc StcQc fanb. Tic ga^rt brS folgcnbcn

Tage« führte aber fdjon miebrr jmifdjen Ijohtn Ufern tut

lang; gewaltige graue QJranitblöde von runblidjer Jorm
ragten an bieten Steden aus beut Safier empor unb jroar

oft in fo geringer Entfernung t>on einanber, baft bie tyrogen

nur mit größter iDiube burd) ba« ftfjtnale Sabrroaffrr tun

burdjjubringrn froren, $egen Abenb erreichte man ein

Torf, ba« an her ÜJünbuttg ber Sraf uptna, ritte«? red)ten

3uflufff« bc« s
JJaru, belegen war. Slfle £>äu{er waren l)ier

in berThat leer; eine grofje, fürjlidj erft jugefdjllttete (Mrube

inmitten be« Torfe« war bie 2?egräbnif;ftättc ber ber ftranf

erlrgencu Ginroobnev. i$on lircrjaur auegefaubt, um
in ber Umgegeub womöglid) nod) einige von ben entfloge-

nen Bewohnern aufjufinben, fehlte Äpatu balb mit einem

Onbianerpaare jttviicf , ba« er nod) gattj in ber 9iähc ange-

troffen hatte. SJcibe, ber Dfnttn foroo^l als aud) bie 8rau,

»erhielten fid) vollfommen ftitmm uttb gleichgültig, alfl aber

Grccaur ber Örau einige
vJkbrung«mtttcl unb anbere ©e«

[djenfe anbot, mied fie biefclbcu heftig jurürf unb erflärtc in

tu wen, jornig berr>orgcfiofjenen Sorten, bafj fie bie weisen

ilfattncv hier nidjt brauchten; bafj ihre .Winber geftorben

feien, bort im Vodje in ber Gtbe lägen; bafj fie feine Äftf =

fat»a efien, feine ©efdjenfe annehmen woOe, bafj fte nidjt«

routifcrje, al« bafj bev weifje Hiann fid) balb ton t)»tr cnt '

fernen möge. Unter heftigen ^crmunfdjungen, ohne bie

bargebotenen Waben aud) nur eine« ülirfc« ju loiubigen,

ging fie, öon bem Wanne gefolgt, in ben Salb jurürf.

Tic 9(ad)t bradjtc (irecaur an biejem traurigen Orte

SlrafuBtua-

ju; am folgenben Tage (beut 10. dfonrinbcr) war man erfi

wenige (Stunben flufjaufroäit« gefahren, alc plöylidi ein

35orwä'rt«lomuien ganj unmöglich würbe: bie <velöl>löcfc Oer»

fpcrrteu ben ftluf; faft gäir.lid) unb man mußte fid) wohl

ober übel jur Hinteln entfd)licfjen. Ter eigentlid)« £rotd

Don Greoaur' Ä.itut ben %w\n aufroärt« war ja aud) er

reierjt; r« blieb für bie SHlirffahrt nur nod) übrig, ben Vauf

bei? ftluffe« mit bein ftompafj *,u beftimmen unb au ben

Wid)tigften fünften Sonnenhöhen ju nehmen.

Aufmerlfam fah man jc(}t bei bem $>inabfahren fid) ued)

nad) ctioa »orbanbenen mcnfd)(id)en Sobnungen um unb

etttberfte aud) wivflidi etwa« uiitrrljalb ber Shahtpina.

SDtilnbung jroci ebenfall« Dcvlaffene Törfcr; aud) l;ta fatt

ben fid) inmitten ber jum giöjjten Theil uicbergebrannten

glitten bie großen (Araber t>or, bie eon bem Sütfjen ber

berhecreuben Äranfhcit, ber Dorfen, wie Grroaur glaubt, er*

jcihlteu. 3n einer biefer oeröbeten vJÜeberlaffungen traf

man nod) ein halbtmhungertr« franfe« Scib an, ba« oon

feinen Angehörigen ohne alle Lebensmittel jurlidgelaffeu tonr

ben war. Tie erfte itfcgiing bc« armen, bem Tobe nahen

OVfchöpfe« war aud) tjter ein 3°rnföait«brU(r) bei bem An«

blid ber Seiften, balb aber ftegte ber junger unb ber Trieb

ber Selliftcrhaltung; fte nahm Greoaur' IHnerbieteu, fie in

einer feiner ^irogen bi« ju einem dioucounenue>Torfe am
untern bluffe iiiitnr^mcii ju wollen, battfbar an. Säbrenb
ber (talivt rrjäbltc fte , bafj ber Häuptling ihre« Torfe«,

%*acani, unb bei *}5ian Tuten, bie beibe unter ben Trio« in

f)öd)ftrm ttnfcbcn geftauben hätten, bie erften Opfer ber

jfranfheit geroefen feien.

Tie Käufer in tiefen Trio«>Törfern waren »iel rob,rr



Son ^üt)eniif nad) ben Attben. 259

unb primitiver, alt btr btr DrjamprjS unb btr UammaiS;

nidjt nur, baß feinte von itjnen jroei Stocfroerle aufutroeifen

fyotte ; einige befafjen fogar and) nur auf einer Seite eine

2Sanb unb roaren fomit (aum ttreafl anbtre« ale einfache

Ajupae, roie btr Onbianer fie fid) auf jReijen im äöalbe |U

trrid)ten pflegen.

On berlHad)! jum 11. 9ioeember fiel ein luftiger *)3la$«

regen ; au d) am iK argen mar ber Gimmel nod) beroölft unb

btt Temperatur fo gefallen (auf 22° (£.), bog (Ireoaux

tbtnfo mie alle feine Begleiter vor fünft gitterte, unb fid)

mit Sefyagen an bent Stuer roärmte, auf bem feine X'eutt

bit 2Rorgenmal)ljeit, einen im Stufte gefangenen (leinen

Kaiman, (odjten. TaG ifleifd) be8 großen Äaiman, ber im

Ätnajona« unb in ben TOünbungen ber ölüffe oon (Sunana

toiel ooriommt, ifl roegen feine« ftarfen i)(ofd)u«gerud)ee

ntd)t eßbar; bie (leine Art bagegen gilt bei ben SRoucouneune«

für ben b,öd)ften i'rcfcrbiffcn unb ift, roenn mit oiel Piment

gcroüru. fogar aud) für einen europäifdjen (Baumen ertrag«

iid). i'eiber mar limuur' Sorratb, an biefer oorjüglid)en

SBüqe je(jt erfcrjöpft; ein Langel, ber ib,m unb feinen ?eu^

ttn viel rmpfinblid)er mar, al? ber fanget beö Salje«, bat

man fdjon feit länger alfl einen 3Honat entbeljrte. Crinem

fcltfamen Aberglauben , ben er übrigen* fd)on oon ben

(Silvana 'DJegern tjrr lannte, begegnete Ürcöaur an biefem

Jage unter feinen 3nbianern: er t)örtr , mie ber eine ber«

felben ben Sefebjl gab, ben &od)topf ja nid)t auejuroafdjen,

roeil fonft ber Stegen uuftljlbar mieber anfangen mürbe.

UeberaQ, roo fcreoaur am ftlitßufer Bit Seobaditungen

befdjäftigt mar, gingen feine üeute ber Oagb uad), ju ber fte

fid) bie oerfd)iebenften Arten oon grofjen unb (leinen, mit

Sebern, oft aud) mit 2Bibert)afen oerfebenen Pfeilen Ijcrftell«

ten. "JJurApatu, ber oon feinem .£>crrn gcroiffermajjen jum
Sammeln aulgebitbet morben mar, ging auf (Sntbeefungen

aufl unb bradvte mcljr al8 einmal boctjft intereffante botanifdje

Cbjefte jurürf; fo an biefem Tage eine fiane, beren Stengel

einen Turdjmeffer oon jafi einem ftujj tjatte, ba8 fogenanntc

Salifali ber Sioucounennefl (Robinia nicou Aublet.).

Ter fdmiarje Stengel ber *|}flanje
(

bie mit iljrer ungeheueren

Anfertigung ber taIra*$aUtettar.

2Bud)t bie größten Säume aümälig erbrürft, liefert beim

erften Anfd)nitt einen maffeifjcden lüljlcu Saft, ben bie 3n«

bianrr bei ib,ren SBanberungen burd) ben ".ißalb erfrifd)enber

fmben, ali fcao (ttrjlfte Gucllroaffer. Tie mild)ige ftlüfftg

feit aber, bie rjiernad) bem Stengel entfliegt, ift fetjr giftig-,

bcetjalb roerben bie Stengel eifrig oon ben Oubianeru ge-

fantmelt unb in grofjen Sorrättjen für ben ftifdn'ang auf*

btroabrt; benn felbft nod) im getroefneteu ^uftanbe auf ba«

Gaffer geroorfen, tjaben bie Salifaliftengel, mie lireoaur in

btr ftolge felber faf), bie (Jigeufdjaft , bie Öifdje jo ju bc>

täuben, baß fte leid)t mit ben £änbeu gegriffen roerben

tonnen.

Am 14. giooember (am man in ialiutapo (Torf be«

Taliman) an, beffen £>äuptling in tjobem Anfctjeii unter ben

3nbianern ber gaujeu (Megeub *,u ftcljeu fd)icn; einer oon

(Sreoaur' üeuten gab bem (leinen $>errfd)tr baö b,bd)(te Vob

nad) bortigen Segriffen, inbem er fagte: n Sicb,ft Tu beim

nidjt, .fperr, wie ivol)tbcletbt alle feine Arieger fmb-"* To
in allen biefen Onbianerbörfern bie Anorbnungen be6 Ta
mufd)i für ben Setrieb ber 3agb, bcö (Vifd)fangeO unb ber

3Hanio(Tultur allein mafjgebenb furo, fo ifi bie größere ober

geringere Ontelligenj brt Häuptling« in ber Tf)at eine mid)»

tigere Vebcnefrage für baö (Sebeitjen einer Onbianergcnteinbe,

ald feine (riegerifd)en Tugenben. "Jitdit feiten (omntt ee

bedtjalb aud) oor, bafj bie Häuptlinge oor ib,rcm Tobe irgenb

einen anbern 9(ad)fo(ger ernennen, roenn fie ben eigenen

3bt)iien nid)t bie für bie lamufdjiiuihbe nott)>oenbigen gei

ftigcu ^äb,ig(eiten jutraueu. So mar aud) Taliman nidjt

ber 2 Olm eined Tamufd)i, tiattf oon feinem Sorgänger aber,

ber ibm feine Todjter }unt 'Snbc gegeben, fdjon ba» 3f l ^\(n

btr .ftäuptlingeidiaft, ba* Tiabcm au« .itaimanfdjuppen, er«

galten. Ter ältefte Sob,n eine» Tamufdji, gleid)oiel ob er

jur .fterrfdjaft gelangt ober uid)t, genießt ftetä geroiffe Sor«

redjte oor btn anberen ftinbern; bei ben ÜJtabJjeiten barf er,

roie ber Häuptling felber, auf einem fiololo fitfeti, mäb,reub

alle übrigen auf ben .^arfeu (aueru müifeiu 3n jebem

fremben Torfe, burd) ba<5 er lommt, werben il)iu befonbert

lft)reu enoiejen. Unter Üreoaur' befolge befaub fid) ein

foldjer Tamufd)t'(£rbt, ber in jebem Torfe oon ber $rau

btd J^äuptlingö Dom ßopf bie •,••> Dcu <\"Ü"i ftftltd) mit

Uiudi, bei^ orangegelben »yarbftoff aud ben ^rüd)tcu oou

Üiza orallaaa, bemalt mürbe. Ta mau weiter unten am

33*
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bluffe fafl täglicf) tin Torf pafftrtc, fo würbe ifmi bicfc

Schmllcfung oft genug ju Ibcit.

SBafl bte Tahtirung anbetrifft, fo befielt biefelbe bei bcn

Trio« weiften« in einigen fchmarjen £tii)tn, bie an ber

innern Seite bc« Cberarmc« angebracht werben; bie :H*ou

courjemie« tatuirrn fid) im Allgemeinen gat nidjt, untetlof=

fen aber nie, beoor fie eine 9?uberfabrt antreten, fid) einige

ttinfdmitte in bie$aut be« Oberarme« ju machen, cor einer

gujjwanberung aber bie Söaben in einer beftimmten Seife

aufjurifceu, um itjve ©lieber baburd) au«bauernber unb fräf

tiger ju madjen. Allgemein b,errfd}t auch bie Sitte unter

ihnen, beoor fie auf bie üagb geben, eine Slutentjtcbung am
5lrme Dorjunefjmrn , um bie £>onb gegen ein etwaige« 3"*

Steifen be« $al{S[d)mudcö «cheri-scheri.

Viift oder anbern Arbeit aufjnbiirben, fiub bie Männer
gerabe bei ber Waniof unb Sananenfultur ungemein thä»

iig; bie Pflege ber Säume, ba« Ernten ihrer grüdjtc ift

ausfd)lief}lid) ihre Sache. Tie grauen tragen bie einge<

fammelteu Saum* unb SobenfrUehte nad) bem Torfe, mltf«

fen aud], reenu bie Männer von ber Oagb fommen, ihnen

bi<< jum Saume bc« 2Dalbcö entgegengehen unb ba« erlegte

i&Mlb von bovt au« bi« in ba« Torf bringen. Tie Serei=

tung be« ÄaffaDc, bc« tfafchiri, bie gair,e Seforgung bc«

inneren $au«halt«, ba« Sieben ber Jpängeinattcn ift Sache

ber grauen. Sei weiten Sanbcrungrn tragen fie ebenfo

wie bie Wänncr beu ftaturi ober Tragforb auf bem Würfen

;

bod) wirb er fitr fie gewöhnlich, nur leicht brtabrn unb ent

hält ntdjt« al« bcn ftod)topf unb bie $angcm*ttc. >>ödift

feiten nur, unb wenn gerabe niäuulidjc .ttidfte fehlen, ficht

tern beim Abfd)ic§cn be« Sogen« ju fiebern. 3n Sejug

auf bie $aartrad)t unterfdjeiben fid) bie Trio« ebenfall«

wefentlid) von bcn anberen Stämmen ; bei ihnen tragen bie

Seiber half £>aar lang unb frei fjcrabfjängenb, bie Männer
bagegen brehen ei* ju einer grofjen Sode jufammen, bie in

eine aud Dianen geflochtene fpi&e Tüte gefterft wirb unb in

biefer lang auf ben Würfen hinabhängt.

Tie Sdjilberungen ber amerifanifefren SReifenben Uber

bie gebrüdte SteOung ber grauen unter ben 3nbianern oon

(^unana finb nad) allem, ma« Sretmur bat an gefehen hat,

im böcrjfteu Wage Ubertrieben, SBeit entfernt , Tief) nur

mit ber 3agb unb bem gifdjfange unb ben Vorbereitungen

für biefelben ju befd)äftigen, bcn grauen aber bie ganje

3<bnurbrehen.

man bie Jöcibrr beim Wttbcrn ber Soolc helfen, nie aber

bei bem Sau ber .glitten. Tie Tf)cilung ber Arbeit ifl

eine fetjr firenge unb gan) genau fcfigefcQt; bem Steifenben,

ber in Unfenntnifj baoon eine grauenarbeit Don einem
Wanne ober bie "Arbeit eine« Wanne« con einer grau wer-

taugt, rairb cfl nur ju oft wibrrfahren, bafs feine 2Büufd)c

nicht erfüQt werben, ohne bafj ihm ber Örunb biefer 2*er*

Weigerung mitgrtheilt würbe.

Tic gatjrt be« 12. unb 13. Wotwmbcr bot nicht« Se
merfcit«mcrtbe« bar; ber glufj war glcid)mäfjig unb glatt,

ber Salb 311 beiben Seiten jeigte ben flet« gleichen Anblief

reidjfter llcppiglcit. Ueberau" waren hier bic Sipfel ber

Säume von ganzen 2d)wärntcn rother Ära« belebt; CSre

eaui
1

8etttc erlegten täglich fünf ober fecb« biefer prä'rf)ti<

gen Sögel, wa« gerabe filr bie (irnäbrnng ber ganzen &t*

1 Google
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itutaiaii atipreicnit ; attgiuini aoer lainuien \\t ujncn Ott

2d)ndbel ab unb warfen fie in btn Stufe, weit bitfelbcn,

»ie fit behaupteten, giftig feien unb von btn £>unben nid)t

gcfreffen werben bürftcn. Sbn Morgen be« 14. pafftrtt

man bit 3Rfinbung eine« (leinen linftn 9icbenfluffe« be«

Uaru, btn bit llanana« nie hinanfjufafjrcn wagen, »eil an

feiner Duelle ein unhcimlidje« unb furchtbare« $olf »ob,«

nen foU Onbianer mit langen, hellgelben paaren, bie näh«

renb be« Tage« immer f(t>fafen unb nur bti 9iad)t umher«

gthtn.

'A'.;d) einem Siadjtlagcr auf einer cnrjüdenbtn fleinen

3nfel langte man am 16. Nouember an bem 2Bohnflt}e be«

Xafale an, no Gretmur bit gartjt Sammlung inbiantfdjer

Aunfierjeugniffe Dorfanb, Uber

btren Lieferung er fdjon frtt*

her mit btm Häuptling Oer«

hanbtlt hattt: tint Heine
.

^iin«

gtmattt, Ihicrr au« Söadj«,

ein au« Xtjon geformter lapir,

ein .$al«banb au« fleincn auf

tine Schnur gereihten Äür»

biffen, in »eiche bie grauen

aürrhanb Figuren oon SJien«

feilen unb Xhitrtn gtjeichnet

hatten. 3um n$m ^alf

•ni; O'm-.i:;; f}in auch D'f

ferttgung ber von btn 9iou«

counenne« tairn, oon btn

Areolen oon ©itnana aber

aabe genannten $alefetten,

bit f)\tx aQgemein getragen

werben. Ditfclben »erben au«

ber harten Schale be« Stti

neö tintr i'iantnfrud)t (Om-

phalea diandra) bcrgritcllt.

35er Stetn ftlbtr, ber fefar

fdimarfhafl 'fi Ii*frrt ein aro-

tnatifehc« Del, ba« bie 33ont«

jur Sbertitung itjrer Spcifcn

unb jum Salben ihrer Jpaare

gern oerroenbrn. 9?ad)öcm

ber Onbianer ben Stein mit

ben 3ä>nun aufgebrochen hat,

nimmt er bie eine $älftc ber

Scfjale in bit (inft $anb unb

burct)bohrt fit otrmitttlfl eine«

am obtrn ßnbt tint« Stäb«

d)tn« btftftigttn ftifchjahne«,

tnbtm er ba« Stäbchen ju

tiefem £xotit mit ber Siechten auf bem Dberfd)eniel fdfjneU

hin« unb htrbreht. Die burchbotjrtrn Schalcnftüdc »erben

bann forgjültig mit einem au« puloeriftrltn 2opffd)crben

unb J&affcr gemifebten t^rei polirt unb auf Schnüre gtrtiht

in: bei ben iRoucouijcnne« ebenfaü« febr beliebte uayari«

ober Bcheriwhcri halfterte befleht au« fleincn fonifchtn ©lie«

btm, bit mit ihrer 4)afi« gegen etnanber aufgereiht finb.

G« finb bie« aud) Stüde eine« harten, eiförmigen fterne«,

bie auf einen jugefpnjtcn Stab geftedt unb buref) Sieiben

auf einer Steinplatte burd)tocht »erben ; ber untere SHanb

»irb in berfelbcn SBeifc abgefd)liffen. ffiäbjrcnb bit Saum«
»oQfäbcn, au« bentn bit grauen bit Hängematten »eben,

oon ihnen mit einer einfachen , au« einem harten $otjftabe

unb einem runben Änodjenftüd b^r^efieaten Spinbel ge

fponnen »erben, liegt bit Verfertigung ber Schnüre für bie

£ol«fetten, fowic aller fonfl nbttjigcn gäben unb Schnüre

ben Männern ob. Die gäben werben in ber einfochften

SBeife au« langen, ftarfabrigen Slättern hrrau«gcrirben,

bie $crftellung ber Schnur au« btnfttbtn erforbtrt aber

eine be»unbern«»ertht ©ewanbtheil unb ©efdjidlidjfeit.

Der Arbeiter nimmt ijierju brti ,};.!tn oon gleicher i'änge,

legt fie auf ba« linft Änit unb rollt fie mit ber feft auf«

gtbrüdttn flachen #anb einmal ben Schenfel hinauf , bann
nieber jum Änit hinab; mit tintr einjigen biefer 9e»e«
gungen bringt er ein 12 cm lange« Stüef fefter Schnur ju

Staube, burd) ^ortft(>ung biefer Manipulation aber oer»

fdjaffen pc ftd) Schnüre oon über 30 ra fcfänge, bie, ju gro-

ßen Änäueln aufgerollt, ein »erthr-oaer Stfiö in btm 3n«
biantrhau«ha(tt finb.

Sm 17. 3iootmbtr in Santapo, btm 35orft bt« la»
mujdji (Santa, angelangt, [tiefe

ISrcuaur, ber h«rr fein (befolge

oon Onbianern neu refrutiren

moHtc, auf oiele Sdjwierigfei»

ten. 6« fanb ftd) üWicmanb,

ber ihn ben olnR hinab be«

gleiten roottte; bafür bemühten

ftd) alle, ihn burd) Sqählun«
gen oon unpaffirbaren 2Baffer=

fäQen, oon fa)rccflichen Uitge-

heutrn, bie tr bort antreffrn

»ürbt, ton ber SBciterrtift

abjuhalttn.

Ungtachtet beffen aber fefte

btr iJitifenbe mit feiner be«

beutenb oerminberttn 3Nann*

fdjaft am folgenben läge bie

Jährt fort; am 19. fam man
an einen großen SBaffcrfall,

no bie ftanoe« unb ba« 0fr
päd an ba« Ufer gejogrn unb
ju ?anbe vorbeigebracht »er=

Ben mufjten. söalb banad)

paffirte man einen oom ftluffe

in bftlid)er Dichtung abgehen«

ben breiten gujjpfab, ber nad)

bem $ari führte. 3n 2«/,

lagen fotl man auf ihm ju

bem 2)orfe «riepi gelangen,

oon btm au« man gu Üoot
auf tintm Meinen , in ben

?>arh münbenben SBafferlauf,

bem Hraqua, ba« am ^)arh

gelegene Dorf «Oiafuipi er«

reichen fann. ©an} ju gufj
jurüdgelegt, bauert ber 2Beg

Jlufj 4Vj lag. ilm 20. Siooember fam
man burd) eine mthrrrc .(filometer lange Saoanne, eine

oereinjclte i'Ude in bem ungeheuren StBalbgebiete, ba«

oier günftel befl fübamerifanifd)en kontinent« btbedt.

Tie Strömung bt« \)in etwa 200m breiten unb 1 bis

l'/t m tiefen bluffe« war ungemein fd)wad), bie }ehnftUn>

bige Jährt burdj bie mit hohem, auSgebörrtem @rafe bt«

bedte dSbene im hödjf4"» ®r«bf monoton. ÜDlan oertrieb

ftd) bie ßeit , fo gut c« gehen modtc, mit btr Oagb auf

Heine Sdnlbfrötrn , bie hier in großer Dtengc Portjanben

naren, reährenb fie bod) in btm vi.r.n gan) gefthlt hatten.

Änf ben au« bem' Sßaffer ragenben Sanbbänftn grubtn

tireoaur* i'eute nad) Oguanen.tSiern , beren SBorhanbenfein

burd) jahOofe fleine Sanbhaufen oon ber ©röfee unferer

3Nau(raurf«haufrn angezeigt »urbe. Der eigenthttmlid)e

©efdjmad ber Onbianer idfjt fte bie fd)on angebrüteten Cier,

in benen ftd) ein nod) nidjt ooapäubig au«gebilbettfl Ihier

Spinntnbc »"yrau

DOn «villi: JU
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betäubet, atö btn gröflten Perferbiffcu betrachten. Äaum
mehr uerjübrcrifd) al« biefcr £>od)gettuf5 crfdjicnen lireoaur

bie fdimarjen, im ^laudjc getrodnctcn Ibonfugeln, uou

bcucn (i feint iRoucouöcnnce mehrmals am läge e ff c it f ah

;

mit tintm &uod|fnftU<fd)tn obtr tinem Uttfftr fdjnbten ftc

btn 2l)on altf ein feine« ^Julotr ab, ba« fit mit Uüoljlbr

.jagtn ucvfdjludten.

Hm 22. rourbt tin Siuhetag in btm Xtorft ^atipo gt<

Raiten, wobei <5rtoaur (Mtlegenb,eit hatte, einem grofjen iS'cfte

bciiuioobnen , baa bie Onbiantr tule nannten, iim öon

btm Häuptling unb jroanjig , intift nidjt btm X'orfe attge

tjörigtn Ücäuncrn aufgeführter , titele Stunbcn roäbvenber

lanj bilbtte btn 9Jiitttlpunft bt« JtfU«. Älcint fttber»

fronen auf bcn .Steffen , an [eber Sdjulter mit lang herab»

Tu lulc louj.

voallcnben vothtn Eduuaujffbtrn bc-3 ?lra« gefdmtudt, bt

iDtgtcu fid) bie Xäujer langjaiu jum Xoitc ibrer Slötcn ut

eift in langer Weihe Donoattd, bann in tinem grofren >f reife,

beffen 9)iittclpuutt natiirlid) tin geroaltigeä t^ffäf} Doli Äa«

f di tri bilbett, au beut bie länjcr ihren Dürft löfdjttn unb

ftd) immer Don 9(tutm anfeuerten. Xa« ciuigc »iincrlei

btr weniger hohe», fdjrillcn leine, mit btntn fit auf bc*

.Häuptling« tiefere» Olafen autroorteteu , hatte für curo

päifdjc Mcrocu etwa« ungtmtin lÄuficgenbc«; Urcoauj fem nie

roätjrenb btr ganzen 'Jtadjt, in bit bao Acft ftd) (jineinjog,

teilt Stugt jutrjun. Ten Sdjlup bilbtte tiltt SluStbcilung

Don (9ejd)enfcn au einigt btr grauen , bie beuJänjcrn beu

ftafdjiri frebriqt Ratten. Unter allgemeinem Jubel tour>

ben einige bcfonbtrt m-tnevte äßirthfdjajtcgerätfje, ein Äorb,

tili Sitb unb tin ftlnftltd) gtfd(nüjtcr t'öffcl, in bit ÜKittt

gelegt unb »on einem ber Xäujer, btr tintn Stab hinter

btm iKütfcn Derbarg, beroad)L <£ine nad) btr aubem fa»

tuen bie grauen herbei, um fid) einen btr (SScgcnftanbe jii

ljolen, ohne bod) babei von btm Stabe bt« ihJädjtcr« auf

bie Ringer getroffen tu Werben. Stunbenlang wahrte bat)
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i'urficu aber iljvr Dergebliefjen 3?erfud)c, bi$ e« cnbtid) ben I $errlid)leiten ju \tfjtn. (Sin länqcuro .Rafd)iTigclagc bil

(9efd)icfteften gtlang
, fid) in ben Sefifc ber geioünfdjtcn

|
bete brn «bfdjlujj bfr ganjcn geräufdjoollcn Srftlidjfcit.

$) e r $ o | n e A
Hon Hrof. $r. ®eorg ©tclano in Straßburg.

8 n f i d) t u u b 9 u f ft i e g.

SBenn man bic Sogcfcn füblidj oom SBeilertfjal , bic

©raniröogefrn, Ubrrfidjtlidj auf ein« Äarte ober bem fdjb'ncn

Relief oon iöürgt betrachtet, fo erhält man ben Ginbrud,

al$ ob fie au« vier $aupt»ügen beftanben, roeldje Don einem

roefHid) gelegenen £»auptmaffio ausftraljlen. iHad) Horben
}u finb cvs bic bribrn *ßaraQrliUge, roeldjc junädjft bic obere

-i)if tu tif? , bann bic Sedimc, enblid) bit l'ebcr uiufdjlirjjen,

nad) Süben bic Öcbirgfcfettcn , beten eine mit bem Ballon

b'illface enbet, beren anbere ben ©nljcr 33r(d)en trägt.

Diefe öiev .ftauptliuicn bct> $cbirge3 fdjeiuen oertnttpft in

ei nun bc: mertrottrbtgften Serge ber Hogefcn, bem gewaW
tigen s

J)iaffio beö Jpobncd (1366 m)j befjen orograpb,ifdjc

2Bidjtigteit fd)on auä biefer feiner eigcntt)Umlid)cu Stellung

fjeroorgebt nttb ben genauer fennrn ju lernen in jeher 9Bcife

Don Outereffe ift.

ßunSdjft freilid) rft jdjwer oon beut Serge, obwofjl er

Hohneck
I

ff •'

1

.t)otfttctf Don Süboftcn. (Wact) einer 3cid)itung oon $». $oaarb.)

ber äwettf)t>d)fle @ipfel bc« (Mcbirgr« tfi, eine fflefammt'

anftdjt 3U geroinnen; er tritt nirgenb redjt fid)tbar (jeroor,

eben weit er, in ber £>auptfcttc fclber gelegen, ben ftamm ber«

felbcn nid)t aQ}ub,od) überragt unb ring« oon ben anbereu

©tbirgStbeileit umlagert ift. Wur nad) iÜJcflen ju bebt er

fid) bcutlidier ab; man ftefjt ilm als eine geroaltige Kuppel

ben Jpoduurfcu Uberragen unb, nad) einer furjen Sinfen;

fung, norbwürt« fdjeinbar fortgcfe&t »erben in bem mad)«

tigen ungeteilten 3u9c ber $autcö Gfjaume«. SJon ber

xb/inifdjen (Sbene nebt man ilju nirgenb in bebeutenben

gormen, aud) oom gegenüberlicgenben Sdnoarjroalb gefeben

tritt er nid)t marfirt tjeroor; am beften ficl)t man il)n oon

einjclnen fünften ber Sßogefenfctte felber.

2Jian (ann jum £of)ned nur auf fetjt intereffanten 2öe<

gen gelangen , Don Worten unb Süben fici Uber (Gebirge»

pfabe, Don 2Beftcn unb Dfien auf bequemer Strafte. SBon

Horben tjer Uber ben Tasten, langen, breitgenoölbten Wilden

ber ©autrt (Srjaume«!, ber, orograpbifd) unb gcognoftifdi bic

Sortfc&ung befl ."potjncdmaffiüf«, bennod) oon bemfclben

manuigfad) abrocidjt, wie er aud) räumlid) Don bemfelben

burd) eine mdjrfad) geglicberte, beroalbete (Sinfentung ge=

trennt ift. ©anj atjnlid) ift ber 2Bcg oon ©üben her, etwa

oon SBilbenfUiu aud Uber ben iRtjeintopf unb ben ftamm
beS Gebirge«, nur bafj bicr bic 3(uefid)t freier, Söalb faft

gar :tid)t oorfjanben ift unb man bic Kuppel be# £)of)nec!

länger unb gewaltiger oor fidj fteb,t. Son Sßcflcn t)tx fUb,rt

bic Strafjc oon ben (otl)ringifd)cn Z ;ur @d)(ud)t, fener

Senfe jwifd)en bem .£>oljncd unb ber £aute3 Ii bäume«, tftx'

auf unb Uber biefelbe bin bic* nad) sanfter. Scffcv gefagt,

an bemfelben oorbei, benn „bie ©djludjt" ift ctgentlid) ber

järjc (£infd)nitt jtuifdjcn bem iKaitw bei) $ol)ne<f unb bem

ber .^autcS I5b,aumeti, bod) nennt man aud) ben ^afj nad)
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öerarbmer Ijin, fowie ba« Öaßljau«, welche« bicfyt unter

ber iJaftb,öb,e liegt, ebenfo. Diefe Strafte bilbet aud) ben

Dftanfiieg. Sie ijt lanbfdjaftlicb ebenfo fdjön, al« orogra«

phifd) intcrcffant, unb bie alljugroftrn Umwege, mdcfje fie

maci)t, finb burd) bequeme ftuftwege lcid)t abjufdmetben.

Steigen mir nun oon Öflen b« auf ü)* i"«n £>obnrd empor,

fo burdjnanbern mir junädjft ba« wotjlbcbaute, f>übfd)e Zijal

t>on Stoftweier, an beffen Eingang tedit» $ol)rob, an unb

auf einem jiemlid) hoben (850 in) iöerge gelegen, einen auf'

faUcnbeti flnblitf gewährt, tiefer Serg gehört ju ben Hu«<

läufern ber £>aute» Ühatime«, unb auf ihnen, wie fie fid)

jum $auptmaffio bin erbeben, fleigt aud) bie Strafte in

mächtigen Serpentinen jum Äamm be» Hochgebirge» auf.

Seb,r fd)ön roirb fie in ihrem obern Zi)t\\. $ier führt fie

heran ju einer ber mcrfwürbigftrn unb bead)ten»wcrtbeftcn

Silbungen be» Stagefentamme« , ju ben jntjni ÄbfUlrjen

nämlich,, welche berfelbe nad) Oftcn bin — nie aber nad)

Scften, nad) wtldjc. Dichtung er oielmebr breit, wie ge=

wölbt, erfdjeint — au oerfdjiebenen Stellen jeigt, unb bie al»

fdjroffc gcl»wäube fid) j. am Zeigen See, al» febr jähe,

aber bod) gra*beroadjfene Crange fid) am Xarrnjee jei-

gen. Unfer Srg fütjrt un« ju bem gröftten biefer gel»,

abftlirje, ju bem fogenannten Äruppen= oberÄrappeiu (b. b-

9caben«)8el«, welcher 1255 m $öb,e i>al, wäbrenb bie

Strafte 338 m tiefer gelegen iß. $unbert «Bieter bod)

ragt etwa bie Seifenmauer fentredjt au» ben fie umgebenben

Kälbern auf, bie Uber einer fanft auffteigenben iööfdjung

(Irümmerabfall, 2*erroitterung«bilbung) fid) bi» ju bem

Seifen binjiebea. Hon ihm aud wenbet fid) bie Strafte um
ben Oft« unb Sttbabf)ang be« Iljeile» ber $>aute» üliauiite»,

weldjer ben ftrappenfel» trägt, unb ber l)ier ben sJ<amen

Miltenberg filtert, herum unb fieigt nun in gcraber r"inie rein

meftlid) jum Sd)lud)tt)ötet empor. (Gewaltige Sclobilbun-

gen, mächtige OJranitpfeiler, fdjroffe fd)arfe Kranit grate

treten bidjt an fie heran, ja Uber fie fiin, beim burd) einen

biefer gel«grate, ber jenfeit» tief in ben ttbgrunb ber Sd)lud)t

binabfpringt, iß bie Strafte in einen luuuel hiuburcb, ge*

legt. Diefer le|}te Iljeil be» Slufftiege» am «Iteuberg füjjrt

nun bireft an ober über ber Sd)(ud)t felber tjin unb bietet

eine ber groftartigften ÄuSfidjten, roeldjc ein fubalpine« ($e<

birge Überhaupt jeigen taun. lB5ir febeu in einen jähen

ilbgrunb unmittelbar oom iHanb ber Strafte Ijiuab, mit fo

fteilen SÖÖfdrongcn, baft ein birefteö .^inabfteigen jmar mög«

lid), aber tcine»wcg» bequem ober ungefährlich, wäre, Übet

graue» oenuitterteö , nteift table», bod) tjiei unb ba burd)

emporflimmenbe öidjtcngruppcu unterbrochene» $clfengerö(I

bin, jwifdjen bem einzelne jener Öranitgrati in groteefer

iJilbung binabragen bis ju bem au» ben »vidjte n be» Örun»
be» b«oorfd)imuicrnben ficdjtbette. liefe Scdjt — fie ifi

nid)t bie $>auptquclle be» gletdjuamigen Sluffe», oielmebr ent«

9Jotl)enbadier Äopf. ^o^netf.

^o^iicd unb Mot^enbadier fiopf »on ber Slirburg (Dflenbe be» 3Rünftatb«le») gefeb.en. (9?aa) einer 3eid|nung o. ^ogarb.)

fpringt biefe am Sübfufte be» ©obnedmaffwe» , nur burd)

ben äbfaOrliden be» ttotlje nbadjer ifopfe» Don ber T hu r ge<

trennt — , ba«S3ett biefer Redjt bot eine $>öbe Oon 647 m;
bie .^löbe be* «Itcnbergfl bidjt über ber Strafte beträgt

1086 m, ber Slbfturj, in ben wir Ijutabfeljen, beträgt alfo

350 m, mehr al» taufenb Suft! 3)ie gegenUberliegenbe

Seite berfelben, weldje minber fteil auffieigt, ifi rcid) bewal<

bet, meifi ebenfad» mit l;en1itt;cn, buntein Seifttannen; unb

im ^intergrunbc oor un» bilbet bie fdjroff auffieigenbe

ßammbbbe mit ihren beQgrüneu ?aubbol)bäumen ben Kb>

fd)luft, wäbrenb beffen etwa» linfd Uber biefe $udjenwä1beT

ber ge(blid) table ^ob,netfgipfel mäd)tig aufragt. 'Tn iln-

blief ift oon unbefcqrriblidjer O^roftbeit. Som $alton be»

Öaftftaufe«, weldje« wir im fortwäbrenben ®enuft biefer

2tu»fid)t balb erreichen, überblicft man bie Sd)lud)t in ibrer

^ängenau»bebnung; bie tatjlen fieinigen 3 teilen, bie bunte»

len Xannen ber liefe, bie oorfpringenben uub in einanber

eingreifenben ülu»läufer ber beiben yjebirgSinaffen, jwifdjen

benen bie §ed)t fid) l)inburd)wiubet, fittb meift, wenigften»

in ihren tieferen Partien, in einen leid|ten blauen Xuft ge-

bllOt, wäbrenb Uber biefen ernfteu ^orbergrunb fid) bie bcOei-

be(eud)teten SßalbrUden be» SNünftertbale», bie fonnige ßbene,

ber blaue 3ug be» >£d)Warjwalbe» auf ba» $errlid)f)e bar»

fteUen. lie «u»fid)t ift eine ber fdjönften, weldje man in

ben Sogefcn :.ab=.: tann — wenn nid)t bie groftartigfte oon

allen.

öleid) oom$ofe be« Rötels au« fann man in ben Salb

emporßeigen, burd) weldjen ber %rhit jum OSipfet be» $obnetf

fUbrt. (finjelne föftlidie iluöfid)t»puntte bat man aud) hier,

wenn man au» ben Säumen an ben fdjroffen dtanb vor-

tritt, mit weldjem aud) ^ier bie ftanimf)öf)e oft }ieuilid) tief

abftUrjt. lieber bem Salb ju unferen 3Uften blUbeu mäd)<

tige SlUtbenflauben g(eid)fam frei in ber Vnft , bie in ben

Spalten ber fentredjten Seifen unten nur wuqeln; bie

groften 33ergfd)metter(inge lieben biefe fonnigen fd)önen

Stctleu ganj befonber». -Ter Salb felber ift burd) breite

Sumpffiretfen unterbrochen, nirgenb» febr bodjfiämmig ober

fefi gefdjloffen unb nimmt nad) oben \u immer inebr uub

raetjr an -Mir ab, bi» bie legten fd)on ganj uiebrig>ftraud)i>

gen 9ud)en jtemlid) weit unter bem Gipfel völlig auftiören.

XaS Öo^necfmaffto jeigt in feiner ganjen Äu«bebnung, bi«

jum iKljeiutopf bin, bie jätjeu Cßabfäde, bie jwar nid)t al«

breite ge(«wänbe fid) abfenten, au« beren fteilen diafengeljän«

gen aber wieberum eine 97cir)c bodianfragcnber (3ranitgratc,

bie mit ifjren ein)elnen ^uilen treppenartig abgeftuft finb,

in» Ihal abfallen. (£in foldjer jäber «bfturj ift j. 33. gleich,

ba« Srantenttjat, beffen faft freiffrunben Suefdjuitt mir unu
wanbern mUffen, um ben {wtjnectgipfel felbft ju erreichen.

Siefer Gipfel gebärt ber ^allonbilbung an, we(d)e wir

bier juerft feniieu lcmen uub bie fid) oon allen ben Sergen,

bie wir früher betrachteten , fcljr auffaQenb unterfcqeibet.

Sir baben eine gewaltige runbe ganj glcidjmaftig anfteigenbe

&uppe cor un» — nur nad) Üften ju ifi bie ÖMeidjmäftig •

feit burd) fieilern Abfall unterbrochen — , bie etwa 100 m
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fufl über bit nädjfl liegenben ®ipfel ergebt. Steigen mir

bi« jum bdd)ftcn $unft, bt0 ;itr Trtangulation«poramtbe

hinan, fo feb/n wir, wie aUfeittg runb ba« mädjtige ®e«

rcölbc abfällt, ohne eine Spur bon tiefernt (Jinfcbnitt ob»
gar bon gelfcn« unb ©locfbilbung ; ade« ring«f)tr if» glttdj»

mäßig gewölbt unb mit (urjcm ttoefeiten @ra«, tj i c r unb ba

mit einigen ((einen Sumpfflcllen überbedt. ®onj ähnlich,

nur nicht flippet«, fonbern rücfenaitig, ift bie $)ilbung bet

$aute« iitiaum<3, unb ebtnfo bie be* breiten $Jcrbinbung«<

jage«, ber Dom imrrf ftd) bie )u bem gltid) geftalteten

Äctbtnbad) her franjöfifc^f 11 , bem ÜHfytnfopf ber beutfcb.cn

@cneralftab«(arte erffredt ')• ®ne bemer(cn«rotrtlje ©gen«

lfcfimlid)(eit tiefer Söatlon« ift e« ferner, baß tyre (Gipfel

b,ähe im S$err)ältnifj jur £amml)öbc be« ©tbirge« eine nur

geringe ift; ber $ob,ne<f j. 99. ragt Uber ben 9ittden ber

$oute« ß&aunte« nur efroa 60 m tjod) empor.

Tie Sueftdjt, welcher btefer hödifte (Gipfel be« Äamme«
bietet, ift nun ftlji inftrufttD. -Jüirf) Sütfien fiebj man in

bie lebhaft bewegte, fdjeinbar unregelmäßige lotcjrtngijdje

@ebirg«»clt hiuein, weld)< burd) ba« bun(etblauc i'ongemer

benlid) gefd)irtUcft ift; bie 2luäftd)t auf®trarbmer ift burd)

einen .pdhenjug »erbceft, welcher Dom ^oljncrf felbft au««

frrablt unb eine $öf)e Don 1053 m erreicht. 9<ad) 5Worb«

nejten ift ber 33licf freier; er (ann bi« nad) Teutfd)«

Stahringen fdjmeifen. 3m Sübroeften fd)liefjen bie SJerge

jenfeit« Saulrure« (über 900 m) unb bie £od)gipfel ber

*?cgefen fclbft bie 21u«ftd)t; e« ift lefjrretrf), nie ftd) bie $>aupl

hne be« ©tbirgefl burd) bie einjelnen (Stpfel, 82rjctnfopf,

Sentron, gtOeringerlopf, Drumont 1
) u. a., bi« jurnSöcHon

') 3n ber Description geol. et mineralog. da depart.

da Haut-Rhin par J. Delbos et J. Koechlin-Schlumberger,
Math. 1866, heifet eä 1, 170: La eimequi, dana la pays, est

Conane sur Iis nom de Rheinkopf, est *ur lo faite meme
de la grandechaine et sur la limite du department; eile

porte rar la carte le nom de Kothenbach . . . Lo Rutha-
tnck comprend deux eimes, iur l'une de&quelles a ete

etabli an «ignal (1319 m); celle-ci porte ä tort lo nom de
Rheinkopf ; c'est lo Vordere Kotnaback. La 2me est

plai rapprochee de Herrenberg (1 1260 m), c'eiit le Hintere
Rothaback. See Qecjler jdjeint auf bie franjdfifa)e Weitet al-

flobifarte (Don itjr wieber auf Dcrfdnrbenc anbete) Übergegangen
js fein oon ber nie genug ju bcamnbemben Oiajftni'fdien ftarte,

«f beten 144. SMait bet $ame Äotbabaf fQr ben^etg jurrft oon
alier. mit betannten Ratten bei (rijuf; erfetjemt, abet falfchltd) an
bet tteDe bei StbeintopfS. Xie beutfdje @eneralftabsfarte bat

nxr biejen »eljltt uetmteben, gan) aenügenb ift fie aber für
biefe fo nichtige öegenb au<d nid)t. &. be l'^sIe'S ßarte 1715
b>t nur ben ^of Stotbenbad), ben '.Berg bejcietjnc! er gar niebt.

}
) Vua) t)>er fei beiläufig auf einen Segler fafi aller »arten,

beutfebet mie ftanjbfifaVf . aufmetffam gerrtaebt. cie geben im
Clauptlamm ber Vagefen ben itraeen, le GJrcffon an. Slleiii

berjetbe fiebört nicht bem ^aupttUcten an, et ift »ielmcbr bie

(hbebung ber (leinen bfllidj perlaufenben Seitenfette jmtjrbfn

iera Xbal beS 9Ieumeibcrfce9 unb bem be« eonnenfeeS. £ie

ft<irt}Äfif<tjc (<r}rnrralflab*farte ($latt 100, Cure) )ei|t ben Warnen
le (Bieffon irrig nörbltcb com Sierncnjee, an ben Anfang beä

€riten)ugeS, bet ben «einbacber ßopf unb weiter bfllia) ben

Himberg tragt; iod) bat fie itjn aud) als Oreffon le mopen an
bec tidgtigen eteOe. Xelbo* unb ftörhtin<£cl)lumberger (a. a. O.
1, 65) ntnncn ben Seilenjug nötblid) Dom *JJeuiBeir)erfee tSrejion,

ica^renb bet 92ame bem ^Juge fitblief) von biefein 3ee lufommt.
Ö iliepcrt giebt ben Tanten ©teffon , ittegefübrt butch bie

f(art)f)jifd)c <Senetalftab$(arte, alt £qnonpm bei 9totben ül'afen,

bet im öauplfamm etmaS nbrblicb, t>on ber ttlbimeigungSfteDc

bei MokberiHugc! liegt. Sie beutiebe @cneralftabi(aite (tat

alein bas Xictjtige, biejenige $ertt)eilung bet Kamen, tccldjc

bei fantmtlieb,cn ^emobjnetn bet Cftfette bes (SebirgrS, bie alle

Icutiije finb, bie allem befannte ift, roonaeb bet warne flta|en

jenem eimabnten Seitenjuge jutommt. Der l'J94 m Ijobe

Öttpfel fublia) bom Stotben SBJafen, über bem ctetnenfee, ben
manche beuljebe Patten (Kiepert, Vlgennifien, aua) bie franjöfK
fdje «eneralftabSfatlc) als ©reffon bejeichnen, b«fet b«* obere
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b'Ätface bin beutlidj marftrt. Durd) bttfe $ötj«n ift Jttgteid)

bie 'Sueftdvt nad) Silben ju gtfdjloffen ; fie bliefen ttjcilroeife

Uber brn mad)tigen $ergiug (jerttber, ben man Don htm tief

hineingelegten Thal ber (üblichen 5ecf)tqutfle nad) Often )te>

ben fieht, unb tt>eld)er ben b,ttd)ften ®ipfe( ber Qogtfen, brn

Suljer iöeld)cn, trägt Tiefer (rfetere ragt neben bem fahira

äSafen (bem (leinen ÜBe(d)cn) nad) Süboften ju mäd)tig

auf; an tf)m oorbet fd)(tef}rn berOurajug, oft aud) bie 3Hpen

bie ifcrnftdjt ab.

®anj befonbtr« intereffant ift b«r SBIirf nad) Horben.

$iet fetjeu mir }unäd)f) über ben Würfen ber $autc« Uhau

me« hin (ber in ber ^erfürjung fclbcr rote ein mächtiger

Ballon auSfteht), atfo DbOig in ber Kdffe be« @ebirgt«, bie

Toncmhärncr in blauer gerne, mit fie (£(te be 93eaumont Don

hier au« teidmete; hinter if)nen, in Stau Derfd)roimmenb,

bie 9!orboogefen. Siad) 9corbofien )u ragt ber Srrjouarb

auf, liegen bie übrigen Sogefenberge-, ben ®ebirg«tbetl norb^

roSrt« Dom Wünfterthal fieht man natürlich befonbet« dar.

^>ier tfi nun Don größtem Outereffe bie X)eutttd)feit, mit

meld)er ftd) bie SanbfJeinmaffen einiger ©erge fdjon burd)

ihtegorm ol« etwa« bem übrigen Oeftein grembartige«, ju«

gleich aber a(« etwa« bedenartig 'Aufgelagerte« (tbfd)ciben unb

fenn t lieh machen. So ber lange ;K tiefen be« jlübberge«;

b«r fürjert, aber ebenfaO« fladje ^ohnaef
; fo in grSfjcrer

•gerne ber fd)einbar abgeplattete £hännid)el. «ud) einjtlnt

jener fpißigen Saubfiein « Wameton« lägt bie %u«ftd)t ent<

beden, fie finb aber ju unbebeutenb, um befonber« djarafte'

riftifd) li:ivm-;.utrctcn. Tagegen jetgen ftd) im Süben bie

Ballon« in fcr)r origineOer @efta(t mit if)ren runben fallen

Äöpftn, ihrer geringen Sdjartung, ihrer gewaltigen ^>öt>e.

So (ann man roobl fagen, bafj ber ölid Dom $ohnecf bie

orographifdjen eigenr)Umlid)(eiten ber Sogefen ade auf ein«

mal }eigt.

9cad) Dfien ju fd)(iefjt, Uber bie rbtf)(id)e (Sbene hin, ber

Sdjmarjwalb bie 3lu«fid)t ; bie grünbemalbeten Sogefenbergt,

meld)e mir in btefer 9ftd)tung gtrabe Dor un« erblicfen, finb bie

einjigen %u«läufer, meldje ber $ofanrrf nad) Dften )u, aber

nidjt fehr weit, erftrerft; fte tragen )unäd)fi ba« (ab(e $aupt

eine« geroaltigen iBerge« Don 1 263 m auf, welcher au« bem

Sd)äfertbal unmittelbar Dor bem $obned anfietgt unb Don

ben Sennen ber SNadjbarthälcr ber n näd)f)e 33Uh(
u

genannt

wirb, bann ben 995 m hohen dürfen, welcher ben $of
C5afd)nei trägt unb }iem(tdj rafd) jum Sottelberg (782 m)
abfällt, btffen äbhänge fdjon oor fünfter enben. Vufjer'

orbentlidj fd)ön aber ift nad) biefer $immet«gegenb ber iMtrf

auf ben $ohned fclbcr. $ter fehen mir in bie fdfroffen

Thäler ber Oftfeite hinab, oeren (eine« einen Ijcrrltcrjern

Vlnbh.1 al« ba« 2£ormfpe(> ober äBormfatbal gemährt. Tenn
baffelbc ift abgefd)loffen burd) einen jener (Utjnen öranit»

grate, meldjer bi" (ine 2Rcnge einjelner fdjroffer gelfrn-

gipfel bilbet, bie, anfang« fahl unb bid)t auteinanber folgenb,

in größerer Tiefe au« bcvrlidjrm Saubmalb Dereinjclt Uber

einanber aufragen, bie fogenannten Spie}(8pfe, bie burd)

ihren ^flanjcnreidjtbunt befonber« berühmt finb. denfrtt«

berfelben folgen nod) mehrere fo!d)er engen Thäler , bie ftd)

tbenfaH« jroifd)en fdjroffen gelfengraten h>»abfcn(en unb

ben unmittelbaren ilu8blicf nad) Süboften ganj befonber«

fd)ön unb intereffant madjen.

'-H
.i'.-- Hut) biefe SBcruirrung gebt aus oon einem genialen

^rrttjum ber Safftni'fetjen Parte. Sie fakt bie €rtjebung Dom
VaQan b'tlljr.cc bis jum Siofsberg atä felbfleinbigrS (Sebirgsglicb,

ben 3ug bis jum Irumontftod, alfo bil jum Sol be %uffang,
all VtuSlaufStette biefee ©ebirglgliebeS unb giebt ber ganjtn
(Srbcbung befjelben oon ba an, wo fi* ber »irdiebe Praxen
ober öteffon abitreigt, ben Kamen le Ötefjon.
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2f,6 Sölfcroetbaltniffe in ftbmafim unb Slrmenien.

«örfertjcrpltitiffc in Älcmcjlcit unb Armenien.

Xer 9ico. $enrt) 5anfh,awe Xojer, cht in ber flafft«

fd)eti unb orientalifdjen (Geographie wobt bewanberter nnb
oiel gereifter SDtann, unternahm im Sommer 1879 eine

9icife burd) ba« öftliche Älcinaften unb Xürfifch< Armenien,

bnen #auptftationcn Samfun, ?lmafta, Ou$gat, Äoiiaricb,

Siroao, (Sharput, -fklu, SMtli«, 2i<an, (frjerum, iöaiburt

unb Xrapejunt waren. Xie Stfcfteigung be« «rgäu«, welche

tr bobei au« führte, haben wir früljer bereit« (f. „(Globu«"

36, 3. 21>) erwähnt. Sein uulängfi erfd)ientne« Steife,

tüfrf ^Turkish Armcnia nnd Enstern Asi» Minor"
(London 1881) läßt' erlernten, bog btr Slutor in (Gcfd)ichte

unb Archäologie roof»l bewanbert ift unb bic cinfchlagcube

Viteratur fennt, wenn tr aud) nid]t gerabr eiel 9icue« cor«

»bringen fyal. Sßon großem Ontercffe jebod) fmb feine ge«

legentlidjen Sdjilbcruitgcn ber ^uftä'nbe bc« Vanbc«, ba«

unter Mricg unb .f>ungcr«noth Ic^ttjiit fo fdjwcr gelitten

bat, unb brr il*cvtjdltui|Te, wie fit iroifdjcn ben üerfd)icbencn

9teligiou«gcuoffenfd)afttn unb Nationalitäten befielen unb

fid) mehr unb mehr ocrfd)ärfcn. Xa c« nun iept fefbft

foldjen, bie ber Sache ferntr ftetjcii, immer tiarer wirb, baß

jene Vänber balb mieber eine eicllcidit nur paifioc, ticllcid|t

aber auch, tbeilroeife eine aftioe Molle in ber (Gcjd)id)te fpic«

Ich werben, io wirb es nidit uncrjprießlid) fein, ba? £aupt=

fäd)lichftc uon Xojcr'« betreffettbtn 'DNiltbciluugcu nntjng*
weife t)ier wiebermgeben, »unat ber (Jngläiibcr ein oerftän=

biger, guter "-i'eobadiier ift , an i^robadjtern überhaupt aber

in ber Sfiatifdjcn Xürtci in lefcter rfeit nidjt gerabe lieber»

fluß war — menigften« an fold|cn, bie »on ihren öeobnd)«

tauigen aud) etwa« oerBffentlidjtcn.

3n Stmafta hatte Xojer (Gelegenheit, Pom bortigen beut«

fd)en Atonful Wrug unb beffen trüber (Srfunbigungen Uber

bie jwifdjcn Samfun unb flmafia wohnrnbc Beoöltcrung

ciiiyiycrjen , in weldier er tihriftrn unb üHobammcbaner
nid)t batte unterfchnben fönnen. lir erfuljr nun, baß beibe

fid) Köllig gleich, flcibetcn unb ben Turban trugen, nur baß

gewifft bebcutung«oclle färben wie < ttrün unb 2öci§ ben

tibriflen »erboten fmb. Xie Hirten haben anßerbcm im Alb
gemeinen »otlerc, runbere (Gcfiditer, bie CSbriften magerere.

Vettere finb («riedien, b. b- ÜMitglieber ber gricd)ifd)en ifirdje,

obwohl fie Xürfifd) fpreehen. Armenier giebt c« in biefem

(Gebiete nur wenig. Xie (Griechen tragen ebeufo wie bie

Silrbll 'Baffen uub fnb wenn mbglid) bie ftol^eren. Auf
Xojer'* Bemcrlung, baß er in ben Dörfern feine .ftirdjen

gejeljen b,nbe, antwortete Äonful Acvug, bafj foldje woljl üor=

b,anbcn, aber feljr unanfebnlidje Webäube waren, ba uodi

Bor fünf 3al)ven ber i^au einer ftattlid)en Itirdie fofort

Stferfolguuaeu tieroorgentfcn tjälte; je^t freilid) lagen bic

Tinge gan} auber«. Ta& ber Pöbelt frudjtbar unb bie

Grnten gut fmb, bcüritif,te btrSonful; jur 3ril ber grofeen

$uugetenotl) (1871) hatte ba« ^olt, namentlich, in ber

ÖVgcnb von Oiijgat, fd)wer ju leiben, aber bic Jolgcn ber=

felbeu fmb nun noriiber. (>vcvid)ttß[cil*pflegc ift |kl uatllr»

lief) and) (äuflidi, aber ba ber, wdd)cr am meiften bietet, ge<

winnt uub bie litji'ificu and) bic veidjeven fmb, fo ftcljtn iljve

baitccn in biejer .^itnfid)t beffer: benn bie dürfen geben

Überall surüd uub bahird) wirb l)ier bie C^lcid)ftelluug ber

9iacen meljr unb mebr jur ^afjrbeit. '-i'ou ber Regierung

fprach, Jojcr'« OVwäl)r«maiin in ^luSbuidcn ftt enger 8er«

urtbeilung. Xie £tcutm fmb brüdenb, bic fajdja« gc-

wüljnlid) btfted)Iid); obenbwin »fdjfeln fit btftänbig, juwei«

len brtimal in einem Oabre, ba fie it)re SteOen oom C^rofj<

oejier erlaufen. Cinmal fam ein aHtnfd) al« tyjfdja uad>

Ämafta, einem ber widjtigflen Sanbfdjal« im 5Reid)e, ber

weber fehreiben nod) lefrn fonnle unb feine 3 teile nur Ii oft

fdjer (9unft »erbanfte. Xie gefammte SJenblttrung war
bamal« ber Regierung fo tlbcrbrüffig, \>a% alle , bie Xürftn

nid)t aufgenommen, jebe europäifdje Waty, weldje einfdjrei«

ten wollte, mit ft«ubcn begrüfeen würben, iüefonber« für

^euglonb Ijegte man Neigung, bauptfäd)lid) wegen ber guten

5Jebanblung , weldje bie türfifetjen (befangenen roäbrenb be«

legten Äriege« bort erfabren b«ben. „(rinen Xbeil biefer

Witttjeilnngen — jagt Xojer — tjatten wir fpäter in ge«

wiffem (Grabe ju beridjtigen, unb bie Vage be* ißolf« war be«

ftimmt in ju günftigen Sarben gemalt; anbererfeit« aber

hatten wir felbft (Gelegtnbtit , mand)t ber ttbrrrafdjcnbflen

Behauptungen beftötigt ju fmben."

3n einem Xorfc unweit du^gat fab Xojet (S. 89 ff.)

bie erften (Spuren ber großen £)un gtr«notb: «»on 110
bewohnt. : Käufern waren 30 au«geftorben unb verfallen.

Xo« (Sleub begann mit einer fd)led)tcn dornte im Oafjre

1873 in i\olgc oon Xrorfenfjeit. Om i)(ot«mber nnb X>e=

cember folgte fintfluthartiger biegen unb im Oanuar unb

$ebrunr ein ganj gewaltiger Sdjnecfall, »on welchem Xojcr

nad)iual« öfter« ju boien bclam. Xie 3table litten bamal«

fd)wer, am fd)werftcn aber bie Xdcfer, bereu (iinwobiur

burd) ben ®d)uce von einanber unb oon ben 3tdbten ab-

gefdjnitten waren unb nach 93erbraud) be« Saatforn« ein*

fad) wrtjungeru mußten. 3 c 1 b ) t al« Xbauwettcr eintrat,

önberte fid) biefer 3"ltnnb nid)t, ba bie angefd)woQcnen

Strome unb ber l'iangel an Sörttden jeben Ukrfebr im 3n*

nern be« t'anbe« unb mit ber WUfte unterbradjen. (Srfl im

ÜHonat ^Ipril fing man in itonflantinopel an, bie Vage ber

Xiuge in Mleiuaficn ju ahnen, uub fann auf .ftilfe, juerft

in prioaten .Wreifen, bann aud) oeiten« ber Regierung.

Hian fd)ä>t ben SSertuft an 'DjeufdjenUbcn matjrenb be«

hinter« auf 150000; baju tarnen an 100000 Stüct

(GroRoiet) um unb bie &at)l ber Sdjafe unb 3< (flen Oerrin«

gerte fid) um 60 s
;<rocent. Xie folgenbe (irnte mar jmar

gut; aber ba e« an Saatgetreibc uub Siel) mangelte unb

bic HHcufdjen cutfräftet waren, fo bauen;. uubjtrauf«

beit aud) nod) ben nadjften hinter hinburd): im L^anjea

mag eine Viertel Million 'J)(enfd)en in biefer 3eit jn

(Grunbc gegangen fein.

Unter ben (GrUnbcn biefer (Srfdjcinung , baß ein früher

fo lciftung«fäbige« Vanb burd) eine einnge fd)led)te C£rnte

unb einen böfen hinter in foldje '.Votb oerfe^t würbe, ftebt

obenan bie 9trt ber Verwaltung, burd) weldje feit ben legten

fed)>5-,ig fahren ba« Vanb metjr unb mebr oerarmt ift Xie

totalen , balb unabhängigen Xcre bei« ber ftlibcrn £tit wa>

ren jwar oft unbotmäßige SafaUen unb räuberifd)e Herren,

Ijatten aber bod) ein Ontcreffe am (Gcbeibcn iibrer Unter»

ttjanen, unb mandjer Onbuftriejwcig blübte unter itjrcr ^>err-

fdiaft. ai« bann Sultan iDiatjmub ferne Reformen burd)«

I fübrte, bie Staatsgewalt ceutralifirtc uub jene Häuptlinge

befeitigte, tcbite man fid) nitt)t mehr an jene totalen 3ntcr=

effen unb fdiäbigte fie fd)wtr burd) unregelmäßige Befteue»

rung. On Tvolgc ber .£>anbcl«Derträge mit fremben Vänbern

würben bann oon bort fd)tcd)tcrc, aber billigere 3»aaren
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eingeführt unb bit ljeimifd)en 3nbufiricn faft oernidjtet.

dbenfo würbe btr flrferbau gefd)äbigt, inbem bic ohnehin

beben Steuern burd) bic Art ihrer Eintreibung boppclt

ferner f;d) fühlbar matfjten , unb bic Paften, weldje früher

bit 3nbuftrie getragen ^atte, nun gteidjfallfl auf bit i'anb«

»irtf)fd)aft gelegt würben. Die Söauern waren jutefct ge«

jwungen, von Radierern tu borgen, unb begnügen ftd) jeQt

tamit, nur ba« für ihren eigenen iöebarf Jlotbwenbige tu

erzeugen. Critt {Weiter Örnnb war ber, baß bic türfifd)e

Äegterung anfänglid) für alle iNotbfdvrcic unb Tarnungen
mir taube Ob,ren tjattc, unb baß fie e« ihren Beamten gegen«

Uber nid)t hat burdjfegen fönnen, baß bic ton ber 9cotb bc=

treffenen öegenben oon ber Steuerlciftung gan$ ober and)

nur tbetlweifc befreit blieben. Ein 3)eifpie( baoon für r>ic(e:

im motjaimnebanif(f|cn Dorfe £>amma (jwifdjen tfaifarieb

rab Siroa«) flagten bera Äeifenbcn (3. 171) jwei ältere

jfranen mit Xhtänen in ben '.'lugen , bog 60 Dtänner au«

Vm Orte in ben ruf|ifd)cn ffrieg gesogen, aber fein einziger

»rnrfgefe fjrt fei, unb tro&bem würben bic Steuern oon benfcl»

la Mlangt ! 3m Dorfe SWurfd)in nörblidj con Sitli« genoß

lejer (3. 290 f.) bie Öaftfreunbfdjaft eine« alten, brauen

lurfen, §ameb 'Aga, ber ooDcr i'onalität gegen ben Sultan

wr, aber bie !öefted)lid)feit unb WidjtSmürbigfeit
ber tofalbeamten fdjwcr empfanb. £mt\ feiner Söhne wa«

rra im Äriege gefallen unb jwei anbere nod) nidjt juriirf^

ürftbrt; aber weber barüber nod) Uber bic fd)iocren steuern

Wlagte er ftd), wohl aber barllber, baß bicfclben in ben

laftbra ber Aaimntaui« unb anberrr -Beamten biingen blie«

teil, gbenfo empörte ihn bit fdjledjte Jpanbhabung ber

Oaftij; unlängft fjatte er bic Öefangenfefcung raeljrcrer

tfwbcr erwirft, aQein gegen So^lung oon 1 ÜRebfdjibie

(= 3,50 2K.) pro Äopf blatte ber 'ÜRubir bicfclben wieber

kuftn laffen, unb $ameb Aga'« $3efd)Werbe barllber beim

fajcbü wn ÜNufdi war gar nidjt btrücffid)tigt worben. Eine

obere ^cfdjwerbc rid)tcte fid) gegen bie J£>anbhabung be«

labafntonopol«. 3n ber Umgegenb con 'Jcurfdjin unb

iVtrjd) hat ber Anbau be« Kraute« in ber legten j^cit be»

bnrtcnb abgenommen, in §elge l)Bljerer -üefteuerung unb

and) »eil bie altgewohnte pfeife mehr unb mel)r burd) bic

fcflarette Derbrängt wirb. Daburd) nahm ber ißerbraud)

üb, nnb weil ti verboten ift, ben labaf an Ort unb Siede

ji »erarbeiten unb ju oerfanfen , fanb man e« nidjt itu-tjv

kr iiiübe für werti), ihn fern oon ben großen Zentren ju

bauen. 3n ©abrbeit bot babei ber Kottfument mehr ju

letbrn gebebt, al« btr ^robucent ; beun ba ber fertige Dabaf
in in btftimmten Stäbten oerfauft werben barf unb nur
in fleincn badeten in ben 2?trfcb,r gelangt, fo ift er gewöljn-

ün) tioden unb puloerig unb weit oerfdjieben oon bem, roai

nun frtiber ju raud)en gewohnt war. Die Unjufricbcnbeit

birflbcr madjt fid) in allen afiatifdjen ^rooin3cn burdjweg

fühlbar.

•Jiun ju einem anbern I^ema, ben zlrmcniern, ^u=

nid)ft in ihrem Scrhaitniffe ju ben Surfen. Dojer glaubt

(S. 97), ba§ ihm nie ein fo neugierige« $olf begegnet ift,

«ne biefee, unb er ifi faft geneigt, 5)icugicr für ihre beroor*

|Jea>nb6e <iharaftercigcnfd)oft ju galten. Da« hat feine

j»ct Stittn. Dem bNtcifcnben ift bo« neugierige fragen

»otHrltd) laftig, unb bie Sad)e wirb baburdj nidjt ganj er»

fürt, wenn fte felbft fagen, c« jeuge oon a)iifjad)tuttg gegen

einen oon wtit ijtx gereiften ftremben, wenn man für ihn

nnb feine Angelegenheiten fein 3ntereffe ;ur 3d)au trüge.

3nbeffen enthält, al« tine Stitt bc« ' itionaldjavafttr« be=

trad)tct, bie Neugier ein hoffnung«ooüc« (Slcincnt; benn
j

ba« 3ntcrtfft an Dingen unb ber Äknfd) nad) lirfcnntnifj

finb (iigenfdwften , wcldje einem fortfd)reitenben 5?olfe ju«

lommcn. «cfonber« tritt ba« bfroor gegenüber btr böflidjen

(Mlcidtgiltigfeit ber lürfen, bic cbenfad« tbrt jmet Seiten

hat. \'ln ftd) ift biefelbe angenehm unb bilbet ein bebeuten«

be«Glcment ber orientalifdjen ^öflidjfcit, juglcid) aber hangt

fte enge mit bem Ocfühle bc« Stolpe« unb ber Ueberlegen»

heit jufammen, wcld)c« man aagemein unter mohammeba*
nifdjen Öölfcrn ftnbet 3lud) ift fie eine t^ofge ber geiftigen

Apathie, bic e« ablehnt, irgenb etwa« 'Jteue« ftd) ju affimU

liren. Dicfen Wegcnfaf fann man oieflcidjt al« fhmpto«

matifd) für bic gegenwärtige Vage beiber Sölfer betradjlcn:

ba« eine ift ttnenl wirfeit, fdjreitct aber fort, währenb ba«

anbere Spuren einer überlieferten ftultur befujt , in 3bcen

aber auf bentfelben t^(crfe ftetien bleibt unb an ^bhlfianb

abnimmt. 9{atiirlid) gilt ba« nur im Allgemeinen unb er»

leibet im $cfonbcrn ttu«nabmcn.

3n Sima« nabmlojcr Gelegenheit, im 0tfpräd)t mit

bett bort aufäfftgen amerifaitifdjen ÜJiifiipnären ^errt) unb

.t>ubbarb, bie i'anb unb t'eute oortrcffltd) fennen, weitere

^ad)rid)tcn über bie s^ejichungen jwifdjcn libriften unb
Wohaminebancrn cinjujichen. Dojcr glaubte nämlid) bort,

im obern tfyilt beö Ät)3t)l 3rmaf, bcmerlt ju haben, ba§

bic Anhänger ber beiben Religionen in ben Dörfern jiemlid)

gleidjgeftcat waren unb in freunblid)cr 'Beife mit eiuanber

oerfrbrten, wa« 3)ir. ^evrü jebod) oerncitttc. 3m gegen«

feitigen Scrfehr jetgen beibe Xtjcile oiel äufjcrlidje £>öflid)«

feit
; tro^bem aber bcftet)t jmifdjeu ihnen eine tief wurjelttbc

(Sntfrembuug. Die Wohammcbancr betrachten fid) al«

herrfd)enbc klaffe unb laffen ba« bic Gbviften fühlen; unb

ba« gilt gleid)cnnafjcn für ba« l'anb wie für bie Stäbte.

Ueberau gilt e« al« ausgemacht, ba§ eine "Hille Seiten« eine«

ÜWitgltebcS ber htrrfdicnbcu ^ace einem befehle gleid)tommt.

Auf Xojer« IVragc, ob nidjt bie oIhiü;:: in benjenigen öc=
bieten, wo fte vlt? äffen tragen, genügenb «Sicherheit hätten,

erfolgte eine Dcruciucnbc Antwort ; benu fte wagen oon ihren

©äffen gegen ÜJiohammcbaner leinen Webraud) ju mad)cn,

weil, wenn tin foldjer gelobtet wirb, bie ($erid)te ftdjerlid)

gegen btn ütiv.fteii cntfd)eibcn, unb im entgegengefeeten

rjallc bie i'iolinmuicbaucr ftet« freigefprodjen werben. Die«

würbe bem iRcifcnbcn fpäter in«irjeruut beftätigt; man hatte

bort in einem d)riftlid)cn Dorfe einen "Diobammcbaner tobt

gefunben nnb bc«wcgen auf bloßen 3Jcrbad)t bie oicr^hn

artgefebenften Männer feft genommen, wa« nie gc|d)chcn

wäre, wenn c« ftd) um einen tobten (ihriften gchanbclt hätte.

Die 3'it be« Kriege« war für bie iShrifteu eine tyriobe

großer Drangfal, weil bic nu«grbobenen Solbatcn Streif»

jüge gegen ihre Dörfer ju unternehmen pflegten, Gelb er»

preßten unb bic iüäbdjcn für fid) ocrlangtcn. iüci einer

foldjen (Gelegenheit hotte ein armenifdjer ^rotefiant, ein

^{itglicb oon IV;. Herrn/« Kongregation, in ber il'erjweif«

lung über bie 3nfultcn, wcldje ein weiblidje« iDiitglicb feiner

Familie au«)uftch(n !)a:te , fein Dieffer gebogen unb einen

Solbatcn erftod)cn. Dafür war er ;u 15 Jahren Gcfäng«

niß ocrurtheilt worben unb ftarb nun im Äcrfcr bahin, in»

bem bie türfi(d)en SBeamtcn aOen 3}erjud)cn ber SKiffionäre,

ihn 3U crlöfcn, Au«flild)tc unb ^erjögerungcn, in benen fte

ja ÜJieifter finb, entgegenfeeten.

Klcinaften ift jwcifello« ein i'anb, ba« einer großen

lintwicfelung fähig ift. 'Jiod) heutigen läge« probucirt c«

oiel betreibe, unb bahrt ließe fid) ba« Arferlanb an Au«-

behnung leidjt ocruierfad)ett. Da nun bie gegenwärtige

£)coöl[crung gering ift im $erbälmiß jum Areal, fo laffen

fid) ihre $ebürfniffe an Nahrung oerhältnißmäßig lcid)t

befriebigen. libenfo fmb bie 3d)afhcrbcn unb bic Angora»

jiegen fchr wcrthooQ nnb fönntrn eine Duelle be« SBohl-

ftanbc« werben. Der aMincralrcidjthum be« Vanbe« ift gewiß

nid)t flein, wirb aber jc$t fafl nirgenbe gehörig ausgebeutet,

äud) bie Söeoölfcrung ift fein .^iuberniß für btn gortfdjritt

;

3 t*
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btnn Efjrifien fowofjl wie SWofjammebaner finb oon fräf-

riger Race, unb ben «rmeniern fetjlt tt an ©efdjidlidjteit

gemifj nidjt. Irogbetn ift bie jegige ?age be« i'anbe« eine

bebaucrn«wertf)e. 3unäd)ft <ß bara" b ' c Hunger«notf)

fdjulb ;
bod) l)ä i tf fid) in ben feitler rrrftt irf>cncn fünf 3al>«

ten ba« Sonb baoon erfjolen fönnen , wenn e« ntdjt unter

ben ungünftigften Sebingungen ju laboriren fjätte. Sorrätfje

waren, wie gefogt, nidjt Dorfjanben unb bie Steuern brüdten

boppett [djtoer
, bcfonber« ber in natura erhobene 3( l)nte

tiom (Setreibe unb bie ©teuer auf 3,f9tn un0 -2 d-.af e (2 Vi
^iajter pro Stü(f). Sei Efjrifien !ommt jwar nod) bie Aopf

«

Heuet baju; aber trogbem befinben fid) biefelben nod) in

befferer Vage, al« bie SWofjammebaner , weil bie männlidjt

Seoölferung ber legieren burd) ben Arieg becimirt würbe. 3n
golge beffen Eicrrjdjt ungemeine Unjufriebenr)eit mit ber 9?e»

gierung in Stambul; benn ba« Sotf fttt)It , baß bie Regie»

teuben ifjm nut ®elb unb Refruten fortnefjmen, ofjne fid)

um lofale Serbefferungen )u flimmern. SDiarobeure jiefjcn

plünbernb im üanbc fjerum unb ber Staatebanferott läfjmt

ben $anbel.

©oldje URa&rtgcl wie bie fcbfdjaffung ber Aupftrmttnje,

weld)e, trogbem bie Stüde wunbetbar gut waren, an einem

Sage unb offne oorfjerige flnfünbigung in ben ^Jrownjen

aufhörte, gefeglidje« 3ab,lung«mitte1 ju fein, war ein berar«

tiger Setrug ber gefammten Seoölferung , bafj man barau«

fid) jebwebe $)8b,e be« 2Rifjtrauen« unb Unwiden« erftären

fann. Ridjt« aber wirb fdjroerer empfunben, al« bit Ääuf»

lidffeit ber 3uftij. liefe Älage war auf Silier kippen; ba«

©efütjl, baß fein gad, unb wäre er aud) nod) fo geringfügig,

ohne Seftedjung entfdjieben werben fann, unb baß bie >Kc

gierung«beamten babei fid) mäften, brannte auf Äder H« e

jen. 3n ber einen flnfidjt , bafj ba« gegenwärtige Regime

unerträglidj ifl, waren fte ade, SÄofjammebaner unb Eljri«

flen, Eingeborene unb frembe Refibenten, einig. 3eber fud)te

im d] einer flJcadjt, weldje bie Pforte erfegen föunte. Slber

fdjon bie blojjt ftrage, weldje ba« fein fod, jeigt, wie nafjeju

fjoffnungde« bie i'age ift frembe Äonfuln fönnen bei

aller Energie unb ©efdjidlidjfeit ba« Uebel nur wenig bef>

fern, wenn fie nur ba« Redjt f)aben ju proteftiren unb bei

ber Sentralflede Sorftcflungcn }it madjen. Eine einfjeimifdje

Regierung ift unmöglidj, ba ber ©egenfag ber Religionen

)u flarf ifl, a(« bag ba« Söotf Don felbfl einmütig jufam-

men wirft; bie Eiferfudjt ber anberen Rationen hält {eben

europä'ifdjeu Staat com Eingreifen jurüd, unb felbfl ber

®ebanfe, burd) EinDerftänbnifj oder ©rofjmädjtc einen un»

abtjängigen Staat unter einem fräftigen ^errfdjer in« 2eben

ju rufen, fdjeint aufjerfjalb ber Spfjäre prafttfdjer ^olitif

}u liegen. 3u0em wad)t e« ba« grofe numerifd)e lieber«

geroidjt ber SDfofjammebaner maf)rfd)einlid), bafj, fo lange ein

o«manifd)e« iKeid) befielt, Ateinafien bemfelben biref i unter«

tf)an fein wirb. 2)od) ift e« waf)rfd^ein(id) , wenn nid)t bie

Cerfleraerung be« Staatsgebiete« bie Pforte ju einer coQ«

fläubigen Umwäljung in ibjer 9tegierung«weife jwingt, ba|

bie Vage be« £anbe« fid) immer mefjr t>erfd)(ed)tert. 3m
Veben eine« Solfcä giebt t9 feine iämmerlid)ere ^eriobe

— wie bie legten Oafjrfjunberte ber bn^antinifdjen @efd)id)te

St
©enüge btweifen — al« bie eine« fid) t)infd)leppenben

obeSfampfe« eine« ftnfenben Reid)e«. üDa« ^efte, wa«
nod) ju hof'cn ifl, beftefjt in einer t|)ei(weifen Entwidelung

lofater Selbfltietwaltung, weldje bafttr forgt, ba| ein Ibeil

ber SteuertrtTÜge fUr ba« i'anb felbfl oerwenbet wirb, auf
eine Reform in au«gebef)nterm 2Wafjflabe ifl iebod) fdjmerlid)

nod) vrgenb weldje %u«fid)t Dorijanben.

2Btr fommen fd)liefjlidj ju bem Sertjältniffe jwifdjen

Armeniern unb Huvbcn, bem fd)(ed)tefien oon aOen.

On Cfjotput j. wie oielfadj in jenen ©renjgebieten jwifdjen

Armenien unb Äurbiftan, bebauen bie Eljriftcn bie Ebenen
unb tieferliegenben ©treden, wäb,renb bie Äurben in ben
Sergen häufen. Vettere tjaben lange ,^cit eine Vir: Ober«
fjerrfdjaft Uber bie benachbarten Armenier au«geUbt, inbem
bie furbifdjen Häuptlinge oon ifjnen Xribut erfjoben, jeber

oon einer beftimmten Änjafjl Dörfer; natürlidj besohlten

bie Armenier au|erbem an bie tiirfifdje Regierung ben <£fja*

rabfdj unb bie fonftigen Steuern. Reuerbing« aber fjat fiel)

bie« $erf)ä(tni| nod) oerfdjledjtcrt ; btnn wäfjrenb früf)et

nur bie Häuptlinge fold)e ^orberungen erfjoben, tfjun it)te

Sö^ne unb ^erwanbten ein öleidje«, feitbem in ftolge be«

Kriege« foldje Verwirrung im fanbe eingeriffen ift. Unb
biefe« gorbern nimmt juweilen bie Sorm einer ^lünberung
an, wie j. S. bie Aurben in bem einen Dorfe alle mann*
lidjcn Seroofjner feffelten unb ihre Üeppidje unb fonflige«

Eigentfjum megfcfjleppten. Die grauen jebodj werben meifl

nidjt migfjanbelt; in biefer ^>inflt^t benefjmen ftdj bie Äur«
ben beffet al« bie XUrfen. SBieberfjolt würbe übrigen«

To jer bon Armeniern gebeten, feinen ifanb«leutcn mit)utf)tts

len, baß ifjte ganje Hoffnung fegt auf Englanb berutje.

Ofjrcn $öb,epunft crreidjt in Armenien bie WiRiuivtl)

fdjaft unb ÜnterbrUcfung im Sqirfe oon 9JJ u f dj , n>o jut
3eit oon Tojer'« Reife (1879) unb furj oortjer bie Aurben
oon ben Sergen fjerabjufommen , bie Ernten ju oerbrennen

unb bie Einwofjner ber Ebene au«jurauben unb }u niorben

pflegten. Wie«, wa« bie Regierung bagegen tfjut, ifl, bag
fte ab unb ju einen Wann gefangen nehmen unb auf ein

3afjr in Erjerum einfperren läfjt. Anbeut fUrdjten bit Sir»

menier fid) oor ben türtifdjen Solbalen fafl mefjr al« cor

ben Aurben, ba erflere fid) an ben äSeibern oergteifen.

Sa« aber fdjlimmer ift, al« ba«, ifl, bafj fid) bie nomabt«
fdjen fturben jur 3Binter«jett in ben armenifdjen Xörfetn
ber Ebene einquartieren unb fid) unb ihr Sief) oon btn Efjriften

fütttrn laffen, ofjne bafür ba« @eringfie ju bejahten. Tojer
wugte, baß biefe llnfitte früfjer beftanben fjatte, war aber

Uberrofdjt, biefelbe nod) in tlebung ju pnben. Dabuidj er*

Härte ftdj aud), wa« ihm bti feinem Ritt burd) bie Ebene
al« eine Anomalie aufgefallen war: ba)) bie Dörfer reidjlid)

mit $>eu, Aorn unb Seiet (SRift jum Srennen) oerfef)en

waren unb trogbem itjre 3nfaffen ärmlidj unb bie Atnbet
fjalbnadt erfdjienen. Denn meber ber Reid)tf)um be« 93o«

ben« nod) ber gleiß be« 33olfe8 fann bie Rott) fernfjalten,

roenn itjm foldje ^arafiten wäfjrenb ber einen ganjen Hälfte
be« 3at)rc« ju Hai

f
( liegen.

3m Sommer 1879 würbe ein englifdje« S(aubud)
(Dürfe» Rro. 10) oetöffentlidjt unter bem Ditel „Äorte«
fponbenj betreffenb bie J?age ber Seoölferung in Aleinofien

unb Sgrlen" , weldje« hauptfädjlidj Aonfularberid)tt Uber
biefe i'änber enthielt. Dort fdjreibt a'iaiuv Drottcr an l'orb

Sali«bunj (S. 15): nE« ift nugto«, in Einjelgeiten bet
1001 «rten einjuget)en, auf weldje bie Sei« bie Efjriften

ifjrer Dörfer bebrttden fönnen unb e« audj wirflid) tfjun

:

grofjnarbetten unb fdjwere, ungefeg(id)e Erpreffungen man«
djerlet Art, in (Selb unb "ißrobutien, oerädjtlidje unb belei-

bigenbe Spradje, oft in Segleitung oon Sdjlägen gegen
bie SWänncr unb ad )u oft unter Sdjänbung ber grauen^
eb,re (legtere« ifl wofjl übertrieben; fietje oben). E« liegt

auf ber H<*ub, baß in einem l'anbe, wo e« feine ©efege
giebt, wo bie geubaltjerreu faft abfolute (Gewalt über ein

Solt haben, ba« fte gleidjjeitig fjaffen unb ocradjten, ber

3uftanb ber untergebenen Race ein raab,rb,aft elenber ift."

lieber benfelben 'IJunft ridjtete Sir %. H« ^öWorb eine

„Rote Serbale* an bie Pforte, worin er fagt (S. 106 f.) :

„Der Sotfdjafter 3. ?Raj. wünfdjt ber Hflien Pforte einen

Seridjt Uber bie Unterbritdungen unb Sdjanbttjaten ju
unterbreiten, benen bie Armenier be« Dorfe« Ognoa im
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Diftrifte ©önig in fturbiftan ©fiten« ber furbifcb,en $äupt' r

linge au«gefefct fwb . . . Der .guftanb ber Dingt, wie er

in btefrtn Dorfe \y::\\d\>.
, fd)einl (eiber in einem grofjen

l%v\ be« öftlieben Anatolien, welcher unter bem tarnen

Jhirbiftan begriffen wirb, Drrbreitet ju fein." SDtit 93rjug

auf bie 3aplieb« (©enbarmen) fd)reibt 3)iajoc Xrotter

(©. 28 f.): B i5». grcellen) ifl toofjl befannt, bofj ber

monatliche 2olb eine« „^optieb, neben feiner SSrobration in

70 Siafter beftetjt, »eld)e, wenn Überhaupt, in Äaiinc be»

jabU »erben, b. h- nad) bem jrfcigcn iiourfc circa 3 SDtart

monatlich. ©efrfct felbfl, bajj biefelbtn regelmäfjig bejaht

»erben, na« nicht ber gau* ifl, »ie fann ein SWann mit

folcher elenben Äleinigfeit leben unb feine gamilie erhal-

ten? .. . Allgemein rairb geglaubt, bafj fie, um nur leben

;u tonnen, faft von jebem Staube, bet oorfommt, ihren

Xt>ett erhalten, ttenn fie nid)t Dielfad) felbfl bie eigentlichen

Verbrecher fmb."

lieber bie %\ cfjerfeff en in Äleinaflen fd)reibt Dberfl

JBitfon (6. 126): „31« bie 2fcf)erteffen in ba« ?anb

tarnen , befafjcn flc nicht« al« ihre Söaffen ; heute hat jeber

ton ihnen ein Sferb, manche auch jraei ober brei. ©ie be«

tommen einen Unterhalt, »elcher burd) eine ©teuer t>on ber

@emeinbe, in rorldjev fte (eben, aufgebracht »irb ; aber bamit

nicht jufrieben, nehmen fie bem Solfe »eg, »a« ihnen

gefüllt, ©ie betreiben tein ©e»erbe al« ©tragenraub unb

Stehlen, unb ba fte gut mit Klinten, SReDolDcm unb ©d)»er*

lern bewaffnet finb, nährenb bie^aptief)« oft nur ein Stein*

fcblojjgcroehr Ijatint
, fo bieten fie ben i'otalbehörben Irofc;

bem teibenben Solle wirb nicht geholfen." lieber bie ©e«

ri<ht*hSfe fchreibt berfelbe (©. 127): „Der iJufianb ber

©»richte läfjt oiel ju »Unfchen übrig ; bie ®erid)t«höfe wer«

ben nur in ber Xt)eorie Dom Solle erwählt, in ber ÜBirl»

Ud)feit aber Don ber Sotalregiermtg ernannt ober bie ©tri«

len werben oerfauft. ©efteet)ung unb Ääuflid)feit flnb bie

Siegel, nicht bie Au«nat)me. Ob Oemanb im ©ef&ngnifj

fitjen mufj ober barau« entfliehen barf» hängt oft Don ber

Seftedmng ab. Allgemein wirb geflagt, bafj feiten nur für

einen CStjriflcn ober gegen einen ÜJiobammebaner @ered}=

tigteit geDbt wirb, unb obwohl chrifilühe« 3eu9ni6 angeb*

lieh entgegengenommen wirb, fo legen bie ©erid)te bemfelben

bodj wenig ober gar fein ©enridjt bei. Die ©eridjtflfoften

finb fo hoch, bafj bie geplUnbertcn dauern oft bauon abfte«

hra , bie 2 adie bei ben Seljörben anjujeigen ; bie Ungewiß
t)eit, ein Urttjeil ju erlangen, ber ^cittitrliift bei ber ge<

jwungenen Anwcfcnfjeit in ber $auptftabt be« Äaimafant'

lit unb bie Äoften be« Verfahren« finb genügenbe ©rünbe
bafür."

6« mag viclleirfjt nicht unpaffenb fein, für) ju betraefj*

ten, welche ftemebur in SSejug auf Armenien für biefen

ßuflanb audfinbig gemacht werben fann. Äoum nötb,ig

ifl e« ju überlegen , ob bie« i'anb ju einem felbflänbigen

©taatc gemacht werben fann. Dagegen fprictjt jwar ber

Umftanb, bafj bie Armenier nicht bie abfolute IVaiorität

ber Senölterung bilben; boch ,D"re oem 'e 'u grofje« ©c«

wicht beijumeffen, »eil fie bie urfprünglichen Bewohner
finb unb faft bie gefammte Ontelligcnj unb bie Sätjigteit

jum Sortfehreiten tm ?anbe barfteHen; e« ift eine fd)lcct)tc

Regierung, bie fie jur Au«raanberung oeranlafjt unb it)ve

3al)l fo oerminbert hat. Aufjerbem tann man bei ?öfung

biefer 5ragc ba« Clement ber nomabifdjen Äurben rooljl

fchroerlich in SBetradjt jiet)en. Die im l'aube anfäffigen

Qremben finb jwar einer armenifchen Regierung nid)t ge*

rabe gttufiig; boch (rege fid) in Ermangelung anberer Au««
rocge bie Sach/ immerhin Dcrfucf)cn, unb manche $?eutc,

bie ju einem Urtheil berechtigt fmb, glauben auch, an ein

©Clingen. Aber brei ^Reformen föuntc man »enigflen«

nerlangen, burd) beren ©ewiDigung bie i'age be« SJolfefl

fid) balb beffern nilrbe, nämlich bie Ernennung eine« dnif:

liehen ©ouoerneur« mit großen SoQntad)ten, bie (Srlaubnif)

jur Silbung einer einheimifd)en <IKilij unb ba« 9ied)t, ben

gröfjern Xty\\. ber ©teuern ju lofalen 3">trfen ju oer=

nenben. Die erfte Reform flctjcrte ba« Vanb gegen bie

Au«faugung unb iDtifjroirthfchaf t ber tltrtifdjen Beamten

;

bie jneite »Urbe balb Orbnung fdjaffen, beim bag bie Stür-

ben feine fd)recflichen ©egner finb, »enn ihnen ernftlidjer

©iberflanb geleiflet »irb, h«t ber letjte Ärieg jur ©enüge
gejeigt; unb bie britte tönntc bie ^ilf«queUen be« i'avtbc«

unb bie 3nbufirie be« Solfc« rafd) entroidelu. Xojcr meint,

bafj bie (Einführung biefer ^Reformen unb bie UnterftRfeung

ber armeuifchen ©ad)e überhaupt fetjv in Crnglanb« Onter«

effe liege, bem e« Biel barauf anfommen müffe, ein Soll,

welche« ein fo lebhafte« ©eftthl für nationale« ?cben bc
fttjt unb nicht geneigt fei, fid) burd) ein anbere« Stcid) Der>

fd)lingen ju (äffen, jwifdjen bie rufftfdjen iöefiffungen in

Äteinafien einjufchieben. Aber eine« fei gewifj: ba§ bie

Pforte nämlich jene ^ugeflänbniffe nur auf harte« Drän=

gen unb meneid)t allein nad> einem heftigen Äampfe machen

werbe.

3ur ©tjnoörapjtc Dcjicrrci^^Ungomg.

n.

Die {Rumänen
in Ungarn, Siebenbürgen unb ber Sufottriita.

33on Ooan ©laoici.

(«ie «fit!« Oeflerreicb' Ungarns, «anb VI.)

2Bät)renb »ir in ben ÜRagrjartn ein Solt gefehen haben,

ba« eine faft taufcnbj ährige, ruljmooQe ©cfd)icl)te aufju«

weifen hol/ »eiche fid) jiemlid) innig an bie ©efd)id)te ber

mitteleuropäifchen Äulturoölfer anfd)liefjt, hoben bieWumä«

nen, »enigflen« im ©ebiete ber Bfterreid)ifch = ungarifchen

ajfonarehic, nie eine auch nur tjalbroeg« heroonagenbe poli=

tifdje ©teOung eingenommen, t'angfam aber flctig hoben

fie fid) au« jiemlid) bunflen Anfängen cn treidelt, unb finb

nad) unb nad) ju einem t\aftor angeroad)fen, mit bem früher

ober fpäter gerechnet »erben mufj. .£>eute bilben fte füb»

Öftlid) Don unferer SRonard)ie einen felbftänbigen ©taat;

ein grofjer Ztyil bewohnt bie öftlidjen i'änber Oeflerreid)=

Ungarn«, »ährenb eine britte Partie in ben öfllid) Don ben

(enteren gelegenen ©ebieten 9?ujjlanb« anfäfftg ifl. ©ie

bilben alfo nid)t fchon »ie bie 9Jiagnarcn eine fompafte

nationale unb poUtifd)e Sinheit , unb hoben auch nie eine
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foldje gebilbet; fie fwl> Sürger breitr verfcfjiebener Staaten.

3m golgenben foQ nur ton btn 9iumänen bie Siebe fein,

meltfje im füböftlidjen Ibeile ber öftemiehifd)*ungarifehen

Monarchie wohnen.

ÜRan f)at bieder bie grage, mann fid) bie Rumänen in

ihren jefeigen äöobnflfcen niebergelaffen Ijalien
, nod) nidjt

befriebigenb beantworten fömten. So viel ftel)t fefi, baß

bieDhälcr ber ficbcnbtlr3ifd)cn Äarpatljcn fdjon im Anfange

be« 1 3. 3abrbunbrrt« eine anfäffige rumanifdje SeDölferuug

befeffen haben. Seit etwa vier Oabvbunbcrtcn bilbet bie

öfUid)e ®ntppe ber Äarpatfjen nnb ba« flacfje i'anb um
biefe b/rum bie $eimatt) ber Rumänen. Dort fjaben fie

fid) aud) ju bem entwidclt, wa« fie heule ftnb, unb barum

ift eö cor allem mid)lig, bie Sobenverbältniffe biefer Ibcilc

Don Ocftcrreid) « Ungarn in Setrad)t ju ;• Ijen, ba biefe bie

bort lebenben Golfer in mehr al« einer SRidjtung beeinflußt

haben.

Die Rumänen waren immer al« ©cbirg«volf befannt

;

fie erjdjeinen in ber (9efd)id)te juerft al« unruhige Birten,

bie i:;:e gerben thalabwail« treiben, ober ftd) in bie iljiiler

nagen, um Öeute ju madjen. 3m 13. 3ahrhunbert treten

jebod) jwei abgefonbeitc (Gruppen auf, bie fdjon fefte '.Bobn*

fi&e b,aben unb wahrfdjrinlid) aud) Arfcrbau treiben; bie

eine auf ben fUblidjften, bie anbere auf beu növblicf>ftcn Ab<

hängen ber ficbenbürgifcfjen Äavpatbeu. Robert Maler
fagt in feinen „iKumänifchcn Stubien" über biefen "JJunft,

baß „tun in efl fid) aud) nidjt beftreiten lagt, baß e« fdjon

tor bem jwölften 3ab,rb,unbat wa(ad)ifdjc Jpirten in ben >>dj.

tt)älern ber tran«fnloonifd)en Alpen roic auf bem lerroffcn*

unb Jicflaub ber :ißalad)ci gegeben Italien mag, bod) bie

£>auptmaffe ber Nation fid) hier nod) nicht fann befunben

haben, bafj bie Rumänen alfo iljr politifdje« Dafcin erfi

feit bem Enbe be« 12. unb bem Anfange be« 13. 3ab,r»

ljunbert« batiren bUtfcn , beim erft bamal« finb größere )U>

fammenhängenbe ifiäume bid)ter von ihnen erfüllt woiben".

Da« gladjlanb toeftlid) von biefen Sergen war oor fedj«

3al)r()uuberten nod) jiemlid) unbewohnt; man berief au«*

Wärtige Äoloniften bahin, unb bie erfte Jittnbe über bie

Rumänen ftammt eben au« ber 3eit, in welcher biefe J?ouv=

niften mit bcnfelben in Sertihjung tarnen. Die Rumänen
waren bamal« wahrfd)eiulid) nod) nidit fcljr jahlreid); fte

bieten erft jwei 3af|rhunberte fpater (Srunb ju Sdjwierig«

feiten, inbem fie, fid) rafd) Vermetjrrnb, fortwäljrenb tljai»

abwärt« brängen.

Slavici fagt Uber bie urfprüuglidjc Heimat!) ber SKu

mänen (fo weit fte Oefterreid)=Ungarn bewohnen): „Söenn

wir nnn Alle«, fowobl ba« gefdjidjtlid) Sefannte al« aud)

ba« gegenwärtig Seftecjenbe, jujammenhalten, fo brä'ngt fid)

und bie Ueberjeugung auf, bafj bie urfprünglidje .VSciiuaitj

ber beut igen rumämfdjen SeobKerung bc0 9ceid)6 auf ben

ntfrblidjen, ben wcfilicfyen unb ben iüblidieu $ö\)m ber fieben«

btlrgifd)en .Marpatben ;u fud)en ift, unb bafj fie nur von ba

au« foncentrifd) gegen bie öftlidje i'inie unb ercentrijd) ge<

gen ba« (gebiet um bie Äarpatljen fid) ausbreiten tonnte."

3bje ^lu«breitung erfolgte alfo oon Siebenbürgen au« gegen

Stiben, namentlich aber gegen ©eften, wa« burd) bie Äidj»

hing ber größeren glufjläufe leidjt erHarlid) ift, wa'ljrenb bie

iöegrenjung gegen Cftcn burd) ben unrcegfamen öftlidjen

3mcig ber flarpatfycn gegeben war. 3" Wf » J nat^ 2öeften,

in ba« Aladilanb ber Itjetfj unb ber ieme«, burften fte fid;

jebod) nid)t wagen, ba fie fünft bie $ül)(ung mit ihren in

ben Sergen jurüefbleibenben Srübern oerloren t|ätten. Irotj»

bem finben wir eine Meine Oruppe Don einigen taufenb iHu«

mänen gan; ifolirt in 3ftrien, wela)e burd) irgenb einen

3ufad bortbin oerfd)(agen würben.

33ie fdjon frwätjnt, waren bie Rumänen früher — unb I

fmb t« aud) bleute nod) — uorjüglid) ein ^irtenbolf. Vit

9»ürfen ber &arpatb,enfctten bieten iljnen au«gejeid)nete ä&eibt*

grünbe; biefelben fmb fo flad) unb fteigen fo langfant an,

baß fit faft eben crfd)einen uub taber von ben Rumänen
aud) „poianu" (beißt im Slaoifdjcn Slad)lanb) genannt

werben. Den $auptTeid)ihum be« Rumänen bilben hier

unermeßliche Sdtaftjerbtn. ^iur bie in ben Iljaleni anfäf«

figen Rumänen fowie biejenigen, Weldje feiner 3 i< au* ben

Sergen in bie ßbene herabfliegen, finb liefert aner; ihre

Hauptnahrung bilbet ber ü)tai«.

$eute leben gegen brei ^Millionen Rumänen in Cefter»

reid)> Ungarn, baoon bie meiften in Siebenbürgen unb ben

meftlid) baranfloßenbcn (Erbieten von Ungarn. &>a« ihre

'jlbftammuug betrifft, fo glaubte mau früher allgemein, baß

biefelben au« ber 3e" oer tb'rnifdjeu ^xrrfd)aft in Xacien

jurücfgeblieben finb. handle hielten fie fogar für Slaoen

unb verlegten ih,rt £»eiraatb aite Den ifarpathen in bie Salfan*

(änber. Heute if. Bta» einig barüber, baß bie Rumänen
jur (Gruppe ber vomQirifdjeu Sölfcr ju jählen finb. j>iö«ler

nimmt an, baß uad) bem Aufhören ber ^önier^errfdjaft in

biefen i'dnbern ba« rbmifd)e (Clement au« ben H'nrpnthcn

nad) v
J)löfien Ubcrfiebeltc unb eril fpater ,

gegen Ünbe be«

^ittelaltci«, wieber borth,in jurUdfeljrte. -)hm ift e« wohl

wal)r, baß bie Rumänen jufammen mit ben Sulgaren ein

Ute id) im Salfan bilbeten ; Don einer Otücfroanberuug c i s^hlt

un« aber bie CMefdjicfjtc nicht*, (ibenfowenig bat man bifto«

rifd)e i)iad)rid)ten barüber, ob nidjt fdjon mäfjrenb biefer

3eit bie Rumänen in beu j?arpath,en wobnteu. Xaß bie«

wab,rfd)einlidj ift, beweifl un« bie Weinung ber Sdjrift»

fleQcr au« bem breijebnten 3abrf)unbert , baß bie Stumänen

bie Urbeoblferung ber ftarpatbenlänber feien, ba man nid)t

wußte, wann fie fid) bort niebergelaffcn haben. *StöHtt

will bie Rumänen al« Derfoutmene Börner tjinfteOen; bem
niberfprid)t aber Slavici entfd)ieben, inbem er fagt: „Die

Rumänen finb jebod) ein neue« unb von ben iRömevn ganj

vcrfd)ieben angelegte« Solf, welche« fid) nur unter gemiffen

Sebingungen ju bem au«bilben tonnte, wa« c« b/ute ift."

Die Rumänen fmb ba« in ber ötonomifd)en ^ntwiefc-

(uug am meiften jutiicfgebliebcne Solf be« jReidje«. Daran

ftnb nid)t nur bie red)tlid)en unb perfbnlid)en Scrhältntffe,

fonbern aud) ber Umftanb fd)tilb, baß bie natUrlid)en Se>

biugungcn it)rtr öfonomifdjen (Sntwidelung ungünftig waren.

9cad) ben (irnäh,rung«Derb^iltniffen fonbern fid) bie töutnä«

nen in vier Derfdjiebene Abteilungen. Die erfte fmb bie

SDiunteni , ba« finb bie Sewobner ber $bl)en, welche vor«

jügtid) iPichjudjt treiben unb ihren Vebcn«verhä(tniffcn nad)

am meiften ibjen eb,emaligen Sorfab,ren gleiten. Die jwei'

ten heißen
s^äbureni(i^albmänrier), bie Sewobner ber äuße«

ren, bidjt bewalbeten Abhänge ber Karpathen; fie ftnb bie

ärmfien von allen, vermehren ftd) aber am ftärfften, unb

bcfifcen einen großen $ang jum s
JOißffiggang. Die britten

finb bie <5ampicni in Ungern unb bem fruchtbaren Iheile

be« mittlem MaroSgcbiete«
;

biefelben fmb Slderbauer.

(Snblid) bie ^obgoreni, bie Sewobner ber tßeingegenben,

weld)e in öfonomifd)er Schiebung ber Dorgefd]rittenfte Ibcil

ber Rumänen fmb. 3m Allgemeinen vermehren fid) bie

Rumänen ftärtcr al« ihre 'Dtadjbarrn ; aber c« fcb.lt ihnen

an Arbeitfamfeit unb 9lührigfeit, burd) weld)e fie aüein mit

ben benachbarten Solfern iu erfolgreiche Monfurrenj treten

fönnten.

Sßerfen wir einen Slicf auf bie ältefte (9efd)id)te jener

i'änber. Da« rbmifd)e Clement würbe fdjon vor ber Erobe-

rung burd) bie vKömer uad) Dacien verpflanzt, ^ead) ber

Eroberung (106 n. libv.) sogen jahlrcidje römifd)e ttoio*

niften in ba« \?anb. Diefelben blieben aud) nod) nad) bem

Serfall-, ber römifd)en j£>ertfd)aft im i'anbe }urUcf, unb bil»
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beten mahrfdjeinlidj ben urfprttnglidjcn ©runbfiod be« tu«

mänifd)cn Solfe«. sie tarnen bann in intenfioe Serüh«

rang mit ben Stauen, benn foldje waren e« wat)rfd)einlid),

rccldie tjifv nad) ber römiftb/n .£>crrfd)aft bie erfle 6*runb>

lag« jn bauernben Slnfiebclungcn gelegt ljaben. Denn fie

fanben baß ?anb bei t^ret 'flnfunft leer unb oerwüftet ; bie

frühere Scoölfcrung ber Ebene b,atte fid) wahrfdjcinlid) in

bie Serge äuriirfgewgcn. Tiefe Slaoen waren Slrfcrbauer.

3n ber ßeit, in welcher jura erften 9Rale bie 9iumänen in

ber Öefd)id)te genannt werben (breijehute« Oab^unbert),

ftnben mir feine Erwähnung mepv oon biefen Slaoen. G«
ift nun wahrfdjeinlid), bag bicfclben aüwälig burd) ba« ru«

mänijdi dement crfe(}t mürben. Tie Rumänen finb alfo

in anthropologifdjer Sc^ichung genug fein rein romanifd)c«

Solf, foubern burd) ftreujung romanifdjet mit flaoijdjen

Elementen enrftanben.

Slaoici äußert fid) folgenbennagen Uber bie Gntftchung

unb Stellung ber {Rumänen: „Dasjenige Solf, beffen Mb
widclte rtortfefcttng bie heutigen Rumänen ftnb, beftanb oor

biefer Scrfdjmrljung nidjt: e« b,at barin feinen Urfprung.

Tie etqnograplnjd)e Sebeutung ber '(Rumänen liegt nidjt

barin, bag fie {Rad)tömmlinge ber {Römer feien, aud) nid)t

barin, bag fie ba« längft oerfdjrounbene Solt ber Tarier

romaniftrt haben, fonbern cinjig unb allein barin, bag fie

bie Scrbinbung j»ifd)en fcfjarf getrennten Xljeilcn ber ettro«

päifdjeu Sblfcrfamilie hcrftctlen unb fo ein oermittelnbc«

©lieb in ber Sölfertctte au«mad)cn.
u

„Unb märe baß fladje Vanb aud) in ben Karpathen, fo

mit e« in bem Halfan unb in Oftricn mar, anljaltenb oon Stä-

ben bewohnt gemeien , fo f>ättc biefe« GHieb uidjt entftehen

tonnen: bicienigen Slaoen, bie fiel) mit beu romanifdjen EU»
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menten oerfdjmoljen hatten, mußten Dab>tjunberte lang ifo«

lirt leben, in anhaltenber Serüljrung mit ben SRcften ber

ehemaligen römifdjen Sßclt Tiefe« gefdjah in ben Kar-

pathen, wo ba« i'anb ring«herum 3ab,rl)unberte lang Bbt

war unb öbe bleiben mußte, nid)t aber auf ber Salfauhalb«

iufel, wo währenb ber ^cil flaoifdjc iReidje gcgrlinbct wur=

ben. 9cad) biefer Serfdjmcljung romanifdjer Elemente mit

flaoifdjcn fängt bie Öefd)id)te be« rumänifcfien Solfee an."

Sehr cingehenb bchanbelt Slaoici bie religiöfen ©erhält»

niffe ber Rumänen, namentlich, bie Entwitfclung ber unirten

unb nidjtuuirten Äirdjc. Gr wirft ferner einen Slid auf

bie Sufowiner unb bchanbelt bann in bem Kapitel Uber

nationale EigenthUmlidjfeiten bit fo intcreffanten ethni*

fd)en 9Romente be« rumänifd)en Softe«. E« ift leid)t

begreiflid), bag ftd) bei einem Solfe, ba«, wie bie SRumäncn,

in beftänbiger «bgefdUoffcnheit lebte, fefjr oiele Sitten unb
©ebtäudje aud ältefter 3cit erhalten haben. SMr fdjliegen

mit ben Starten Slaoici'«, weldje er Uber bie gegenwärtigen

3uftänbe ju Enbe be« legten Kapitel« fe&t: B Jf>ört man
ba« i'ieb be« 9iumäncn, ftct>t man feine fleibfame Xradjt

unb bie feine Serrierung aller ©egenftäube, bie burd) feine

.panb gleiten, beobachtet man feine @efd)idlid)tcit bei ber

Srbcit unb bie Stanbhaftigteit, mit weldjtr er feine ^ntdt
»erfolgt, fo mug man fid) unwitltUrlidi fagen : bie« ift ein

SBolf oon begabten 2Renfdjcn, weldje« bie Äeime einer hoh«t
inbuftrieOen unb geiftigen Cntwirfclung in ftd) trägt. 2Öo
aber bie ftähigfeiten nodj fd)(ummrrn, bort mug mit ber

3eit aud) ba« unwiberfiehlid|e Streben nad) Entfaltung

fommen. liefe« Streben ift bei ben 9iumänen fd)on ent=

ftanben, unb bie .rfufunft wirb jeigen, ob e« ber ÜRUhe

Werth war, über taufenb Oahre lang auSjuhalteu."

% u 8 allen

<S u r o p o.

— SDJit grofter iRafdjbcit fjaben Drei! 3ti^li u. 6omp.
in 3ürid) eine jurammenfaflenbe Scfdjreibung unb Slbbilbuug

ber fürdjterliihett »atafiroplje oom II. September biefe« Oal)-

te« oeröffcntlia)t: 3. fiarbmepcr 3ennn fdjrieb bie ©rofdjüre

.Ter SBergfturi oon 61m" (liDiarf); 3. ffieber jeidjnete

i.r,n nur groge, tiödift intcreffante Silber: @(m oor bem
Skrgfiurj; Der Serguurj nad) ber 3(t)ilberung oon xJluqen=

jengen; QRn nad» bemScrgfturi; Xetailbilb au« bemSturj.
©ine Siruation«ffiMe in l:5üütM), auf weldjer ber ganje

Umtang be« in aRitleibcnfdjaft gejogenen ©ebiete« angegeben

ift, oerooUfiänbigt ba« Silb, weldjc« ftcfj ber Üefer nun oon
ber Ratajiropfje mit groftcr Älatljoit oerfdjaffen fann. lieber

benSerflfmrj felfaft fdjreibt ber Scrfaffer S. 19: .Tie Sirdje

oon Elm liegt 980 m über bem Utecre«fpicgcl. Der obere

{Ratio b<« Ittbbrudi« ber Sergwanb jiel)t nngefähr «20 m über

beut Xhalgrunbe refp. bem kirdibof«pla^ burd) $klb unb
Beibegrunb, oorjngöweife burd) SBalb. (Ttwa« mehr al« bie

Hälfte ber Sdiuttmaffc iü oben in einer $>öfje oon ungefähr
350 bis 401» m in ber Sreite oon 350 m ausgebrodjeu unb
über eine 300 bi*250m höbe, ebenfall« oußgeroidjcuc Sdmtt=
halbe binuntergcftürjt

; fte ift am gegcnüberliegenben lüne-
berg abgeprallt uub theil« tbalau«wärt« gefabren, tbcil« am
Saoe hinaufgefiiegeu. Die Entfernung oon Scrgfug su

Scrgfnfi beträgt circa 300 m , oon ber ÜJiitte be« Slbbru*«

bitf \ur jenfeitigen Sergwaub 75o tu. Tic §öbc, bi« ju mV
dier ba« Waterial am Tüneberg emporftieg, beläuft ftdi auf

112 m. lie SReffuna eine« ber gröftten Sd)ieferbl»de be«

@ r b t J e i l e n.

j
SdmHe« ergab 12 . 15. 7,7m — 1386, runb nOORnbifmeter.

Ta« @ewidtt eine« foldieu Slode« beträgt an bie 60 000

(Sentncr. Slöde oon aSmlidier Wröfje liegen oiele im Xbal
unb an ber Serghalbe." 3m Xbale fntb circa 50 bi« CO, am
Sergabhang 40 ha £anbe« oerwüflet; bie TOafff be« Sdmtte«
belauft fid) auf 10 Millionen kubifmeter. Taui broht ttorfi

eine grofte ?iel«inafTe ho«h oben, Siififopf, audi Örofehorn ge ;

nannt, beu Einftur^ unb lägt bie lleberlebenbcu in peinlidjer

Ungewigh'it fdjweben, fo bag e« nidjt ,;u oerwunberu wäre,

Wenn oiele berfelben ftd) nad) sJcorbamerifa wenbeten, wo ibrer

fd»on in 9ceu-Elm im Staate SEUidconfin eine freunbliaje

Aufnahme wartet. Ter Sdjieferbrud) , weldier oben an ber

eingcftürjten SBanb betrieben würbe unb im 3ahre li<so einen

Saaroerbienft oon 70 000 Jr. ergab, ift übrigen« nid»t bie

birefte llrfad>c be« Sergfturje« gewefen ; allem er mag bajn

mitgeholfen baben.

— Tie „Wreat «Rorthcrn Telegraph Gompanp* trifft än'

flaltcn, um 3«lanb burd) ein Öabet mit Europa in Ser'

biubung ju feoen, unb »mar foll bafielbe oon 3«lonb über

bie ftärber nad) Thurfo in Sdjottlanb geben. Seine Sofien

werben auf 2«»ooo ff. St. gefdjäpt.

— 3m ftrübiabre waren im Auftrage ber italieni-

fdien {Regierung bie frofrfforen £>o(m unb Eaoallari,
Sater unb Sobn, in Sprafu« befdiäftigt, um einen febr

genauen flau ber 9t u inen biefer größten Stabt be« helle--

nifd»en Slltcrthum« aufjunebmen, weldKr bem Eurtiu«=Kau-

perffdjen *lane oon «tbeu nad,eifern foU.
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— 3n (JM na bat bic «Regierung ein groß;« Unterneb-

mm begonnen, rocl<bc« ba« 3j}ohlbefiubeit einer bebeutenben

Veoölfcrung«maf|e nahe berührt: bie Vertiefung unb
Reinigung ber VJaf ferftraßen in ber Prooiitj Tfd)ili.

Ticfclbe ift bcfanntlidj jum großen Theil eine riefigc StUuwial-

ebene, welche ftdj 100 bi« 200 engl. Weilen oon ber küflc

lanbeinroärt« erflredt nnb oon einem magren «Rctje oon ^flüf

fen burdjtdjnitten wirb , roeldie jn gleicher 3«t brei 3wcde
erfüllen: ben Ucbcrfluß on SÖaffcr jum 5Dleere abzuführen,

in tro<feneu Seilen ba* nöthige 9inf? ju Vcroäffcrungfirocden

berjugeben unb fd)licßlid) für {»anbei unb Vcrfebr al« Stra-

ßen *u bienen. jDie Strömung in allen biefen ©croäffcrn
|

ift aber fo fdiroadi, bafi bicfclben ftet« jur Vcrfdjlaiitmuttg

neigen. Viele 3ahrc lang ftnb fic nun wegen ber oielfacbat

Verlegenheiten ber djinefifdjen «.Regierung oollftänbig bernad)-

läffigt toorbett, in ^olge roooon c« an periobifd) roieberfebren-

ben, weit auögcbehnteit unb oerbcerenben Uebcrfdirocmmungen

ni(bt gefeblt bat, Ta faßte ber befannte (General Tfo-tfung-

tang ben Gkbanfen, feine alten Solbatcn, roeldjc fd)on iil;tt =

liä)c Arbeiten in kanfu ou«gcfübrt hatten, ju biefem SJfclio-

rationöroerfc ju oerroenben. ©r mag jroar bei biefem Vor-
• fdjlage oicUeirf|t and) fclbflfüdjtige ober politiftbe SRotioe

gebabt unb nad» Popularität gcfirebt haben
;
genng, bic Sache

war bring^nb unb mürbe oon ber iHegierung genebmigt.

Srcilid) erforbert ba« Unterncbmen and) bebeutenbe ©clb-

fummen; man fpradi fogar oon 10 Willionen lad, roooon

bie ftet« in Verlegenheit bcftnbltcbe iHegierung natürlich nur
einen Vradjtbcil roirb aufbringen fönnen. Sehr bebauerlid)

wäre rö aud), roenu man bte Sache in Angriff nähme, obne

ftd) oon europäifeben Ingenieuren einen ©eiammtplun auf-

arbeiten ju (äffen, ber auf genaue Aufnahmen bafirt roerben

müßte. Söa« ba« SJaffer aber nur im Ickten 3abrjcbnte an
©igentbum, oon 3Rcn(d)cnlebett ganj jn fdjrocigcn, oernidjtct

bat, ift mebr r.l* bie ganjen Soften betragen tönnten.

— Ter Timc«-korrcfponbcnt in Sdjangbai berietet

(9Bail, 23. September 1861) Solgenbc« über bic Stellung
ber Aerjtc in Gbina. AI« bie roeftliehe Haiferin Tfc-bi

lürjlid) fdjrocr erfranft roar, erbielten einige ber oberften

Prooinjtal - Statthalter ben Vefebl , au* ihren öebieten bie

gefd)idteftcn Beritte nach Pefing \u fenben, bamit fie bort mit

bem 9RcbicinalfoUcgium über bie bette Vebanblung«rocifc beratli

fdjlagtcn. (Jtraa ein halbe« Tttfccnb rourben hingefdjidt, unb

ba ibre kurmetbobe, roic ein Tefret iu ber geringer 3«tung
mclbet, oon @rfolg begleitet geroeten ift, fo erbalten fte jetjt

alle einträglidie Vcamtcnpoften. Ter eine foll bei ber erften

Vafanj Taotai <Vcjtrf« ; 3utcnbant) roerben, ein jtocitcr

Präfcft, ein britter Tiftriftabcamter u. f. ro. SRan ficlle

ftd) oor, bafi nad) ber lürjlidjett ©euefung ber bcutfdjen

kaiferin bie Volmer Profefforen ju Amt«rid)iern , Sanb-

rätben ober bergleidjen ernannt roorben wären, unb mau
bat eine Analogie ju bem ^ineftfd)en Verfahren.

feil«.
— Tic junädift mtlitä'rifd(cii 3weden bienenbe Vabn,

roclcbe oon 'Jlru'tt in ^Kgerieu fübwärtd über Saiba in

ben Wittelpunft be£ an ^alfa ®xa$ rcidjften %Mateau-@ebiete3

fübrt, ift ieüt M cl Jtbfibcr am 9Jorbranbe beö großen

Sumpfe« Stbatt efd» = Sebergi fabrbar. ift ba? bei wci<

tem ber füblidifie Vunft «Igericnü, wclcber mit ber eifen=

babn errcidjbar ift.

— 3ebt, wo bie Äugen Europa« auf ben Scorbroeflen

9frifaö unb ben kämpf jroifdjen ^raniofen unb Wobamme-

banem gerietet flnb, wfrb ba« Vud) oon Pfarrer Tr.

V. Sdjroarj .»Igerien nad) 50 3abren franjöfifdjer

fcerrfdiaft" (fieipjig, V- eJrobberg 1881; mit 3flnfrran>

nen unb einer karte) um fo aufmrrffantere Sefer finben.

Tic erfte größere Wülfte enthält bie frifd) unb anjiebcnb ge-

fdiriebene Sdjilberung einer 9(eife, roeldj« freilid) nnberretene

(Gebiete nicht berührte ; bte jweitc Heinere eine wiffcnfcfcaftlidjc,

gehaltreidje Geographie it$ Sanbed. $>ori)onta(e unb oertifale

(Slicbernng , Älima, ftlora unb Sauna, Seoölferung, Ver
roaltung, $ianbcl u. f. ro. werben in cingehenber iBeife auf

©ruiib umfaffenber ©tubien abgehanbelt, fo baß ba« SBcrf

in ber Tbat eine fiüde in ber beutfd)cn geograpbifiben Sitera-

tur auffüllt. ÜÖenn Tr. Sdjwarj auf S. 8(8nmerl) fdjreibt:

I

.Tie beutftbc Siteratur benft eine wirflid) grbiegene nnb

umfaffenbe fartographifdje TarfteSung oon Algerien gar

nidjt," fo ift biefem ÜRangcl iniWifdien fd)on abgeholfen burd)

Prof. .&cinrid)kiepert'ö karte .«Igerien unblunc
fien* (SWaßflab 1:2000000; Verlin T. SReimer), welche

nad) ädern oorbanbenen, namentlid) aud) offteiedem 9Raterialc

gearbeitet würbe, befonber« nad) ber oierblätterigen, einftweilen

freilid) nod) be« Terrain« entbebrenben Carte de l'Alge-

rie dressee au düpöt de la guerre d'apres lea travaux de

MM. Titre, Derrien, Pariiot (1 : 800 000). Ohr reidje« Tc
tail geftattet ba« leidjte Verfolgen ber frtegerifd)cn (hrcigntfic

;

burd) färben unb Signaturen ftnb unterfRieben: IcU ober

angebautes JJanb unter 6ioil= unb unter 3RilitärOerroaltung,

Sahara ober Steppenlanb, Saljfümpfe unb Teprefftonen un=

ter bem 9Hcere«fpiegcl.

Sine unicrbaltenbc ®elegcttbeit«fd|rift ift (£. oon $effe :

SBartegg'« .Tum £anb unb 2eute" (SBien, 9. v:.r.

leben), welche bauptlädjUd) bie ^auptftabt be« 2anbe« beban-

belt Ter Verfaffer hat ben Horben oon Tuneften im 3aprc

1880 fennen gelernt unb foll bort aud) größere fartograpbifehe

Aufnahmen gemocht haben, oon benen er inbeffen bie«ma(

nod) nid)t« OeröffentlidjL 9Halt;an'« befannte« breibdnbige«

XBerf wirb natilrlid) burd) ^effe-Sßartegg'« .Tuui«* nid)t

überftüfftg gemaeht, aber in mannen Stüden ergänjt unb be-

richtigt.

— 3n ber ®cgenb oon Äaneb, am nntern SBcißen 9cil,

bat ein gemiffer ÜHobammeb Ülcbmeb, ein im 9hife ber ftctltg--

leit fiehenbcr Sd)ed) einer religiölen ©enoffenfehaft, bie Sahne

be« Aufruhr« entfaltet. Ott prebtgt, ihm habe (Sott nnb ber

Prophet ÜHobammeb geoffenbaret, er fei ber ilfabbi, b. i ber

Wcfßa«, ber nadiber mohainmebanifdjen Trabition (el^abitb)

oor bem jüngften Tag erfebeint unb bie $errfa>ft ber SBeÜ

antritt. Taufenbe oon ÜRcnfd>cn haben fta) ihm angefdjloffen,

jumeift 3«aara (Plural oon gaat, b. i. £eute, bie oon Vet

teln, «mulettftbretben nnb religiöfen QJaufeletcu leben), Ton=

golaner unb Vaqqara-Araber. Vricfc, bie ber angeblidje 3Ref-

fta« an alle religtöfe Häupter be« Suban« febrieb unb in

benen er jur bewaffneten ^cerc«folge aufforbert, geriethen in

bte §änbc be« ©eneralgouoerneur« nnb oeranlaßten ben-

fclben, einen Veamtcn p bem Sd)ed) ju fenben, um ihn

auf gütlichem SBege nad) ahartum ju befomraen. Ter Sd)«b

Woliammeb Adjmtb weigerte fid) nid)t nur, bem ©efanbten

}u folgen, fonbern brobte bemfelben fogar mit einem Schwerte,

ba« er bireft oom Propheten gRobammeb empfangen habe,

um ftd) bic SBJclt }U unterwerfen.

3weihunbert Solbaten, bic man barauf oon Sbartum ;u

fetner einbringung au«fd)idte, würben am 11. »uguft mit

einem Verluftc oon 130 üRann unb fämmtlidien Dffijicren

jurüdgefdiiagcn. 3«bt rüden oon (Shartum, Sennar, korbo

fan unb Sofdjoba jugleidj circa 33<X) 9Raun flegen bie Sana=

tifer au«. (»•)

3nbalt: Von eatienne nach beiiAnben. VII (<!Hit fedj« Abbilbuttgcn.) — Prof. Tr. ©corg ©erlanb: Ter$obned.

I. CJHit jroei Abbilbungen.l — Völfcrorrbältntffc in kleinaften unb Armenien. — 3nr (Ethnographie Dcfterreiib'Ungarn«. II.

(Sdjluß.) - An« aUcn (Srbtheilcn: ßuropa. - Aften. - Afrifa. - (Sdjluß ber SHebaction 6. Dftobcr 1881.)

tbtctmr: I>r. 9». XitptU in ©erlin. «. SD. «iiit«nftt4fk 11. III Zx.

Tmrf unt «alaj ton 8tt»>tid) «Herne« unb • ohn in Wraunfcbweig-

0

>&ferju eine «eilage.
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glit befonbem ^erüchfidjtigung l»er ^ntbropolog'te wnir (Ettntologit.

Scgrünbet uon Äorl 9(nbree.

3n 33crbiiibutig mit 3tacb,männf rn bcrausgegebe n üon

Dr. föidjarb Sichert.

SJraunfdjjtocig
3ärjrlid) 2 Eänbe ü 24 Wummern. Turrfi olle töurhhanbluiigen uiib *o

jum %'reife »on 12 9)<arf pro iöanb ju bejirbra.
1881.

(3 »US Crcöcur' $rccite Steife int ttörblicf)eit Sübamfriia 1878 bis 1879.)

IX.

iJJadjbem (irctiaur am borgen bee 23. Worjember bie

Siünbung beS (£ i t a r e paffirt hatte, eines bebeutenbett lin

tra fttbenfluffe* beS Hani, bot währenb mehrerer läge bif

eigentliche ftatnrt nichts bcfonbcrS 33 entertenSmerttjeS bar.

3fai)ig unb gleidjmäfjig flog ber breite Strom jwifcfjen ben

bfiualbtten
, meift flachen Ufern bahin , (einerlei £>tnbernt§

Mte fiel) bem ißoiwärtstommni ber (ianoeö ober iSreoour'

Snfna^me beS ÖlujjlaufeS entgegen. Unb berf) mar biefev

Ibril ber ftabrt burcb/ju8 :::tt-t eintönig; benn gemährte

(tnrriett* bie Oagb eine ftetS wiQtommene Unterbrechung,

fe fonb fid) anbererfeitS in ben t)erf)ältnt§mä§ig jablretdirn

tficöcrlaffungen biefer Öegenb monnigfod»e Öelegenhcit ju

unereffantert Beobachtungen Über Veten unb Sitten ber

eingeborenen. SllS man am Wadjutittage be* 23. an einem

Wm ben Einwohnern oerlaffenen Dorfe oorbeifam , in bem,

ie ber tfitbrer brt (SanoeS bem "Jnifenben juflUftertc, ein

mjd)ttger ^tat) ober 3aubfrer begraben lag, gerieten <5re-

»aar' inbiamjd)e Segleiter fämmtlid) in bie größte Slngft.

deiner öon ibnen wagte ein SßSovt ju fpredjcn , langfam

ani geräufdjloS mürben bie Stuber bind) baS aüaffev be<

»egt, unb erft als man ben gefllrd)teten Crt (eit Stunben
im Surfen (jatte , tonnte (Sreoaur von ben geängfteten t'eu«

ten eine laute unb oerflänbliebc Jln-funft Uber bie fdjrccf»

liehe öefahr erbalten, in ber fie fid) gemannt fjaiten. dritte

man um>orfid)tigerweife bie 9iufje beS tobten ^aitbereie ge-

frört ober gar bei bem Xorfe (anben roollen, |o wltrbe man
es mit bem furchtbaren Gaicuu ober Xigcr»%<iarj (benn cS

giebt unter ben ll)'frcn ebenfo wie unter ben 'JJfcnfcrjcn

«loiul XL. Wr. 18.

mä'd)tigr 3au&frtr) 5" l ^ un betommen haben, ber feinen

üerftorbenen trüber tjier bewachte. 9<ad) bem (Glauben

biefer Onbianer fteigen bie Seelen ber gewöhnlicfjen üJten«

ferjen auf bem 9iaucfje bei? geuerS, baS ifjre deichen wr«

brennt, jum
.
Gimmel , bem fogenannten katun, empor;

bie ber (bitten gelangen tjod) hinauf, bis Uber bie SBolfcn,

wo fie fd)öue S&eiber, veidte Oagbgrllnbe unb fortn>ät)reabe

Äafd)iri GMage oorftnben, nid)t ju arbeiten braueb/n unb

bie ganjen 9cäd)te in fröljlidjen Sänken »erbringen. Die

Seelen ber 4*bfeu bleiben unter ben holten, roo fie unauf«

Ijörlid) fudjenb umherirren muffen, otjnr bod) jemals in bie

glUrffeligc .^öqe gelangen tu tonnen, iöe't ben %ht.v> aber,

bereu iförper nid)t «erbronnt, fonbern ftet« begraben wer«

ben, bleibt bie Seele mit bem V: dy.:xm nerbunben; ftbrper

unb (Mcift rutjen jufammen im C^rabe unb werben tjier Don

ben lebenben 3aub(rern, fowie uon ben Wenfctjen unb Xt)tc»

ren befud)t, bie Siatb, unb $Ulfc uon itjnen wünfd)en.

Tie >.»{ad)t jum 24. würbe in bem Dorfe beä $aupt<

(ing? tniiunc, ber legten tfieberlaffung ber 'iKoucounenne'?,

}ugebrad)t ; weiter abwärts am bluffe folgten jetjt bie Dör»

fer bes Stammes ber 9lpa(ai. 33on einem augenblirflicf)

in bem Dorfe anwefenben 'JJiat), ber in bem 9iufe ftanb,

teilt weit gereift }u fein, r>erfud)tc (ireoaur nätjere ^lus»

fünft Uber 3iid)tung uub Dauer ber ihm nod) beuorftet)eu=

ben <5atjrt ju erhalten. Die Antwort, bie ihm auf feine

fragen würbe, war mefjr d)ara(teriftifd) als gerabe genau.

Önbcm er mit ber erhobenen redjten ^)anb einen $albfreis

non Cften nari) äücften befdjrieb unb babei mit ber (inten
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gegen bic SBxuft fd)lug, fing bfr Onbiancr an: „Mu-mn;
itata tinickso" (im Salbe fdjlafen); bann folgte eine

'Haufe, barauf biefclbc (Scherbe unb bie Sorte: „MoC-

neu (morgen) tna-mu; Apalai" patipo tinickse" (in ber

Sohnung befl Apalai fdi(ajen); roieber cincltaufc, bic natu

lidje (Meberbe unb bic Ülngabc eine« anbern Madjtquartierfl,

unb fo ging cd erafi unb feierlid) ohne Unterbrechung eine

©tunbe lang, unb (Srcoaur tonnte, meint er wollte , aiifl

bem roäbrenb ber laugen Slufiählung erfolgten oieriigmali«

gen Sdjlagcn gegen bie 33ruft annehmen
,
ba§ feine Aal)it

biö jur ÜJtUnbung beö iJaru noch fcb,r lauge bauern roürbe.

Die Sioucouneunefl haben in ihrer Spradje nur brei j&CÜjlap

bejcidjnungen i auini, ein8; aakene, jmei, unb hole nun,

brei; jebe größere 3al)l bis \n jroan^ig jeigen fie mit ben

Ringern unb 3'^"; fUr eine bie jroan^ig Uberfteigenbe

3ahl aber fagen fie entroeber: colepBi, b. L eine DiinU

nutinform oon siel, ober: cole, cole, Biel viel.

On feiner Uigenfdjaft alc< 2Jcebicinmann nahm ber IMan

fjtcr nod) bei Sonnenuntergang jroei fcicrlidje &rantent.au>

ber cor, taten beijuroohnen er feinem europä'ifdjen tfoQf*

gen geftattetr. Der erfte .Kr ante na()m, oon einem Äteifc

tbcilnchmenbcr 3ufd)aucr umgeben, auf einem Üololo vor

ber glitte "iSlatj, ber 30l,berfr flettertc in einen fleinen

fäfigartigen i<crfdilag au8 ^almrnblättern , ber in einer

(Sde für itju angebrad)t mar, unb nun entftanb für einige

Sugenblide eine lau tiefe crmartungfloolle Stille, biö ber

V

Stmfeiqaxber.

Oufaffe bc« .Käfig« feine 3 0Itbcrruic ertönen liefj. Huf
ein fdjriUtö t^erdufd), ba« er burd) heilige« Slneinanbcr«

reiben harter iMdtter hcttiorbradvtc , folgten Ji'ad)al)mungen

ber »crjd)irbcnftcn tbierftimmen be« Salbe«; ba« Oflehcul

be« Tiger«, ba« pfeifen ber ilffen, 3'W)fn ber Sdjlangcn,

ba« 2d)reien ber Snten unb anberer i'ögel crfd)atlte gel

lenb unb uuermilblid) au« bem .Käfig. Der Rauherer de

rief feine QJfttöffen unter ben Ttjicrcn , um mit ihnen Über

bie Teilung br« .Kianlcn iu betathen; bamit fie feinem

Siufe olme irurd)t folgen fönntcit, hatte man oor bem 9t*

ginn ber liercmonic fammilid)c tuuer im Torfe au«gelöfd)t.

Sieber folgte eine minutenlange feierliche füinff be« tief-

fteti Stillfdyvocigcu« ; (einer bei 'ftnivefrnbcn magte firb, \n

regen , benu ber 1?ia« berathfdjlagte jc^t mit ben Thicrjau»

berem
; auf ein gegebene« Reichen ertönte bann eine furje

Wufif; ber 1?iat) fang bie feierlid)en Sorte „CnrvUanajn,

Carvilanaje" unb begleitete ben eintönigen Wcfang, inbem

er mit ben ftlljjcn auf ein Urett ftampfte. .hierauf rourbe

ber oor Wngft jittembc ßranfe in bie .£)Uttc geführt, ber

ßauberer tarn au« feinem iPerfled b,eroor, nahm eine Iren»

nrnbe iSigane, bie itjm übcrreid)t mürbe, jog ben Üiaud)

berfelbcn mit einigen tiefen 3"geu f '" u"b blic« ihn bann

heftig auf ben leibeuben Ib/tl be« Krauten. Dann roie«

ber brad)te er ben IKitnb an bic fd)mer;enbe Stelle, }og

bie Vujt ein paarmal fturf ein unb hlieo unb puftete nad)«

her mit oieler Oftentatiou, um ba* liebet, bafl er fo ringe«

fogen hatte, }u fertreiben. Diefe* ganje.^iofu'Spofu« bauertc

etroa ',roci 2tunben; barnad) ertheilte ber 1*iat) nod) eer^

fdjicbenc ^erhaltung<?mafjrcgelu, bie ftd) ade in bem einen

Sorte Diät {ufammenfaffen laffen. Der ftrante barf

Google
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friit Itofiri», ftin ^»occoflcifdi, leine grofcen gifdjc effeu, fein

£ajd)iri Irinreu u. f. w. gür olle biefe HemUbungen er=

tiölt bei -;n.iri nur im Q5cnefung«falle be« Patienten eine

iVjaWunj, bic gewöhnlich in einer Hängematte beftebt.

Xcv jmeite Strafe, ber bcm3<iuberer vorgeführt würbe,

beraub fid) fd)on in ooQfommen boffnung«lofeui 3ufia«be.

Tiefelben Hefd)wörungcn unb Anrufungen wie bei bem a»
jten würben vorgenommen ; ber Schluß beä Sdjaufptel«

mar aber in biefem ftafle ein anberer. Wit einem fleineu

Sogen unb 1{
fcil bewaffnet jog fid) ber $tai) in feine

^ätte jurüd unb )cigte, alö er uad) einigen Minuten wie»

ber jum Sorfrhein fam, mit triuutphircnbcr TOcne ben

umt mit Hlut bebetften i'fcil cor, inbem er erflärte, ba(j

et ben feinblid)en 3<*ubcrer, ber beu unabweisbaren lob
be* Äranfcn veranlagt, bejtraft unb jum Sobe getroffen

3m 26. November tarn man bei bem elften Dorfe ber

Spalai an, bic ftd) weber im Acufjern nod) in ber Sprach/

0

Zciitl au$ bem 3d)äbclfnod)cn einc3 Affen

Örunbc liegt, tonnte Grcvaur nidjt erfahren. Der hieran

Batate, aud) bei ben iHoucouncnne« benfdjeiibe Hraud)

kcl Karate, bemjufolge bie jungen ÜJJänner nidjt hei*

rotten blirfcn, ehe fie nidjt gewiffe groben itjvcr Ätaft im

Ertragen von Amcifcif unb 3ßc«penftid)en abgelegt (gaben,

befiel)! aud) bei ben Apalai, unb jwar in oerfd)ärftem OJfa§e.

Ser tai ittarate glitdlid) beftanben hat
, mufj tjirr uod)

feine Öcfdjicflidjfeit im SBcrfen beweifen; gelingt c« ihm

mdjt, eine hinter feinem .Rüden aufgehellte <5d)eibe brei

2Sal hinter einanber mit (teineu, Uber bie Sdjultcr gefd)Ieu»

betten ftaffavclugcln ju treffen, fo mufj er fid) ber Dual
be* ÜHarafe Don Beuern unterbieten. i&Jenig angenehm

für ben iRcifenbcn war bie Hcwillfomnmung , bie itjm in

«den anberen Apalai * Dörfern ju CTgett würbe, wo bie

größte Gbre, bie man bem (Safte erroeifen fann, barin be»

|t;ht, bog man ihn einige 3% aud ber angerauchten QU
garre, einem in ein lauariblatt eingcwidelten Iabaf«blatte,

hjun lügt: in einer großen Verfammlung nid)t iibtrmäfjig

reinlicher Onbianer ein immerbin jweifeltjafteö Vergnügen.

3u ben Dörfern, bie man je&t faft täglid) paffirte, fanb

(ireoaur aud) (Gelegenheit, feine ett)nograpl)ifd)e (Sammlung
burd) Grmrrbung von aUcrbanb inbianifd)en ©cgenftänben

ju bereichern; neben IDcalereicn auf Hol), wie er fie fdwn

auf feiner erften Steife bei einigen Stämmen oorgefunben

hatte, waren efl t)in befonber« bic cigentbUmlidjen i'öffel,

beren fid) bie Gingeborenen bebienten, bie er fid) ju oer-

fd)affeu fachte. Diefelben beftanben cinfad) au* einem an

wefentlid) von ben tKoucomjenuc« unterfdjtibcn
j bafUr faub

man bei ihnen mand) fcltfamen Hraud) bctrfd)eub, ben

mau bisher nod) nirgenb« angetroffen hotte. 33efonber6

utertwürbig war bie Art, in welcher bie Giumobner be« tt>

ften Dorfe« bie Anfunft be« weisen Alaune« in ihrer ÜHitte

Verherrlichten. Gin au« 4}almcnblättern geflochtene«, ne()«

artige« (Gitter, auf bem vermittel« Heiner Sehlingen eine

l'imge ber grojjen
, cmpfinblid) ftrd)enben fdjwarjen Amei-

feu befeftigt war, würbe bem fteifenben Überreicht, um ben

fid) al«balb bic ganje Ginwobncrfrhaft jeben Alter« unb

(Gcfd)lcd)tö fd)aartt. Grcvaur modjtc woQen ober nid)t,

er mußte bem Drängen ber l'cutc nachgeben unb ihnen bie

Ametfen anfe(jen; wollte er bei bem einen ober anbern

glimpflid) oerfahren, fo famen fie immer mieber, um bie

nadten (Gliebmafjen ju neuen Stichen f)injut)aUcn. Die
meiften ruhtcu nicht eher, al« bt« ihr ganjer Körper mit

fleineu fd)inerjl)aften Heulen wie befäet crfd)ien. Cb bic»

fer fcltfamen Sitte irgeub eine fnmbolifd)c SJebeutung jif

Xniebaut eiueö Uoiätjrigcn 9coucoui)ennc.

einen tytyRMfl Stiel gebunbeneu Hinttth<»upt«fnod)en einc«-

tlciueu Affen, waren im (Gebraud) aber rbenfo bequem wie

}Wedentfpred]cnb.

*Jfad) beu Angaben ber Giugeboreuen befaub man ftd)

jetjt nur nod) wenige lagereifen von ben großen fällen be*

'JJaru entfernt ; am 29. Jiovember jeigte bie Uferlanbfd)aft

plö^lid) einen attberu Gharaftcr: runblid)e, mit rcid)fter

Vegetation bebedte tilget jogen ftd) auf betten Seiten be«

Sluffe« h«n » ber an einer Stelle aud) fdjon einen fletnen,

Uber S Chieferfelfcn hfrabftUrjcnbcit 5aU bilbetc. i)cad)bem

man am 1. Decembet bie breite buchtartige Giumttubung

eine« ^adjec pafftet Ijattc, bie, auf beiben Seiten von Ut'u

nen Hergen flantirt, bei ben Gingcboreneu Iapu = Äuru,
b. t. (Velfcr.flufj , heifst, faf) ftd) Grevaur ju einem )tvcitägi>

gen Aufenthalte in ^ialaripo gejtDungcn, einem etwa«

abfeit« vom gluffe im HJalbe gelegenen großen Dorfe, wo
er feinen ftarf vermiubrrtcn Vorrat!) an ^affava ergänjen

mufjtc. Gr benu^te biefe Dage ber Ütfufjc baju, fid) von

ben Acuten allerhanb 3tid)nungcn unb ".Vcnlercicu anferti-

gen ju laffeu; währenb er ben einfadjen ftlluftleru babei

;ufd)aute, fiel ihm auf, ober fam e« ihm wenigften« jum
iöcwujjtfein , tag bie Haut biefer Onbianer fid) nidjt nur

burd) ihre garbe, fonbern aud) burd) ihre Struftur von

ber ber Äanfafirr unb Sieger unterfd)eibct. Die galten

unb gältd)cn, bie fte bilbet, fmb bebeutenb tiefer, al« bei

einer ber genannten ftacen. Die §aat ber Grwadjfenen

fowotjl al« aud) bie ber ganj jungen Äinbcr gleid)t an

35*
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einigen Stetten bcfl fibrper«, befonber« auf ben .ffnitn, ber

tiefnatbigcn Sd)ale einer Crange. Wad\ öcrfdjicbcnen in
geblichen SJerfiidjcn, biefc« rbaraftcriftifdjc Xctail ber ftör«

perbilbutig naturgetreu barjuftcllcn , f .int Greoaur auf beu

praftifd)en (*ebanfen, mehrere oon ben Vcutcn Dom Äopf
bi« jur 3otjle bief mit Urutu 311 befireicf)cn unb bann mit

rintm bünnen roeid)en Rapier einen flbflatfd) ttjver s\\ 11 1 fi t uf : u t

ju nehmen. Tai einfadje 'X'rudrjerfarjren gelang Uber alle«

(Smarten gut, unb jo tonnte er eine ganje Sammlung
»on burd)au« naturroaljreu #autbilbcrn »on tjier mitneb-

men, roeldje roie bie buref) ein ftarte« Bergrofjrrungagla«

betrachtete (poul eine« (Europäer« au«fchcn.

Slm 5. 3)eccmbcr fam

man roieber $roifd)en büge«

ügefl Terrain auf beiben

Seiten be« Stoffe«; bie

iNoucpunennc«, tion benen

fid) noch, ein oerlaffene«

®orf in biefer Öegenb be

ftnbct, follen früher einen

jiemlict) lebhaften £»aubcl

mit ben offtjincücn Sur
jeln ber auf biefen £>ügetn

maffenhaft road)fenben

Smilai ober Saffaparilla

getrieben haben. Tie^lpa

lai, roeldje bamal« bie von

ben Seifjen Dielbegct)rtr

Saare flufcabroärt« bi« ju

ben ftalanua« brad)ten, jlili-

reu heute befonber« ein an-

berc« IJroburt biefc« Sal-
be« bem Jpanbfl ju, ba«

fogenannte 'flrua nämlid),

ba« roob,lried)enbe .$arj ber

Icicu guianensis, ba« nc«

ben bem ber Bo«roeUia

arten rjeute Diclfad) al«

Seibrauch, oerroenbet wirb.

GrcDaur' l'cutc fanben im

ter einem unweit be«ftluf

}<} fteb/nben Fannie (inen

klumpen biefer foftbaren

Subfianj 0011 foldjer

öröfje, bafj jroci Männer
ibn nur mit äufjerflcr Km
flrengung in ba« Boot ju

tragen »ermodyten.

Set glltfjenber :>i(jr ge-

langte man am Machmittage

beffelben läge« in ba« Dorf be« Häuptling« ^(jaitrt , eine«

alten 3nbianer« oon faft riefenhafter ©röfjc unb Äorpulenj.

Dcrfelbe empfing (Sreoaur auf ba« ftrcunblid)fle unb lieg

e« fid) fogar nidjt nehmen, ihn am folgenben Tage mit

ber jüugOen unb bUbfd)cfien feiner Dicr grauen eine gute

Strcde roeit flufjabmärt« }u begleiten. Xit fdjitne |! o-

pula (b. t. Sonne) vourbe oon ihrem (Matten mit ganj

befonberer flufmertfamfcit überroad)t: ein Umftanb, ber fid)

burd) bie Tbatfad)e erflärte, bafj fte nid« nur feine Wat»

tin, fonb<rn aud) feine lodjter mar. Derartige tfben

jroifdjen Bcrreanbten erften (Mrabc« gehören unter ben On-

bianern 0011 (Muanaua nid)t ju ben Seltenheiten.

3al)lrcid>c (leine Onfeln, jroifd)cn benen man am 6.

unb 7. oft nur mit sD(ülje eine Durchfahrt für bie Boote

fanb, foroie b,od) emporragenbe Seifen in bem hiev 3 km
breiten bluffe fünbigten je^t bie *)lab,t ber großen %aüt

I
!
C MI

fi

Kopula, bic Zorfiter unb (Hattin be? t>äu»tling« Äjauri

an; fo mufjte Greoaur nun oor Slllem barauf bebadjt fein,

fid) einige ber in biefer (9tgenb roorjnfjafttn Onbianer aU
Segleiter unb Rubrer filr bie gefälirlid)c ^affage ;u enga«

gtren. CS« mar bic« leine letdjte Sadje ; beim einmal füvch*

teten fid) bie Üpalai felber cor bem gewagten Unternehmen,

bann aber bejajj ber i^eifeube faft nid)t« mebr Don ben 'JU

titeln, bie hier oon ben Onbianern am lirbften al« Se=

jatjtung genommen roerben. Gehörte bod) fogar ber lieber-

rod, ben er jefct nod) trug, eigentlich, nid)t merjr ibm, fon

bem einem jungen inbianifchen Surfdjen, ben er vor einigen

Tagen angenommen, unb ber nur gegen ba« 33eriprcd)en

biefer Sejatjlung etngeroidigt batte, ihn bi« jum ümajona«

311 begleiten; bie ftnöpfe

be« geroünfd)ten Älcibuugs--

jilidc* rjatte er al« ,fvanb«

gelb unb Snjab^lung fid)

jetyt fd)on geben lafftn.

(Inblid), nad) mand)er<

let rrrgeblidien ^crfudien,

gelang e« (Ireoaur, ben

Häuptling eine« unrocit ber

(Uille belegenen Xorfe«

jum SRitfommen ju benjc

gen-, eine Ai-.nii- unb mcb'

rere fleine Wolbftüde, an
bereu Stelle er freilid) lie-

ber eine §a(«ttttc oon (^la«<

perlen geferjen hätte, »er-

mod]ten bcufclben, feine

Begleitung mit mehreren

i'eutcn unb jroei dauoe«

jujufagcn. So mürbe beim

am 2Horgcn be« 8, ber be

fd)l»erlid)|"te Ttjeil ber gan-

zen /vi!;it angetreten, bie

bi« jum Cfube be« Wonat«

faft ununterbrod)en Don

(Mefabr ju ®efab,r führen

fodtc. i<iad)bcm man mal)'

renb be« erften Tagr« fid)

mikhfam einen Seg ^roi-

fdjen beu Onfeln gefudu,

bie Üanoc« fteOenroeife au

Sttiden über bie fdjäu«

menben Sd)nellen unb tlri«

nen .^a«tabeu gefühlt unb

nur fo oor bem 3etfd)eflcn

an ben «Vifen beroahrt hatte,

gelangte man am 9. fd)on

an einen 10m hoben, in

mehreren Stufen abfefcenben 5aÜ\ ben bie l5ingeborenen I u l e

nannten. Tie Boote mußten entlabcn unb II Üanbe oorbri-

gebracht merben, ma« mehrere Stunben in ^liifprud) nahm unb

nicht ohne oerfd)iebene Unfälle, .^abrechen cineitlihionoiueter«

unb Dieler ber gefammclten TI)ongeräthe, Berrounbungen eini-

ger Veute burd) ^»inftürjen auf ben fd)roffen, jadigen Ufer»

felfen u. f. n>. oor fid) ging. '.'Im gujje be« galle« mürben

bie O'anoea mieber beftiegen unb nun ging e« fiunbcnlang

auf bem ;roifd)en glänjenb fd)tuari,en .^ämatitfelfen bahin

braufenben SBaffer oorroärt«. "Jim 10. gab e« feinen Hilgen

«

bltd ber rfiuhe; roie bie Pfeile fd)offcn bie iSanoe« in ben

engen Kanälen jroifchcu hodiragenben Sd)icfcr- unb (Kranit

felfen bahin; immer roieber tarnen fleine ftäUe pon 1
, unb

1 ro £>ähe, bie befoubcri? ba« oon ttpatu geführte Boot, in

bem lircoaur fid) befanb, mit einer Sicherheit unb Veirhttg

tett „nahm" , roie ein gute« ÜRennpferb feine $iitbcmiffe.
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ffompag unb Oournal auf ben Shueu fjattrnb, mit iüeob»

achten unb sJ2otiren befdjäftigt, vergag ber Jieifenbe im Öer

trauen auf bie erprobte Öefehidlidjfcit feinet toflfütmen

Öäbrmannc« bie ftrtc Öcfabr, in ber fic jehwebten. SKur

von $eit ju ^cit mürbe er baran erinnert, menn Apatu an

einer befonberd fdjiuierigen Stelle uad) furjem 3uruf an

bie beiben anberen Ruberer ba« teilte Saht }eug burd) einen

fräftigen iRuberftog gegen einen Seifen umwanbte, fo bafj

e« mit beut {unterteil nad) vorn, mit rafeuber SchneQig'

feit tjart an ben gefahrbrohenben ^e(e;atfen vorbeiflog. X ie

Jährt brt 11. begann mit einem iliifegefdiirf ; ba« mit

Jtafiava belabene 2*oot ging in einem Strubel verloren, unb

bie -Jlueftd.it
, für bie nädjften Sage nur auf oletfd) ober

ßifdjc — ohne Salj wie feit fo lange fd)on — angereiefen

ju fein, mivftf verftimmenb auf bie Beute Um 1 2. mürben

bie beiben grogen 5ätlc Xapiofaua unb Xaofa paffirt; ben

ganzen übrigen Xag folgte bann ein fleiner iv.ill bem an»

bern; ber borgen bc« 13. aber brachte bie unangenehme

lieben afdjung, bag ber Jlug fid) plötjlid) in mehreren, faum

jmei -l'ietev breiten unb Don hoben ftclSroanbcn cingefd)loffc*

uen Kanälen hinabflilrjte. 3)a« }cvflüflcte fclfige Icvrain

ntad)te ba« $inUberfd)leppen ber tlanoc« ju einer ungemein

befd)iverlid)en 3ad)c . mar aber mit einigen fchon glücflid)

aufgeführt, al« rlpatu erflärtc, er (d)eue ben 2 tut:j weniger,

als ben mllhfamen Jranöport, unb roerbt fid) in bie Strö«

mung hiuabroagen. So vertraute ßrevaux fid) fclber unb

Herlult eine* Ganor*.

ben wcrthvoflfien Jheil befl ÖcpärfeS wieber bem 99oote an,

ba« nun mit einer Sdjnclligfeit oon 1km in je 1 5 i'finuten

mehrere Stunben laug bafjinfctjog. tinblid), gegen Wittag,

Berbreiterte fid) ber ijlug »ieber, war aber nun fo feid)t,

bag man ansteigen unb bie iSanocJ) im Gaffer bor fid) her

fd)icben mugte. Qdfxtbtyt ©tedirodjen, bie fid) f)ier in ben

fanbigen öoben be« jlugbettcS eingewühlt hatten, ntadjten

btefen ®ang burd) ba8 ffiaffer ju einer gcfäbrlidjrn Sad)c;

tf währte aud) uitfjt lange , fo ihn; einer ber Oubiancr,

burd) brn Stadjel eines biefer ftifdje am 5ugc verwunbet,

einen lauten Sdvrei auS; baS qatr,e öein fd)woll an unb

war balb fo frhmrrjbaft , bag er nid)t weiter geh.cn tonnte,

fonbern in ein (Sauce gelegt werben mugte, wo er viele

Stunben unter ftetS mieberfrbrenben heftigen, frampfartigen

Sdjmerjcn jubradjte. Die beffc Slvt, fid) gegen biefe ge«

fäfjrltdjen ftcinbt ju frf)itl<eit, war, bid)t hinter bem (ianoe

ber;ugtf)cn, von wo baS ürinfdjneibcu bes ßicls unb bie SBc=

wegung beS ißajferS bie ftifche vertrieb.

OJfit Areubeu würbe am •A'ad)mttiaq beS 13. ein HeincS,

bid)t am Sluffe gelegenes T>orf begrügt, hinter bem fid) ein

anfchnlicher 5öcrg, ber fturjapofo, erljob. 3e&t fonnte ein

neuer SJorratb von Äaffaoa befdjafft werben, unb ber burd)

bic Bereitung berfrlbcn veranlagte Aufenthalt von jmei Li-

gen war ben von ben Strapazen ber tfabrt ermiibeten beuten

willfomtnen. Äurj cht man am 'äJiorgcn befl 16. basliorf

wieber verlieg, traf aud) ba& groge, von Stuart geführte

ßanoe ein, baS fdjon feit mehreren lagen feintet ben an=

bereu jurürfgeblicben unb von (Srevaur ängftlid) erwartet

werben war; ber (9runb ber 3krjögetung war wenig erfreu»

lief) : ba« iöoot war gegen einen Ijelfen gcfd)leubcrt worben,
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fein ganjer 3nf)alt, bet £>oupttb,eil oon Grcoaur' OJcpätf,

roar untergegangen j bie notbbürftige Sudbcfferuug bes ftarf

befdjäbigtcn Öobrjeuge« batte ben 3lufcntl)alt oerurfadjt.

Die (vatjvt befl 17. ging auf einer oollfommcn ruhigen

2 ti rdc beö ,\I::f»cc babin, bei näd)ft( lug aber bradjte \A\on

reicher jatjüofe Heine Salle uub bc^^alb ein langfamc« i*or«

rofirt<!fommcn. äm borgen bc* 2U. paffirte mau einen

mäd)tigcn, fteil anfteigrnben Serg, ben si)carafanai; ber*

felbe erinnerte in feiner cigcntl)umlid)en (Mcftalt an bie Serge,

bie (Srcoaur in ungefähr ber gleid)en .$orje am \')ai » gefetjen

Ijatir ; roie biefe beftanb er aud) au« roeifjem Sanbfleiu. Son
ber rolltbenbcn Strömung ferjueU au ihm oorbeigefübrt,

tauten bie iöoole fd)ou nad) tur;efter ^cit tu einem ooü>

ftänbigcn Stitlftanb; eine geioaltige Sarre oon feltfain ge*

ftaltcten unb jcrUUftctcn Sdjieferfelfcu jog ftd) Uber ben

Ürlttfj, beffen Gaffer ooflflänbig unter idr oerfdjroanb. >5inc

fofort vorgenommene Stcfognofciruiig ergab, bafj bie Sarrc

eine breite oon löüo ÜJictcru I)attc, bafj alfo nid)t« übrig

blieb, als burd) ben (jier bis bidpt an ba<< Ufer reid)enben

UBalb einen ÜBeg für ben Iran«port ber ISauoc« ju bahnen.

%m Wittag be« 21. roar biefe Arbeit glUcflid) beeubet, man
bradjte bie &oote iu ba« Saffer, fdjiffte fid) ein, um — jdion

nad) einer balbcn Stunbe an einem hoben Sali anzulangen,

roo ein neuer Iianfrort Uber Vanb uotlmirnbig roar unb

unter einem fintfluttjartigcn fliegen ausgeführt würbe, ßroi

fd)eu t)ot)en
, auf ber linfen Seite ju bijarren Sonnen au«=

geroafd)eneu Sanbfteinufcrn ging c« bann weiter mit einer

Strömung oon 8 km in ber Stunbe. flm 23. paffitte man
roifficr jroei hohe Serge, ben "JD?ora i fa unb bcnXafaipu.

Der öluf? , ber tjier Öuarjitfclfcn oon bcirfelben "Ärt burd)

«

brirJjt, wie fie bie ^ancaba bc« 'Jjarn bilben, fdjäumt uub

branfl n>Utb,enb jroifdjcn ben (teilen äüäuben baejiu. <J«

roar feine ^löglidifeit, bie löoote auf ba» Ujer jn bringen,

man mußte fid) begnügen, fie an fiarfen *.'iancntaucn oon

oben Uber ba« SBaffer ju leiten; leiber rifj babei ein lau
unb man bufjte eine« ber Soote ein; unb ba ein Unglüd

-5t

Ginfabr» iu ben ?)arn.

feiten allein fontmt, fo rourbe nod) roäbrenb einer ber näch/

ften
%Jcäd)te ein (tontet Satyrjcug, ba« nid)t biurcidicub bc

feftigt roar, lo«gcriffcn unb auf 'Jiimmerroicberfiuben Don ben

SöcUeii entfuhrt. Da aud) ber alte .Häuptling, ber tollen

Safjrt mübe, bie feinem Sanoe mandien Sdjabcn jugefügt,

fid) nor einigen Tagen auf ben £)eimroeg begeben hatte, fo

perfugte Grcoaur jerjt nur nod) Uber jroei ^arjrjcuge, Pon

beneu ba« eine, größte, ftarf fjaoarirt roar; ein Aufenthalt

pon einem Tage genügte inbeffen feinen Onbianent, au« ber

Siinbe eine« Saume«, ben fieÄurbaril nannten, jroei

braud)bare iMroguen bcrjuftcllcn, mit benen bie Safjrt am
24. fortgefc(jt rourbe. tfinc gute Streefe roeit roar ber tjtec

7 1)0 ho 800m breite ^luf) mit größeren unb fleincren

Steinblckfcu roie befäet, babei fo feid)t , bafc man bie Soote

por Od) l)er fd)ieben unb flellenroeifc bie im ffiege lirgenben

iMöcfe bei Seite räumen mufjte. (^egen 'Jlbcnb tarn man
an einem 20 m liolicu iu einer einzigen Stufe biuabftür^en>

ben ^all an, ber ald bei legte beä ^aru freubig begrüfjt

rourbe. Ter OJame Manama, mit bem ihn bie <Singe>

borenen bejeidjnetcu, bebeutet in ber Spradje ber l>foucou

t)enne unb Spalai einen Schmetterling. \\od) eine ".'ladit

rourbe im 2Balbe unb 3war unter i)eftigern ULMub uub

9tegeufd)auern ^ugebrad)t ; am Worgen bcö Seiljnad)t«tage4

eaeid)te mau bie erftc 'jcieberlaffung am untern Aluffe, bie,

frcilici) nur pon einigen ^tegern uub tjalbcipilifirtcn Snbia-

nern beroobnt, bem iKcifcnbcn nad) ben 140 Jagen ber

ÜJalbfaljrt roie ein ittufjefjafen erfd)ien. Die ?eute fprad)en

etroao irortugieftfd), roufjten il)iu aber auf feine fragen nad)

ben (ireigniffeu ber legten Monate feinerlei 23efd)rib ;u ge<

ben. iSnblid) (am einer oon ihnen auf beu Hilgen ($ebanfcu,

bem roi§begierigen Arentben ein alte« 3c<tung{*blatt -,u geben,

in bem fie oor roenigen Tagen ibreu fleineu Sorratt) an

Salj erhalten Ijatteu. ÜJcit einer Srt oon 5Kül)rung ergriff

Ifreoaur ba9 jerfnitterte Rapier unb burcrjla« ee roieber unb

immer roieber: roar efl bod) ber erftc ö^ruf;, ben bic ctoeli«

ftrtc ©elt il)in entgegenfanbte.

•Jcad) turpem 'Aufenthalte bei ben gafifreunblidjen beuten

rourbe bic 3ab,rt fortgcfer*t r bie, ein OagbunglUd abgeredjnet,

baü einen ber Oubiancr betraf, aud) g(Udlid) ;u (£itbe gc>

fUbrt roarb. Die Ufer be« untern i; aiit finb ungemein

ntebrig unb (umpfige Onfclu burd) beu ganzen Mu$ JM»
flrcut. Um 28. Dcccmbcr, um 2 Urjr vJiad)mittagP(

langte

man au ber IMunbung bc« gluffc« an: iu unabfeljbarer

breite lag bie glilnjenbc «jlädje beo älmajona« jum jroei'
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tcn iiialf Dor bett iMirfen be« SReifcnben. (finunboicrjig

lagt hatte bie ftohrt auf hetit $aru in Slnfprud) genommen,

bafür war ba« SRefultat biefer langen Slrbeit aud) ein Poll«

fommene« (Seiingen. fleine ?üde fonb ftd) in Creoarqr
1

äufnabme birfe« ben Geographen bislang fo gut wie unbe»

rannten ftluffe«. übet gerabc ba« glücflidjc 9iefullat biefe«

legten Unternehmend lieg Crcoaur mit Söebaucrn an {eine

unsoQenbetgebliebcne ?(ufnaf)me be« "JJarti benfen. Än bef*

tigern Riebet erfrartft, batte er feine erftc 9ieife im 3abje

1877 übereilt beenben müffcit; bie untere, oon Dampfern
befallene Streife bc« 7)arn fehlte auf feiner Äarte. (Sin

fd)ticller öntfdjlujj, ba« bamal« Scrfä'umte fc|}t-nad)juboien,

fanb fdjncUc Slu«füb,rung. 2>ic SDfünbung bev* VJarn ju

i'anbe ju rrreidjrn, war unmöglich,, ba bie Ufer be« untern

Kmajona« fumpftg unb oon unjttljligen äöafferlä'ufen burd}«

fdjnitten ftnb, ba« einjige $)oot freilid), ba« bem 9teifenbcn

ju ber unocrmeiblid)en gabrt auf bem großen Strome übrig

blieb, nad)bcin er bie Onbianer au«gclobnt unb entlaffen

Gatte, mar burd) bie iJarufabrt ftart befdjäbigt unb led.

flpatu, ber feltfamerweifc cor ber 9ieifc auf bem breiten

glatten Strome eine ftttrd)t empfanb, bie ihm bei ber lieber«

fd)i|fung ber SBafferftUrje unb Schnellen fremb gewefen war,

oerfudtte Sinwenbungen ju mad)en, iubem er auf ben fdjlcdj*

ten 3uftanb bc« Sdnffrf binmie«. ßr mürbe energifd) jum
Stbwcigen oerroiefen unb ibm nur aufgegeben, ba« Sdjiff,

fo gut c« anginge, bi« jum Stbcnb fttr bie Slbfatyrt fertig ju

[teilen, ba man jum 1. Oanuar, bem $bgang«tage ber f(ei<

nen Kämpfer, an ber ;').rr» ÜJUinbung fein müffe. Unb
ma« gef)en follte, ging aud): am Äbenb beffelben Sage«

fdjiffte fid) G retour oon Beuern ein, am Wittag be« 31. er«

reidjtf er bie ÜHünbung tofl ?)arn, in bie er ciufuljr, um in

einer ber am Ufer gelegenen 'Jticberlaffungcn, in ber er bei

feiner erften Steife fd)on freunblidjfte Sufnabnu- gefunben

Ijatte, bie Stnfunft be« Tampfer« abjuwarten. Dcadjbem er

am 2. Oanuar fid) auf biefem cingefdjifft unb wäbrenb ber

furjen gabrt flromaufwärt« , bei ber an unjäljligen lieber»

laffungen £>alt gemacht würbe, feine Arbeit glttdlid) ju ßnbe

geführt botte, begab fid) Creoattr nad) ^ara, wo er am 9.

Oanuar eintraf.

25 c r $ a $ tt e £
Son ^rof. $r. Ocorg ©erlaub in Strafiburg.

II.

ttuöbefjnnng unb geologifdje 33 e f d) a f f
e n b e i t.

Xafj bcr£>ol)ne<f nun für ben ganjen Ättfbau ber3?ogcfen

große S3ebeutung bat, ba* faben wir fdion. A>curi £>ogarb,

bem wir bie erfte wiffcnfdjaftlidje unb für irjre 3eit oortrcfflidje

CScfammtbejdjreibung ber Sogefen oerbanfen, fagt, inbem er

barauf aufmerffam mad)t, bafj ber (Gipfel be«o>bnecf etwa*

nad) Cften oorgefdioben fei: „cette montagne, In plusample
du toute 1a chaine, rlevient lc centro dos Iiautes-Vos-

ges," unb ffilie be i'eaumont ftimmt biefen Korten, inbem

er ftc mtebcrbolt, oötlig bei. Deunod) fd)tiitt biefe SHetjaup-

tung auf ben erften iBlid redjt befremblid). Tenn oon

ben Crbebuugen be* ßantme* tonnen wir unmbglid) mebr
jum £iobnedmafftD b'njurcdjnen , alö bie (Sipfel, weld)c

)roifd)en ber 'JJafeböbt ber Sd)lud)t unb bem Sibeintopf

gelegen ftnb, alfo junadjft ben beioalbeten Äopf oon 1257 m
.V)b!)c , an weldjem ba* Sd)lud)t » >>ötel gclegeu ift, Vttnben»

bilbl genannt, ber nad) Cften fteil abgebtod)en, nad) ÜJeften

burd) ben (Sollet mit ben Vibbrn, weld)e 9tetournemer um^
geben, oerbunben ift unb biet bie OueDcn ber iU'eniilje

nnb ber fotogne trägt, 'flu if)ii fd)liefjt fid) in breiter,

aber weit nad) Seften jurUcfweidjenber Serbinbitng — benn

bie [teilen Oftobfäde treten l)ier weit in bie ftammlinie

felbft t/inein, inbem fie ba* mä'djtige Jranfentrjal bilben —
ber baumlofe, aber pflanjenretdie (valimont ($aut bc vv.;!

i-

ntont) an, weither ba« i^rantcntbal Uberragt unb nun
bireft jum ©obnedgipfel felber Einleitet. Durd) ba« tiefe

einbringen be* Sranlentbale«, beffen änfjerft fteile «bbänge
ebcnfaU« mit bem herrltdiften ^flanjen> unb 331Utt>en<

fdjmud ilberfleibet ftnb, gewinnt e« ben Ünfd)ein, al« ob

ber £whned, wie bie« ja .fiogarb au«fprad), au« ber eigent-

lidjen Jfammlinie etwa« nad) Cften oorgerüeft fei. «Hein

bie« ift nid)t ber gaO. Ter i'unbenbübl ift ebenfo weit

nad) Cften oorgcwälbt , unb ntd)t nnber« bie füblid) bem

Jpobned unmittelbar folgenben (Mipfel, aud) ber JKbeinfopf

felber; nur bajj gerabc l)ier bi« jum :Kiicinfopf unb aud)

nörblid) in ben junädjft anliegenben Partien ber $attte«^

Gbaume« bie jöljen «bftürjc ober Gtnftürje tief in bett

Äamm oorgebrungen ftnb. 9(ttr ben i'unbenbilbl , ben

>>obttfrf unb bie il)tn folgenben $bben fowic ben :Wl)ciu«

fopf haben fie nidjt jurllrfbrängen tbnncn, wenn fie freilid)

fid) aud) an allen biefen bergen bemerflid) genug mad)cn.

Tiefer ©cgenfa^ ber einbringrnben [teilen Jpodjtbälcr, bie

bi« jum Äamm breit rjiuauffiitjren , unb ber mä'djtig oor«

tretenben (Sipfel ift eine ganj befonbere (Sigenlt)tlmtid)feit

be« ftobncdmatfioc«. 3u le^term gebort natürlid) aud)

nod) ber Stbeinfopf felber, er wirb abgegrenzt burd) beibe

iTcd)tarme. Sud) feine öftlitrjen ©orberge [inb l)ier nodj«

mal« ju nennen, wcldje, wie wir [dum farjen , ftd) nnr bi«

9Hllnflcr erftreden , in ber gorm eine« breiten Treied«,

beffen (^runblinie ber Äamm ber 3Jogefen, beffen $>öbe

ber ©ebirg«jug, ber »om£>obned Uber ben „nädjften SJUbl"

unb Sattelbcrg bm iifbt» beffen äufjerfte ^pife WUnfter

bilbet. Die« Treicd urafafjt etwa öOqkm; e« i[t böd)ft

unbebeutenb, wenn man e« mit ben übrigen öftltd)en «u«--

lauffetten ber SJogefen oergleid)t.

8bcr ba« Snftem ber 25ogefen erftredt ftd) überbaupt

oiel weiter nad) iißeften al« nad) Cften . Clie be Öeau»

mont jiebt al« Wrenje beffelben eine Vinie jwifd)ctt ifMouw

biereö unb JRcmiremont, (fpinal nnb Öruöere«, ^iaccarat

unb 3faon f£tape u.
f. w. unb gerabc bie ÜBcfigcgenb ift

c« , nad) weldier ftd) , wie £wgarb juerft att«fprad) ,
aud)

ba« $obncdma)fio erft in feiner ganjeu unb wabren IVadi =

tigteit au«bebnt. So jeigt und baffelbe gleid) eine merf'

würbige (Srfd)einung : oon ibm unb oon feiner weftlidjen

unmittelbaren ^ortfe^ung , weld)e bi« nad) (Scrarbmer ftd)

erftredt , fließen [traljlettartig eine aitffaUcnb grofje Wenge

oon ©erfjältnifjntajsig bebeutenbeu Soffen au*. So nad)
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Cften bte facht in mehreren firmen; bie It)urquelle (oom

Seihen fcad)) nad) Slibcn, im SBeften bie SWofelotte, bie

SSotogne, bie jur SRofelotte gcfjt, ber glufj be« ©al bu

dbajoui, bann ber ©oudjot nebfl pataDelem Siebenflufj, enb=

lieber Glcurt) nadj ÜRorbmeften unb Horben, bie ©otogne

mit ibren oetfdjiebenen Quellen, ber -Jicune unb bie

Simttlif, teuere ebenfalls mit mehreren Oueflarmen, aü*e*

J»ffe, bie jur SWofel gehören. Gebe gute Äortc tentt ba«

Hugt buvdi biefe fteruartig angeorbneten ©3afferläufe fdjon

gutj unmitHUrlid) jum £ot>ned fjin. CtwaS Sefmlkrjee

babrn mir am Donon, ben wir fdjon fennen, fowie an

bei mertrolirbigen ©obenfihwefle, weldje ben dtimont trägt

unb melier nad) ÜRorben bie ©reufd), bie ftaee nad) SEBeften

ml nad) Dften ber «Itbad) ((Siefen) entfhbmt Sber

ran mie oiel bebeutenber ift biefe (Srfdjeinung am §obned!

Unb wie bie gliiffe, fo jeigen aud) bie lotf)ringifd)en

Serge, weldje un« corbin bei rafdjem, lanbfdjaftlidjem

Utbetblid al« ein faft regeUofeC ©ewirt erfdjienen , eine

febr regelmäßige ftnorbnung: fie liegen alle ebenfalls ftrab=

Unförmig angeorbnet um bie beiben lotljringifdjen Seen,

mn ?ongemer unb ©erarbmer, ober beffer, fie ftratjlen alle h,in

ja jener mefMidien Verlängerung be« $of)nedmaffioe«, meld)e

wir fdjon bis jum ©erarbmer oerfolgten , unb jwar bilben

fie, im ©anjen betradjtet, eine fdjttbfb'rmtge Slätfje, weld|e

K* eon aOen Seiten jum $of)ned emporhebt, ju bem fie

nmnittelbar getjbrt, ber nur ibt fjödjftet ©ipfel ift. 3«'
nädjft jeigt fid) bie« <5mporgeb,obenfein an bet .fcöfje ber

strfdnebenen Xijalfoblen. Da Ijaben wir (ftanjßfifdje 0e«
netalftabsfarte) ba« Cflenbe be« ?ongemet« 746 m (jod),

bie SNünbungen ber Xfjälet nötblid) Bon iljm t)abcn 810,
ja 826 m, ba« Oftufer be« ©erarbmerfi 666 m, ba« ffieft«

nfer 698m, ba« Stäbtdjen 2t Xbotu, weftlid) oon ©etatb«

mer, fjat 586 m , 2t »altin im SKeurtbrtbal 751 m £>ölje.

dagegen Saulrur e« an ber SRofelotte nur 416m,
St. Knie (am Hutgange be« <f&>te« b - Sie uro) 405 m,
Semtrcmont an betÜRofel 390m, ©tange« ar.: 9lotb«

aifaa bet Srbriung 483m, ©etbepol am 9eeune
622m, bagegen Srtaije nut 490 m, obwobl efl fo nafjc

an ben ©ogefen felbet liegt. Sttblid) oon bet IRofelotte

uib OTofel tjat ba« ,v!.td)lanb nod) geringere $öfje (?ute

294 m, St. 2<mp 245 m), ebenfo im Horben unfete«

©ebiete«. ?lber and) bie ©etge ragen f>od) auf, unb jwar

baben fie ihre größten $>5f)en im (Eentrum ibret Sonoct»

genj
; fie finb jugleid) befio '; u h : r, \t imiirv fie bem .»poljnerf

liegen. Um ©etarbmer b,aben fie 982 , 929 , 984 m,
Ö;llid) t«on bemfelben jum ©ebirge lim 1090, 1059, 1013,

1093 m, nod) näb,er jur »ogefenfettc ^irt 1127, 1186,

1203 m, $öb,en, wie wir fie fonft nid)t in ^ringen
haben; bie 3Ronte0 SauciQeS erreidjen nur etwa 770m!
i'lon fann biefeö Denain abfd)(ief]eu burd) bie 3Rofe(otte

im SDben, bie iVr-'-i unb ©otogne im SBefien, ober nod)

rnger burd) eine ?inie uon St. "öme nad) ©rangrt unb

Mn ©ränge« über flnoulb nad) graije. 3m Often lcb,nt

e« fid) unmittelbar an ben .Jpohned, mölbt e« fid), fann

man fagen, jum £>ob,nerf auf. Sine foldje ©ilbung ftnbet

ftd) am SBeftabbang bet ©ogefen nid)t toiebet, Weber bie

©egenb um ben Xonon, nod) bie um ben (Slfäffet ©el<

d|en Ut§t fid) mit ihr wgleidjen.

«ud) bie geologifdjen ©ert(ältniffe •) fmb metfmürbig

genug; aud) fie b;eben bae eben gefdjilbette ©ebtet eiiitjtit*

lief) f)trvor, bei roeldjem bie geologifdjen mit ben eben gejo<

neuen otogtapbifdjcn ©tenjen notbmätt« ganj, wefiroätt«

M E. de Billy, Etquitae do la Geologie du Df'-part.

de« Voieet. Annale« de la Socif^te d'vmulation dee Vos-
eet, t. VII, cahier II, 1850. Carte geolog. du Ddp. de«
Voege» par E. de Billy, 1848, 4 St.

«Mut XL. 9tt. 18.

fad DoQfiänbig jufammenfallen. Da« ganje ©ebiet 6eflef)t

nämlid) au« bemfelben ©tanit, au« mcld)cm bet ßamm
bet gtanitifdfen ©ogefen beftetjt, au« ©iotitgtanh obet

©tanttit. Da« Öeftein jeigt oetfdjiebene SKobijitatio»

nen, metdje burd) aOmälige Uebergänge fo mit einanber

cerbunben fmb, baf} eine wirflidje Sdifibung, bi« je^t

wenigfien«, nid)t möglid) ift: e« ift Überati baffclbe, nut

Dänin, balb b,eQ>, balb bunfelfatbig , balb oon porpfmr;

artigem %nfcb,en, balb feintornig, oft ofjne, bod) oft aud]

mit $ornb(enbe=©eimifd)ungen u. f.
w. Db>e >v :

.fd fegt

ftd) biefer ©ranitit aud) nad) 9{orb unb SBefi jiemlid)

oberfläditid) fort, wie bie« j. ©. nad) 2Beft t)in jatjlreidje

Sntb(B|ungen in ben gtufsttjälertt bartb,un: meifi aber ift

et (unb im Horben faft ganj au«naf)m«lo«) Uberbedt bon

anbeten ©efteinen, junäd)ß oon bem $auptbuntfanbftein

(Gros des Vosges) unb bem obern ©untfanbftein (Gres

bigarre) ber ©ogefen, nad) Horben ju aud) in breiter SIu«

<

bet)nung oom 9tot()liegenben , weldje« fonft nut nod) in

einet (leinen Sdjolle füblid) oon iRcmitemont auftritt

Dagegen ift ba« oon un« auflgefdjiebene ©ranitgebiet ganj

frei oon fotdjen Uebetlagetungen mit Hu«nal)mc einiger

lleinen ^auptbuntfanbfteintefte, wetdje metfwUtbig genug

gelegen finb: nad) bem £>ot)ned ju fehlen fie ganj, auf

ben weftlidjftcn Sttat)len unfetc« ©ebiete« finben wit fie

an einigen nad) bem (Ecnttum ju gelegenen fünften. So
bitbet bet ^auptbuntfanbftein notbmätt« oon ©etatbmer

auf bem Ufaffio jwifdicn 9?eunu unb ©otogne ben "Jeane:

mont, 960m; bann in bem Stbfdjnitt jwifdjen ©otogne

unb (^leutu bie Spt^e (a üJJoulute, 892 m , in bem jwi>

fd)en (SleutO unb ©oudjot bie tSte de la neuve röche,

970 m
;
nod) einige anbete, aber ganj uubebeutenbe ©unfte

nenne id) nidjt. ©ead)ten«roett$ ift, baß alle biefe Sanb*

fteintjöben um ba« ßnbe jene« 2Beftau«läufet« be« ^ofjneef,

ber ftd) bi« ©erarbmer erftreift, in einem faft tegelmäfji«

gen Ätei« Anliegen, bog fie aQe übet ihre nädjfte Umge<

bung bod) auftagen, ja baf) einige oon ifjncn bie f)bd)ften

Spi&en ibrer jebeematigen 3lbfd)nitte finb; bafj enblid) ber

$>ohnad (980 m) unb bet ifüfjbetg (966 m), bie bem

»h;:if ttftlid) nädjftcn Sanbfteinberge, eine faft g(eid)e^ibbe

t)aben. Unb ferner if: ju beadjten, baß, wie ba« Utaffio

be« $ot)nad, fo aud) biefe weftlid)en Sanbfteintefie un»

mittelbar auf bem ©ranit auflagern, ohne bie fonfi fo

gembf)ntid)e Untettage be« ^otf)(iegenbcn , obtoobj bie« leg*

tete notbwätt«, bei Hnoulb unb ©runere«, fofort maffcn>

tjaft eintritt 9?ut bie 9ieuoe s}Jod)e mad)t biet eine metf^

würbige Hu«nat)me: fie trägt, aber nut nad) Süboflen ja,

eine fleine Untctlage oon JRottjlicgenbem (©iüo); genau

in fübSftlidjet 9Iid)tung folgt fogleid) bie ©untfanbftein'

fd)oKe oon Dommartin, wetdje nad) Süboftcn ju ebenfaO«

auf einet Untetlage oon 9totf}liegenbem ruf)t; unb bictauf

ba« au«gebebntc Stüd :Kotl)ltegenbe« jwitdic:: ©tombiöte«

unb bet SRofel, wetdje« mit fdjon erwäbnttn. Sud) oft«

wättö oom $of)ntrf finben mir ba« Siotbliegenbe webet

untet bem $ob,narf nod) unter bem Dfjännid)cl, wäb^renb e«

wieber an einigen ©unften be« ferneren Often« auftritt.

Diefet ganje It)'<l bet heutigen ©ogefen , oon jenen SBeft»

gegenben , bie fid) bi« jut SRofel erftverfen , bi« jum Oft'

tanbe be« ©ebitge« muß alfo jut .-.cit be« IRecre«, au«

meldjent fid) ba« 9?ot(jliegenbe bilbete , eine gehobene Onfel

geraefen fein, weldje aud) fübwätt« oon biefem ÜNeete um^
geben toat (einen 9teft feinet 9eicbetfd)(äge tjaben wit bei

©lombiete« bi« jut 92euoc riiodin
;
jut 3"t be« Sanbfietn'

meett« wat fie untetgefunfen unb ettjob fid) erft fpätet

wiebet nub aud) bann witbet t)öber al« ba« umliegenbe

Dertain. Cb abet aud) ifjtt (Senttalgcgenb , ba« $o^nerf=

maffio, mit untergefunfen, ift feine«weg« fid)er. DtetjBdjfte

36

Digitized by Göogle



28'J Ix. 9Rar Sud): Religion unb hfibnifcbe ©ebräudjf b« Sotjäffn.

<Ed)itf)t be« SBuntfdnbfrein« am £iobna<f enttdjt 980 m,

bleibt alto immer nod) 386 m unter ber heutig«» Jppljnccl-

fpt(jc. G« ift alfo möglich ,
baß bie böd)fle £öt)c be« @ra«

nitmaffroe« ber Sogcfen feit ben äiteftcn 3citen gehoben

mar unb trotj Derfd)iebencr Sdjwanfungen in ben .'pörjfti

berbältniifcn bi« b,eute nid)t wieber untergetaucht ift.

hierfür fdicint unter anberen aud) ba« freieförmige Auf«

treten ber »utttfanbftcinrefte auf bem ©ranitmaffw wtft»

Ud) «om $ob,necf ;u fpredjen, fowte ber Umftanb, baß fie

alle (cinfd)licßlid) ber öftlidtcu 9icfte, \. ». brd $ofmatf) in

faft ganj gleitfger >pötie nad) oben abstiegen. 3(ud) bie

.£>öf)e ber Okanitunterlage
, auf roeldier fie rutjen , ifi nahe

!u bie gleiche. Sar aber ber ganje .^pofynerf untergetaucht,

o mürben ftd) bod) motjl aud) in größerer $öb~e foldje

Eanbfteinrcfie auf feinem roieber emporgeftiegenen IKaffto

gehalten b^aben, ba fie burd) bie fefic Äonglomeratbcrfc,

welche ben .^anptbuntfanbftein nad) oben abfd)licßt, ge«

fd)Ut}t maren unb fid) ba« gleiche SRaterial j. ». auf bem 1

Xonon, einem ebenfalls hoben unb feljr eroonirten $unft,

fetjr mäd)tig gehalten Ijat. ^ebenfalls ^at ber (Kranit

biefer ©egenben nur ba, wo er mit bem ältefien @eflein,

mit ben ©d)icfern unb (Srauwaden, in Serübrung ftanb,

burd) ben Äontaft llmwanblungrn tjfvorgerufen, uidjt

ba, roo er mit bem Sanbftrin unmittelbar lut'ammeutrifft.

3cne Umroanblungen fdjeinen bie folgen ber erften $ebung

jener ©ranitinftl ju fein; fie finb burd) (Sranitmoffen ber«

vorgerufen, weldje in ftarf erhitjtem 3u f*onoe bfn ©djiefer

burd)brod|rn haben, gewaltfam in itjn eingebrungen finb.

3)a« SRotbliegenbc bagegen unb ber ©anbftein ber Zxiat

baben ftd) gauj aOmfilig auf bem Kranit abgelagert, al«

berfelbe ben »oben ber Sttcere bilbete, welche« jene ©efteine

nieberfdjlug. ©enfungen unb fpa'tere Rehungen erfolgten

nad) Hrt ber fä'fularen »obenfd)wanfungen jclir langfam

unb obne Ginfluß auf bie ®efteine, roeldje ben Kranit be»

rührten.

Religion unb ljcibnifd)e ©ebräudje ber Söotjäfen.

33on Sir. ÜXojc »u$ in $elfmgfot3.

IV.

5. geiertage nnb religiöfe 3eterlid)feiten. (Grfte fcälfte.)

Säfjvenb, nie mir fd)on gelegentlich faljen, bie d)rift«

lictjen Sonntage größtentbeilfl nur geringer $3cad)tnng ftd)

erfreuen, »erben bie eigenen fjeitntifctien Feiertage um fo

metjr geheiligt. Äetn SWenfdj tüfjrt irgenb eine Arbeit an,

möge e* aud) bie allerbringenbfic Hrbcitöjeit fein. Um
gleid) in modias res ju fommen, füge id) tyitx, erje idj jur

Sdjilbcrung ber einjelnen gefte übergebe, junüdjft bie 8e»
fchreibung jweier Opferungen ein, benen id) bei*

»of)ntc, unb jraar in ber Sorm, wie id) fie in meinem Tage»

bnd)e notirte, um juglridj eine »orfteQung bacon }u geben,

wie bie Wüte ftd) geben unb benehmen.

Icr lefcte September 1879 »ar ein pradjtpoder $erbfi=

tag, unb roir benu^ten ibn, um bem 3d)ulmeifier gilimo«

now in Oufffi, einem wotiäfifd)cn Äirdjborfe, 22 ©erfi

Don ber Rabrif, einen SSefud) ju niadjen. Qx empfing un«

änfjevü liebeu^raUrbig, unb berichtete, bag am folgenben

2age $otro» ') fei , ein grofjer Ürcicrtag ber 3Botjä(en, unb

bafj bat)er, wie am 3>orabenbc jebea gröfjern wotiäfifd)cn

geiertage«, beute
v
JJadjt Dpfentngen »orgenommen mürben.

3ch cntfdjlofj mid) bab.ee fogleid), bie Wad)t bort ju Oer«

bringen.

2öir gingen barauf jufammen ju bem uioljlijabenbftcn

dauern be« Xorie«, einem präd)ttgen (Greife oon etwa 60

Oabren, bem Raupte einer großen Familie, unb fragten

ibn, ob wir wobl fjeute 'flbenb ber Opferung in feinem

$aufe beiwoljnen fönnten. ,®ewifj fagte er, „nur weiß

id) nid)t, wann fie ftatlftnben fann, roa()rfd)einlid) erft fpät

in ber 'Jcad)t, benn meine ganjc gamilic ift beim iBalb*

braube beidjäftigt unb wiib wobl erft fpät nad).£)aufc fom»

men." (^n ber (Sntfmtuttg einiger Utfetft oom üorfc

brannte ein großer ttronewalb.) „Söenn wir anfangen ju

beten, werben wir e« (iud) fdjon melben." Sir waren ba=

mit 3ufrieben, fragten aber 3ur Sidjerbeit nod) an tinigen

>) «ame eines ruifijcben fir$li4)cn SeicrtageS.

Steden an, ob wir ben (Gebeten beiwohnen fönnten. ülle

terfprad)en fet)r bereitwillig un« rufen )u laffen. SDJir

gingen nad) $aufe unb warteten. 81« immer nod) feine

öinlabung fam, liegen mir anfragen, ob e« balb fo weit

fei; wir befamen immer twrncinenbe Antworten unb um
9 lU)r gingen wir felbft jnm Gilten, -tort war alle« be«

reit« bunfel. Sir (topften ibn ljerau* unb fragten, meS«

balb er un« betrogen. „Die &inber famen fo fpät nad)

^)aufe,
u

entfdjulbigte er fid); „aud) bobt id) unfern ?rie=>

fler nid)t befommen fönnen; mir unterließen e« baber

gan;." Xa war natürlich, nid)t« )u madjen; jubem log

ber %lit \cf)x treuberjig, benn ber £>au«bcrr opfert gcwöbn>

lid) «'r.bit , unb feiner läßt ba« Opfer fo leid)t au«. nWo
wirb beute nod) geopfert werbenV fragte ftilimonoro.

„3m allgemeinen kuala bei Saffili geborom werbet Obt
c« nod) gewiß iclien fönnen," fagte er, unb fd)loß fein

Senfterlein. Sir tappten un« alfo in ftodfinfierer iNadjt

weiter bi« jum bejeidinetcn ,^>ofe unb in« 3i>nmer fjinein.

Dort faben wir oon einem rand)enben .^oljfpabn büfter

beleudjtet in einem gewöhnlich«! Sobnjimmer etwa 6 bi«

7 Dfäntter um einen gebedtcu mit Hvci, gleifd), »rot unb

knmyska befehlen Xifd) ft^en; in ber anbern Scfe bed

3immer« faßen unb fianben mebrere Stiber, einige bar»

unter im b<>d)ften <sonntag«ftaate. Sir fragten, ob fie

fdjon gebetet hätten , unb ob wir bem @ebete anwohnen

fönnten. „Sarum nid)t?" meinte ein fd)warjhaarigcr

Sotjäfe, ber junäd)ft faß, ber ©err be« ^ofefl, „boeb wirb

e« nod) fehr lange bauern, wohl nod) vier bi« fünf 3tun=

bot , oicUcidjt aud) mehr." gilimonow woQte nad) $aufc

gehen unb 3ur Opferung wieberfommen; id) traute aber

bem trieben nidjt
,
jog ben Ueberjieher au« unb fe(}te mid)

auf bie 33anf. Sin Seib brachte un« gleid) ein CMa«
rcd)t fd)led)ttn kamjykas. nSe«halb wollt Ohr über«

haupt bem Bebele beiwohnen?" meinte ein anbtrer Sot»
jäfe; „wir beten ja alle ju bemfelben ©Ott, nur bie gortn
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be« (Mete« iffc etwa« anbeT« al« bei btn Muffen , bod) iß

bei Untertrieb and] nicht groß, benn bie Muffen opfern

bem Sötte Sicfjte , wir opfern ftleifd), 53rot unb kumys-
k«.* — „Se«b/ilb opfert 3&r benn Überhaupt?" fragte id).

-Jani, Damit ba Stauch, ;u @ott emporfirigt unb er jnerft,

baß mir beten," mar bie Äntroort. 3d) triahlte ifjnen nun,

H *"»" §riraarl> Uber 2000 Serft nad) Seften ge(e>

gen ift, unb bog bort ein ben Sotjäfen Derwanbter Soll««

flamm iwihiK, ben id) feb,r gut fenne, unb id) wolle Der«

gleiten, ob fte Diel anber« beteten al« jene. -fa« fdjien

üincu (injuleudjten unb fte waren jefet oiel geneigter, mid)

iirem @ebete beiwohnen ju laffen. Sir rebeten je$t Don

serfajiebenen Dingen unb id) freute mid) Uber ba« gute

Urtbeil brr Reute, Uber if)r freiem felbftbewußte« , babei aber

bod) höfliche« benehmen, Mb unb ju trat ein neuer ®aß
in bie glitte

, gab bem Sirtbe eine 0lafd)e kutnyika unb

fette fub, auf bie ©anf. Der iRaud) Dom $ol}fpai)n fi ad)

mir unangenehm in bie äugen, unb wieber würbe mir Der*

fianMidj, warum bie i'eute fo Diel an ifibfranltyiten (eiben.

„Sarum brennt 3br feine Campen?" fragte id). „3Äan

jerbrid)t bie GMäfer fo leidjt," meinte ber eine; „bod) würbe

man e« mit einiger Uebung mof)l aud) Dermeiben lünnen,"

(igte er rjinju. „$etler wUrbe c« gewiß fein," fagte ein

anberer, „unb babei Diel üortbeilhafter, benn eh.- man geeig»

Brte« $olj ftnbet, e« fpaltet unb bie Spänne abfpattet, Der.

gety Diel bie man anberweit Diel oortyeilfjafter an'

»ne-en fonnte."

^Möglich würbe id) abgerufen, ber $ope b)atte einen

Slutfturj brfommen. rtlfl wir aufbrachen, c« war halb 1

1

Ufo, fagte mir ber $au«wirtf): „beeile Did) nur, benn

«iele werben wof)l ntd)t nubr fommen, unb wir werben

halb anfangen." 3d) mußte einige 3»t Derweilen, unb

al« wir nad) etwa einer halben Stunbe wiebecfeljrten , wa-

ten alle fd)ou im kuala oerfammelt unb bie (Zeremonie ,

baue bereite begonnen. „Gtma« tännt 3br immer nodj

fefoa," fagte einer, „fe$t Cud) nur tjin." 3d) fe&te mid)

tljo unb befob, mir ba« Sofal 3n ber Witte ber $tttte

kannte ein gruer auf ber (Erbe an ber ber Ihlir gegenüber

gelegenen Sanb; in brr linfen Gde war ein sörett jtem»

tid) bod) in ber rlrt eine« legale« befeftigt, brunter fd)wä(te

ein $ol)fpabn. ttn ber Sanb linf« Don ber Ibür lief

eine SBanf, auf weldjcr wir faßen, booor in ber 9cäbe ber

tide ein Üifd), befefct mit kumyska unb Sicrflafttjen, Sleifd),

ißtot unb 1 *
;

iv.pbvci. UnS gegenüber am Xifd) faß ber

'.'jU'-l-i-n unb taute fliQfd)weigenb an einem Stücf jleifd).

Ö» ber Cde rcd)t« Don ber Ib,ür fauerte ober ftonb eine

«njah,l Selber. Die flRfiüHR faßen alle mit bebeeftem

Jpauute unb unterhielten fid) otjne befonbere 6d)eu ober

&brfurd)t. (Sin einjiger Sauer war etwas betrunfen. Cr
Mob, anfange begehrlich, meine glimmenbe Sigarre unb bat

|

fid) bann einen 3ug berfelben aud. 3d) fa>enfte fic

ibjn, unb nun fam einer nad) bem anbeni unb uafjra einen

häftigen 3ug oufl berfelben, worauf et fte mir wieber ju'

raderftatten wollte. Öc^t gog ber $au«l(err au« mehreren

Slafdjen kumyska in eine <£d)ale, fteQte fid) mit berfelben

wt ba« 9tegal, t)ob irgenb etwa«, wa« id) nid)t fab, wot)l

na ($la« mit kumyska, auf baffelbe unb begann bann,

tntmer jum sJtcgal b,inauffd)auenb, mit riäglid)er Stimme
ju murmeln, ftm (5nbe be« <3a$c« oerftanb id) immer
bie mit etwa« lauterer Stimme gefprodjenen Silben „oBte",

itnb auf ba« oste folgte immer ein dtäufpern, ehem. Da«
nieberboltc ftd) mehrere Wale unb iehe«ma(, wenn erboste,

ehem" gefügt, Derneigte er fid), ba« £aupt entblöfjenb unb

gleid) wieber bebeefenb, wa« aud) aHe Uebrigen, ich mit ein»

Stfdjloifen, e^rfurdjt«DoH mittaten. Darauf trat er, im*

»er murmelnb, an« geuer, unb nad) bem „oste, ehern"

goß er einige Dropfen in« Jener. 3efet machte er baf a

felhe nod) einmal, wieber mit kumyska, genau in bcifeU

ben aBeifc, mit bemfelbcn Stäufpern nad) bemSÖorte „oste"

unb lieg bann bie Sd)a(e tjerumgeben
;

jeber, aud) id), nahm
einen Sd)lucf. Daffelbe wieberbolte fid) bann mit bem
söier, Srei, fchwarjen unb Weißen Srot; mit jebem betete

er in genau berfelben SBctfe oor bem SRegale unb frhilttete

bann etwa« in« geucr. IU« aDe« ;u 6nbe war unb eiru

jclne Ceute aufbradjen, gingen aud) wir fort.

Silimonow harte einmal bei einem anbern dauern einem

Opfer Don Anfang an beigeioohut unb berichtete mir fol<

getibermaßen. ^unädjft fdjnitt ber Dpfembe unter SRur»

mein bem Opfertb^iere, einem i'amme, einige ^aare ab unb

warf fte in« ftcuer, fd)lad)tete bann ba« Dhier, fing ba«

iMut auf, mifchte etwa« baoon mit Salj unb opferte bann

biefe« ©ernifd); bann folgte ba« Uebrige in berfelben 9iei»

henfolge, wie id) e« gefeiert. 8ud) ü)m war ba« 3täu«

fpem nad) jebem „oste" aufgefallen.

<lm Äbenb oor bem ruffifd)cn ßliaßtage, bem 20. 3uli,

fuhr id) nad) Gondyr gurt, einem äBotjäfenborf, 5 SSJerfl

Don ber ^abrit entfernt, um mir bort ba« Opfer anjufeb^n.

Der mir Don früher her Mannte 3Sotjäfe, bei bem id) ab«

iufteigen pflegte, fagte mir, wie id) fd)on früher wußte, baß

er bie h,eibnifd)en <Sebräud)e Derlaffen tjabe unb nid)t mefjr

opfere, fflir gingen baher jum 9iad)barn unb fragten ib,n,

ob er beute opfern werbe. „3a," fagte er etwa« jögernb.

„Sann wirft Du benn beteu ?" — „3n ber 9fad)t." — „9cun,

wir wollen warten." — „3dj glaube," meinte erbaraufnad)

einiger £eit, „ich, werbe bleute nid)t beten." 3d) rebete

ib,m }u fid) weiter nid)t ju fürchten ; fein Sruber legte, wie

e« fchien, ein SBort für mid) ein, unb bie Sranntmein«

flafd)e in meiner .ftaub fprad) aud) Iraftig ^u meinen ®un<
flen, fo baß er enblid) fagte: „SSartet nur, halb frjnnt Ot)t

e« fehen, wenn e« (£ud) gefällt." 3d) fragte ifjn, ob er ein

Sd)af fd)lad)ten würbe. „9iein," fagte er, „ba« ift fd)on

gefd)lad)tet," unb in beriet beftätigten bie Sölut«tropfen an

feinen Stiefeln feine SJetjauptung.

Otadjbem bie beiben Srilber innerhalb etwa einer Stunbe

: bie oflafdK geleert hatten, breitete bie i'u.in ein weiße« Iijd)=

tud) auf ben Stafen be« $ofc«, feQte XeQer mit .^»onig,

$)rot, ^Butter unb kumytika barauf, einen jcrbrocheiten

lopf mit glüb,enben Pohlen baneben, ber Sirth aber, ber

bi«l)er am lauen Sommerabenb baarljäuptig gewefen, fejte

feinen Jput auf unb fteQte fid) mit bem OVftdjt gen Ofien

Dor ba« In di. Cr fd)nitt ein StUddjen Srot ab, mur«

meltc „oste inmarel", Derbeugte fid), ba« $aupt entblö-

ßenb, bebetfte fid) wieber unb legte ba« Stüd bann in«

«oljicnbeden. Gbenfo machte er e« mit ber Butter, bem

$>onig , bem kumyilka. Dann würbe ade« wieber abge*

räumt. Ciu Surfdje Don 16 bi« 17 3al)ren nahm ba«

ftoljlfiil'frfcn, brcljt; ftd) einmal um fid) felbft unb trug e«

fort. Die ganje geierlidjfeit bauerte fautn fünf SWinuten.

©ährenb ber .Seit fd)iDa&te ber trüber be« $au«berrn be»

ftänbig. „ÜBir wiffen felbft nidjt, woju tvir in biefer %xt

beten unb ju wem," meinte er unter anberm. „Sir ha*

ben efl oon uuferen (fitem überfommen unb Dererben e«

unjeren ftinbern."

Sir hfben, um Sieberholungen ju Dermeiben, nod)

einige allgemeine @efid)t«punfte baoor. Süei allen Opferungen

werben gewiffe ÜKegelu unb geierlid)feiteu eingehalten, welche

fid) immer wieberfaolen. Der Opfcrnbe bebceft fid) ftrt«

ba« >v>aupt Dor ber (ieremouie unb Derljätt fid) im Uebrigen,

wie oben gefchilbert. Da« Opfer ift bei ben oerfduebenen

©elegenheiten nicht immer ba« gleiche; fo wirb bei gewif-

fen ©elegenb,eiten ®elb ober ^onig ober Cier geopfert,

wa« bei ben betveffenben geiern befonber« wirb fjerDor*

Digitized by Google



284 Dr. Mar; Vttd): Keligion unb f)fibnij<^< ©ebriiun)e bet fflotjäten.

gehoben werben. Ommet mirb ©rot ,
©ru&brei unb ku-

myska geopfert, gleifd) fafl immer, bod) giebt rt AuS^

nahmen.

Aehnlid) nie bti ben Dfd)uwafd)en betn 3rid) , fo wirb

bei bcn SotjSfen btm voriad ein 7f)fil be« Opfer« in

natura bargebrad)t unb unter bent Hainen vyle nmts'on

ober vyle myts'kon, ba« Ijoirjgtljobcnc Opfer, auf ba«

dzadzy gehoben. Senn fid) ber fd)on bcfdjrirbene mudor
genannte Jfaftcn borauf finbet, fo mirb ba« Opfer iu ben«

ftlbcn b,ineingetb.an. (Sin anberer Hicii s c« Opfer« wirb

in« geuer geworfen unter bem Hainen tylas'kon, geuer •

Opfer. Diefe Reihenfolge mirb immer eingehalten ; nur an

wenigen lagen be« 3ab,w« wirb, wie wir feheu werben,

ba« tylas'kon fortgelaffen , unb ba« vyle muts'on allein

bargebradjt. i'iad) ben geiertagen wirb biefe« wieber (pr>

abgenommen unb ttjeils in« geuer geworfen, theil« oerjehrt,

tl)eil« bleibt e« luotjl aud) auf bem dzadiy liegen bi« ;um

nädjften geiertage. Der Opfertifd) ober berjenige Üifdj,

auf welchem bie ju opfemben Speifcn flehen, ift ftet« mit

einem weißen reinen lifdjtudj bebedt. Von jebem Opfer»

gegenftanbe wirb, nadjbem junädjft bie ©ötter ba« 3t)rige

befommen, ber SRcft oon ben Vctenbcn oerjehrt, unb jwar

bilbet ba« Opfereffen einen unumgänglichen Ibjcil ber Ze-

remonie.

Die kuala-Opfer finben immer in ber Scadjt, am fpä»

ten Abenb ftatt, am Vorabenbe eine« geiertage«, unb jwar

opfert )unäd)]t etwa um 9 Ufjv jeher $au«herr in feinem

eigenen kuala unb bann oerfammelt fid) bie ©emeinbe, ge*

möbniid) aber nur eine Heine Anjabf, im gurt kuala, unb

jeher Üb,eilneb.mer ^änbigt bem kuala ut'is eine glafdjc

kurnyäka, al« feinen Antb>il am Opfer, ein. Die Opfe-

rung ftnbet bann gegen Mitternadjt flatt; nur in feltenen

gälten, bie fpäter bcvoorgeljoben werben foden, wirb ba«

kaala-Opfer am läge, Vormittag« ober Scadjmittag«, ab>

gehalten. Hm Vormittage bc« geiertage«, ber meift mit

einem djriftlichen rufftfdjen gefle jufammenfädt , mirb bie

gried)ifd)e Äirdje befudjt, unb barauf giebt man fid) ben

greuben be« Dufein« Inn.

Tie $ainopferungen fmb oon ben im kuala geübten

fauut ocrfcrjieben; nur werben fte ftet« am Vormittage aus-

geführt, unb jlatt be« dzadzy bient ber Opfertifd) (vyle

mut'son dzök).

Sir beginnen nun mit ber Vefdjreibung be« toi juon,

be« Sintcrfefte«. 9m Vorabenbe be« Scihnadjte

tage« bringt jeber $au«oatcr in feinem kaala mit feiner

gamilie bem inraar ober anberroärt« bem inmar unb kylts'in

ein Opfer, beftehenb au« Vrot, Sßiei, Vier unb kumyska
unb betet babei:

„O, @ott inmar, kylts'in, roorjl tyiltt unb erhaltet, ge<

Währt wohl }u leben unb gebett)en, unb gludlidjcn gort'

gang. Dafür bringen wir eud) Opfer bar unb gebenfen

euer. Da« gute Vieh erhaltet unb oermehrt, gebt e« nidjt

ben wilben Dhieren prei«."

©egen 11 Uhr Abenb« oerfammelt fid) bie ©emeiubc

beim kaala ut'i» unb gegen Mitternacht ftnbet unter feiner

Leitung bie Opferung im gurt kuala ftatt. 9m Seih«

nad)t«tage gehen ade, namentlid) aber bie Seiber, in bie

Jfirdje , unb bann beginnt ba« ©efdjmaufe, ba« eine ganje

Sodje lang fortbauert. Dabei werben unglaubliche Quan-
titäten kumyska oertilgt. Am ftebcntenXage wirb bie Aus-

treibung bc« saitan oorgenommen, eine geierlidjfcit, welche

mit geringen Mobififationrn fid) Überall in gleicher Seife

wieberholt, ün Gondyr gnrt mürbe ba« auf folgenbe

Seife gemacht: Aße jungen Mäbdjcu be« Dorfe« oerfam-

mein fictj , beroaffnet mit Stoden, bie am oorbern Cube

neunfad) gefpalten fmb, unb fd)lagen in alle öden be«

$aufe« unb $ofe« mit bem 9tufe: „Den saitan treiben

mir au« bem Dorfe!" 9iad) ber Austreibung werben bie

Knüttel unterhalb bc* Dorfe« in ben gluß geworfen, ba

mag ber Saiten jum nächften Dorfe hinfehmimmen unb

bort ebenfo aufgetrieben werben ').

An anberen Steden gejd)icf)t biefe Austreibung auf fol

genbc Art. Die unoerheiratheten Scanner erhalten oon allen

Käufern be« Dorfe« ©rufie, gleifch unb kumyska , gehen

bamit auf« gelb, uid)t auf« lud, unb machen bort unter

einer Xanne ein geuer an, fodjen bie ©rllfee, unb effen bann

oon ben mitgebrachten Vorräten nad) Äu«fpred)en ber

Sorte: fort in bie Süfte jagen, fomme nidjt in«

$au«. B
Darauf begeben fic fid) in« Dorf jurltd, gehen in

ade Käufer, wo ftd) junge ffleiber (vil' kenak) finben unb

roerfen biefe in ben Schnee mit ben Sorten: „Mögen bie

*Eranfl)eit«geifter biet) Perl äffen." Der fteft ber ©rü^e unb

Übrigen Vorrage wirb bann in ade Käufer Ocrtheilt, nach

Maßgabe beffen, wie Diel jebe« beigefteuert fyit, unb ade

gamilien berjehren bann ihre Anteile. Sin Sotjäfe be«

malm<)/.fd)en Greife« fd)ilberte mir ben Vorgang ganj &f)n=

lieh. Die Vurfctje fammeln oon aden Käufern kumyska
unb ®rii$e unb tod)en (entere auf bem gelbe. Sährenb
biefe« nod) gefchieht, geht ein -Jljetl ber Vurfd)en in« Dorf,

bringt in bie Käufer ein unb wirft, wen fie finben, in ben

5d)nce, wa« bann „Baitan au«treiben
u

^etgt. Senn bie

@rlt&e fertig ift, wirb Don bem Vrei unb kumyika etwa«

in« geuer gefdjUttet mit ben Sorten: „Öott 3nmar, wirf

feine Äran!': : unb Seuchen (auf un«), gieb un« nid)t ben

urbets' (Salbgeifiem) prei«.
tt

Am wilbeftcn fcheint e« nach Vetter ew' 8 Schilbernng

bei ben fajanfd)en Sotjäfen herjugeljen: 3«nächft wirb bem

KeremetC^) um MittagSjeit im lud geopfert; bann oer>

fammeln fid) ade Männer beritten in ber Mitte b<« Dorfe«

unb b erat Ii en, mit meiertem ^aufe man beginnen fod, roobei

manchmal hcf«fl geflrit(en mirb. Darauf binben fie ihre

^ferbe an ben &a\m, bewaffnen fid) mit Veitfdjen, ?inben»

(ntttteln, VQnbetn angc}unbeter 'jkrgel, weldje Saitan am
meiften fUrdjten fod, unb fangen nun an mit furd)terlid}ern

@efd)rei in ade Sintel be« $aufe« unb $iofe« ju fdjlagen,

fd)lie|en barauf bie Zt)Ht unb fpeien au« auf ben oertriebe«

nen saitan. So geht e« au« einem $aufe in« anbete, bi«

ber arme Deufel au« aden glitten oertrieben ift. Darauf
fegen fie ftd) auf bie Vferbe unb reiten unter fürchterlichem

Wcbrüll, bie Jtnüttcl nach all-::: Seiten fdvroingenb, jum
Dorfe hinaus unb roerfen ihre Soffen außerhalb be« Dorfe«

hin, bem saitan nod) einmal nad)fpeienb.

Da« nädjfle geft ift bie rufftfdje Vutterwodje, bie

achte Sodje oor Dftern (vöi dyr, Vutterjeit). Diefelbe

wirb eingeleitet burd) bie Ublidje Opferung im kuala. Der
$au«fjerr opfert nur ®rw$e, Vrot, kumyäka unb Vier,

fein gleifch, unb betet babei jum vorsud: „©Ott inmar,

vorsud. gllr bie Vutterwod)e beten wir, reichlich gleifd)

unb Vrot, gute« ©Ittd, ju leben unb gebeten gewähret;

gute« (betreibe, gute« Vieh gewähret"

Die ganje Sodje h>nburd) wirb gejubelt unb gejedjt,

benn wohl in jebem Dorfe ftnbet ftd) ein Vrautpaar, ba«

ben erften Z^tH ber $och}ett«feierlich'eiten (borys vetlya)

begeht.

Valb folgt jegt ba« Ojterfeft (badsim nunal juon,

eigentlich: geft be« großen Dage«).

Ott ber Sodje oor 'Jklmfonntag werben in fiider Seife

in jeber gamilie bie bei anberer Gelegenheit befd)riebcnen

lobtcnopfer bargebradjt, werben Vorbereitungen junt großen

•) 2Ba« oon ber HJ<i«iebnung saitan ju halten i|t, haben
Wir oben bereits erörtert.
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gefte 9ftreffen, unb bied »irb bann mit brat Safdjen be«

kusiu eingeleitet HHe kaala, fotsobl bie priooten nie

bie allgemeinen, werben atn Sonnabenb Dor "ISalmfonntag

einet forgfältigen Reinigung unterzogen (kaala mynts'o).

du manerjett (Segenben nirb bie gan}e9?ad)t im gnrt kaala

nie im badzim kaala ein Jener unterhalten unb gemalt.

Hm Vormittage be« ^almfonntag finbet bann jundäjjl im

prisatrn unb bann im Dorf »kaala eine Opferung für ben

invu ftatt. 3m (entern wirb fotgenbe« Webet gefprottjen

:

„O (Sott invu, be« großen läge« roegen beugen nir ade

itarfrfberoofmer un«. 9tciehlid) gleifd) unb Brot, glüd«

lidje« Veben unb Sein gewähre. Sohl fjiitc unb erhalte

be« Dorfe« Benohner. Da« florn gieb nidjt SUrmern
unb Ungejiefer prei«. Da« Sieb hüte unb oermeljre toorjl,

gieb efl nicht milben Xb^ieren prei«!"

3n einigen (Segenben wirb amSHontage ber Dftermodje

ba« gy£-dor gefeiert, ba« mir ein malmnzfdjer Sotjäfe

folgendermaßen fajilberte.

Schon früh am borgen Derfammeln fidj bie Surfte

m ^ferbe, fprengtn im Dorfe herum, oeranftaltcn Sett«

rennen unb Rieben bann auf« gelb, machen bort ein gruer

an, fodjen gleifdj unb Gier unb opfern baffelbe nebft ©rot

nnb kumyÄka bem mukylu'in.

(ti Hminoff finbet ba« guzdor syd pös'ton, <Se

bei für reichlichen (Sra«wudj«, überhaupt nad) bem

Sdjmeljen be« Schnee« ftatt; e« roerbe babei Brot, (Srü&e,

Suppe ic. bem 3nmar Dargebracht. Gtma« fpätcr, wenn

fdjon ber Schnee fottgetbaut ift unb ba« (Böen be«

Sommerforn« beginnt, roirb mukylta'in, ebenfad« auf

bem gelbe, geopfert. Rechterem nennt ba« geft okojaiki

ober gcryny kntskon unb beschreibt efl nie folgt: Der Dag,

an welchem e« ftattfinben {od, »irb )unäd)ft Don ben Veite«

ftert be« Dorfe« eine Sodjc oorhtr beftimmt. Hut Borabenb

gehen ade in bie SBabftube unb erscheinen bann am borgen
befl geiertage« in ihren beften JHeibern. Die SWänner rei«

ten um 9Kittag«3eit auf bie gelber, ein jeber pflögt ein

Stnrfdjen auf unb befäet e«. Darauf roerben Gier, Btti

nnb mit Salj beftreute Brotflüde in bie Grbc gegraben,

mobei man betet: „9<un, SRutter Gtbe, bu baft uu« bi«

jefct ernährt, ernähre un« auch biefe« SUlal." Die Burfdje

fprrngen barauf ju ^Jfcrbe jjerum, bie Äinber lodern Gier,

bie Hlten machen fid) an« Saufen. Die Seibcr aber geben

mitGimcrn auf« gelb, begießen bie frifcheSaat, lehren bar*

auf jurüd unb gießen ben üieft be« Saffcr« ben Scannern

Uber ben Äopf.

Hminoff bcfdjrcibt unter bemfelben Stauten -gyrny
potoa" eine ähnliche geier, bie gleidjfad« beim Beginn be«

pflügen« ocranftaltct roirb, bodj nur Don jeber gamilie ein«

yln auf ihrem Hder. Der $au«berr gräbt eine (Srube

unb legt bort Gier, $faitnfud)en, 33ultct nieber a(« Opfer

für makyltVin; sugleid) betet er, baß ba« Rom fo grofj

roerben möge nie Hühnereier; baß makylta'iu feine mar»

men Grbblutabern ben ^flanjen jufommen laffe, bie gelber

Dor $agcl unb grofi bewahre , baß er warmen Stegen unb

manne Sinbe für be« Dorfe« l'farfeu fenbe unb bie Säuern

in ben Stanb fe$e, aud) ben Gittern Opfer mttjntbeiten.

Bei Äittid) finbe id) folgenbe« (Gebet für biefe (Gelegen-

heit: „(Sott fegne unb traf(ige bie Surjcl, fo bafj au«

einem florn 77 Hehren madjfen unb biefe fid) in fieben

©lieber theilcn; bafj ba« Stroh bid roerbe wie Sd)ilfrohr.

(Sieb, (Gott, bafj bie Äövtter grofj würben wie {»ubnereier."

3m OTalnmzfdjen finbet biefe« Cpfergcbet in ber Siegel

am erflen SRai ftatt unb ade opfern *,u gleidjer ,-t.-i:
, bod]

jeber auf feinem Streifen. Die geier führt bort ben 9ia«

men gerySyd, währenb fie iu ber Umgegenb ber gabril

kurek-puz ul'l'ün, mörtlid) $Uhnerei=Dreiben, genannt würbe,

ftet« beim Beginn be« ^aferfäen« begangen wirb unb nidjt

eon HUen ju gleicher 3eil> fonbern wie jeber BMrtb, gerabe

3eit unb $uft hat. Da« gefa)ieht fo: Der $au«berr mifdbyt

im Säefd)aff mehrere gelochte Gier mit bem $>afer unb be<

giebt fid) mit ber ganjen gamilie auf« gelb. $ier wirb

ein ?orh con etwa einem ftubitfufj gegraben, baoor ein neige«

Xifchtuch ausgebreitet unb barauf Brot, (SrltQc, kamy^ka
gefledt. 3e^t hängt fid) ber £>au«b,crr ba« Schaff um ben

§al« unb fäet au«, na« ihm gerabe in bie £>änbe fädt, balb

reinen $afer, balb folthen mit einem Gi. Da« erfte Gi,

ba« auf bie Grbe fädt, nirb aufgehoben unb auf ba« Xifd)>

tud) gelegt, bie Übrigen nerben gleichfad« oon ben Äinberu

gefammelt unb bei Seite gelegt. Senn ba« Schaff geleert

ijt
( tritt ber Bater jur (Srube, legt ba« Gi oom lifdjtud) in

biefelbe hinein, legt 0rU&e baju, fehneibet ein Stürf Brot

ab unb rliit: es baju, gießt kamyska barauf, unb betet:

„O, (Sott inmar, gute« Äorn gieb, guten Siegen genähre

unb, um mit Segen uub iu reicher gitde bic Grnte einjtt'

bringen, gute« Setter." hierauf mrrbeu oou ben übrigen

Giern brei jerfdjnitten, unter bic Hunefenbcti ocrtheilt unb

»erjebrt, ebenfo gefrhieht e« mit bem iBrot, worauf bie (Grube

jugefdjüttet nirb. Die übrigen Gier nerben bann ge»8bn=

lidj ben Äiubern gefd)enlt. UHcin Äutfd)er, ein 9iuffe, ber

in einem ffiotjäfeuborfe , übrigen« eine« anbern Ärcifc«,

aufgenad)fen war, beftätigte biefe Sehilberung unb ci)ählte,

bafj er al« ftnabc jufammen mit anberen Ütubern t)äufig

in ben bem Opfer jolgenben Dagen nad) bem Gi iu ber

(Grube geflieht, aber nie ein« gefunben habe. Ob fie nun

fchledjt gcfudjt ober aber 3emanb, oiedeiebt ber tuno, e«

weggenommen habe, nage id) nidjt ju cutfeheibeu
;

bod) ift

ba« letytere rooljl nahrfdjcinlidjer. i'iein Äutfdjer nie bic

Sßotjäten aber naren ber feften lieberjeitgung , baß inmar
e« fich geholt.

Ucbrigen« fdjeinen bie Gier mit ber Hbficht gefäet ju

nerben, baß au« benfelbeu wirflid) Rom von ber (Größe

eine« Gie« bervornaebfen möge, ober baß uicdeidjt ba; ßorn

am Gi ein Beifpiel nehme, ücbnticbc golgerungen lann

man machen, nenn man bie Hrt unb Seife, nie bic Gier

jugleid) mit bem $afcr gefäet nerben, unb bie wn äminoff

nie oon^ittid) angeführten (Gebete Derglriefat. Gin malmnz=

fd)er Sotjäte er,at)lte mir, baß biefe« geft an einem Don

ber Bolt«Derfammlung feftgejcQtcn Xage um ben 1. 3Bai

herum begaugen nirb, berart, baß ade gamilicn ju gleicher

3eit opfern, jebod) jebe auf ihrem «der. Da« geft heißt

bort gcrysyd unb wirb aud) bort $afer jum Säen benuftt,

unb jmar fod bie« ba« erfte jur Saat gclangenbe Sommer<

(ortt fein. Hm läge barauf Rubel ein gemeinfame« Opfer

auf bem gelbe ftatt, mo ein Stier, ein Aalb unb eine neiße

(San« bargcbrad)t nirb. Die beiben erfteren Ihiere lönnen

fid) jnar in ber garbe oou einanber ttnterfehcibeu, bürfen

aber nidjt bunt fein, fonbern einfarbig, roeiß, rotb ober

fdjwarj. sJiadj Hminoff wirb biefe« ledere Opfer im Aa»

janfdjen du' kurbon, Saat Opfer, im Sjätfafchen busy

vös, gclbopfer, genannt, bod) giebt er nidjt genau bie 3eit

für baffelbe an. Dabei würben im Sjätlafdjen oerfchiebe^

nen (Göttern Opfer gebradjt. Makylts in ba« eine 3ahr

ein fdjnarjc« Sdjaf, ba« anbere ein fdjnarjer Odjfe; iuuaar

ba« eine 3abr ein Oajfe (fein fdjwarser), ba« anbere 3ahr

ein weiße« Schaf; ber (Göttin be« Donner«, guduri raamy,

ein Sdjaf, bem Sinbe eine Gute unb für bie (Gcifter ber

Hbgcfdjiebencn gleidjfad« eine Gute. Durd) ba« i'oo«, pus

kujau, nerben babei fedj« Opferpriefter (vi»b' jas'kis') au«<

gcnählt, xnei für jeben ber brei (Götter, ebenfo Diele Sd)ladj«

ter (part o'as') unb -

3
nci ©elbeinfammler.
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3m Snlginfdjen •) hei&t ba«fteft „(Betet für baaÄorn".
Dabei oerfammelt fid) ba« ganje Dorf, Hit unb 3ung,
üRänner unb Söeiber auf einem eigen« jn biejem äwerfe

Held unbefäet gelaffenen i3lo&e auf beut ftelbe bereit« am
Sadjmittagc unb oerbleibt bort 24 Stuiiben. Die Opfe»
ruugen gefdjeten unter Oberleitung be« kuris'kis' ober vor-

») 6iti Äircbfpiel 80 SBcrfi »on ber Sabril.

iud nt'is. «m erfien Sadjmittage wirb juerfl zu gleidicr

3eit bem inmar unb mukylta'in an zwei neben einanber

angemaßten geuern geopfert unb barauf ber guduri

Daffelbe roieberbolt fid) am ndd|ftrn Mittage, wobei ein be-

tontere« Webet für Segen abgehalten wirb, worauf ade (St»

roadifenen nad) $aufe geb,eu unb bem vorSud im kuala

opfern, wär/renb bie «inber auf bem gelbe bleiben unb bem

ffiinbe (tyl oter töl) eine ßnte opfern.

Ku9 allen

»Wen.
— ein au« 3cnifei«f in ©remen eingetroffene« Dele-

gramm melbet: Die beiben Skiffe be« fcerrn «leranber

Stbiriafom, ber Dampfer ,0«rar Didfon" unb ber Sei-
ner .Sorrlanb", wel^e bcfanntlid) (f. ,®lobu«" XXXIX,
S. 17<i) in ber Wqba Söai oom (Site eingefcbloffcn würben,

finb al« oerlorcn ju betrachten; ber Sfapitän Weifen mit oier

SJiattn erreichte bie SWünbung be« Oenifci, ber Srfi ber

OKattnfcbaft reifte ju fianbe nad) Dbbor«f. Der Serluft be«

.Dicffon" ift um fo mehr zu beflagen, al« an ©otb beffclben

ftd) jwei fleine Dampfer befanbrn, welrfie im ?lnfd)luß an bie

Dampferoerbinbmig mit bem 3cnifei unb auf biefem Strome
fclbfj ben ©erfebr mit unb auf bem widrigen Scbenfluffe be«

3enifei, ber Angara, »ermitteln foQteu.

— Sarfi einem Xelegramm au« SJJlabiwoftof traf ba«
rttfftfdje Jtricg«fd)iff .Strelof", wcldrc« au« ber ©cring See
jurüdfcljrte, roo e« bi« »um «7. örabe niSrblid)er ©reite ge--

freuzt batte, bie ©remer Crpcbitiou ber öebrüber Dr. H raufe
(auf ber Ifcbuftfcbcn fcalbinfcl, f. ,($Hobu«" XXXX,
S. 255) in bcflcm SBoWcin unb war berfelben bebülfiid).

— Die Aufnahme be« Dft jorbanlanbe« burd) bie

englifdien fiieutenant? (So n ber unb 9R an teil ift mitÖHüd
begonnen worben. Sad> «nfunft ber 3ttftrutnentc, welche ftd)

etwa« DerftSgerte, fdjloß (Jonber mit bem be f.mitten Scheid)

ber Wbuan ©ebuinen , (Soblatt, einen Vertrag ab unb über

fdjritt ben 3orban. ©ei groger ©ipe wnrbe eine ©aft« oon

3,8 engl. 9Jieilen fiänge gemeffen, unb jebt finb bereit« einige

§nnbert englifeber Cuabratmeilen um $ie«bott berum aufge-

nommen worben. Die merfwürbigften Ueberrefte be« 9lter-

tbum«, welche Gonber bi« jebt gefunben bat, finb bit Groin»
Iedj«, bereu einige fdjon Don früheren Seifenben erwähnt
Worten finb. innerhalb breier läge fonnte er bereu 50
ffi'jireu ober pbotograpbiren.

— SBo Dberlieutenant Ö. Äreituer, (Sraf Sicdjcmii'ö

geograpbifeber Begleiter auf beffen großen d)ineftfrtjen «Reife,

oon ber SBüfte Wobi (Kopi) ober Schamo fpridtt (,3m
fernen Cften* 6. 5C7 — mir lommen auf biefe« eben ooll=

enbete unb burd) fd)öne, bod) intereffante Slbbilbungen her'

oorragenbe SBerf nod) zurüd), bewerft er , ba§ biefe« .ober*

im oorliegcnbcn gallc ganz falfd) angewenbet wirb, wenngleid)

felbft o. Sid)tbofeii .(Hobi* unb .rcliamo* für glcid)bebcutenb

hält. ,9eadi oiclfacben (£rfunbigungen wabrenb unferer Stei-

fen in ber üBüfte fdjeibet ber (Sbinefe bie jwei ©eneuuuugen
oolifommen oon einanber. fo jwaT, baß $to»i bie Steinwilfte

unb cdiamo bie cnnbwüfte bezeichnet. SSährenb Da fopi

au«gebehnte, mit «einem Oftcrölle (grSötentheil« ^orphflre

unb Duarjc) bebedte Iheile ber iÖüfte bebeutet, ift ftopi nur
al« eine lofale SBejcicbnung für fleincre oon Saubflächen unb
Dünen nmfehloffenc 3tcininfeln auf>ufaffen. 3<h glaube biefe

9n«(egung al« richtig oerbürgen }u fönnen."

— Die in^ongfong erfeheinenbe .China 9Hail" bot fürj/

ltd) einen ©rief oon einem ihrer ftorrefponteutra erhalten,

@ r b t ) c i I e n.

welchem c« gelungen ift, 6 haut i am Sftliehen 6nbe t>u 7: r.

fchan ju erreichen, wohin in lei>tev ;|eit nur bie beiben rufft-

fdjen Otci'enben 2o«now«fi unb 'Prfdtewal^fi oorgcbmngen

finb. Da« HJterfwürbigfte an jenem St orrefpoitbenten, ber fid)

nur al« „Pioneer" unterzeichnet, ift, baß er feine Seife obne

t
befonbere WelbmiMel oter flu«rttfiung unternommen unb feine

'
große Schmierigfeiten ju iiberwinben gehabt hat. l&obin er

feine Sajritte weiter lenfett wiü, giebt er nicht att; t>ielieid)t

ift ttulbfcba fein 3iel.

* f r i f a.

— lieber bie mit llnterftüpung ber ftranffurter JRüppel-

Stiftung untcntomnteite Seife be« Dr. 38. So bell in

SRorbafrifa unb Spanien theilt bie „91. 3.* (8. Cftobcx

18*i) einige intere«Taute Daten mit. Der 3wed biefer »otn

7. Wärj bi« nun 10. 9uguft b. 3. battembeii Seife war bie

Unterfuchuug ber 3Rollu«fcnfauna :u beiben Seiten be$

wcftliebftett 'äKittelmeere*, um (.Gewißheit Zugewinnen iiber bie

9lu«brbnung ber ehemaligen fianbberbiubung zwifeben Siz-
ilien unb Slfrifa. Dr. Äobelt fammelte unb beobachtete nad)

einanber bei Dran, <Wa«fara, Saiba unb Dlemfen im Sefteit

Algerien« , bann bei Gibraltar unb «Igecira« ,
ettblid) bei

Danger unb leruan. Da« nörblid)e Maroffo fanb er fo

fidjer, baft er überall ohne ©ebedung hcrumreifte. Die ©erge

um Xctuan mit ihrer intereffante« ftattna feffelten ihn 18

Xage lang; er fanb bort eine ?hiiahl von 3RoUu«fen ?lrteu,

welche au«nahm«weife ficilifcheit (yormeu ungemein nahe

flehen. Turrfj Spanien, wo er nod) einige ;lett auf bie (Sr-

forfdiuitg be« ©a«fenlanbc« »erwenbeu fonnte, fchrte er nad)

Deutfdjlatib surüd. Sil« allgemein intereffante« Sefultat fei-

ner Jorfchuiigcn fattn mit ziemlicher Sidjerheit angenommen
werben, baß ber ehemalige Üanbzufammenhang zroifchen 2i a

nien unb Waroffo ftd) nicht auf bie Säulen be« ^tertulc« be

fdjräiift, fonbern öftlid) minbeften« bi« jum Weribian oon

Dran unb Qartagena gereicht hat.

— Der ©orftanb ber ©ritifh 91ffociation h«t bei feinet

leljten Sibung in Sorf auf eintrieb mehrerer Seftiouen fid)

für eine wiffenfdjaftlidic Grforfchung ter oflafrifanifdicn

Schtteebergc Hcuia unb il ilimanbf charo au«gcffroa>en,

100 1>f. St. für biefen 3wed au«gefeOt unb bcfdjloffcn, be«»

wegen ftdj mit bem ©orftanbe ber Sgl. ®eographifdjen @e»

feUfdjaft in ©erbinbuug ju feyett.

— ©riefe oon Seo. D 3. Gombcr nnb auberen ©cip-

tiften SKiffiottären am Congo melben, baß biefelben bereit«

Stationen in 3fangila unb OTbu uinoeit ber Sgombi gätte

errichtet haben unb nur ©erftärfung abwarten, um aud) 3biu

am Stanlen ^Jool zu befeeen.

— Ulnf ©etreiben ber Siffaboner öeographifchen ©efett-

fehaft hat ftd) bie portugieftfebe Segieruug rnttebloffen , eine

Anzahl .cioilifatortf eher Stationen" in ihren afrifani-

fd)cn ©eft^ungen zu errichten. Die ©efa^ung einer ieten fod

au« einem ©efel)l«haber, einem 9r;tc, einem 'l'ricftcr unb 12

I ^anbwerfern beftchen. Äoloniften follen burd) Sanbfchciifung
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Bni Unterfliltjnng roäbrenb einer befHmmtcn 3tit jur Mu-

«cbluiifl oeraulafjt werben.

IttftttttR.
— «Jeadj bem Eenfud öom 3. «pril 1881 jäbltcn bie

Iriitgcborcnen bcr auftralifwen KolonicSübauftralien
in eitgern Sinne (b. i. Don bcr füblidicn SDtceredfufte bi«

2ü° fübl. !ör.) 5628, toon braen 3198 bem männlidjeu unb

2430 bem weiblichen ®cfd)led»te angehörten. E« ftanbcn 244

SXäitner bei Europäcru in TieufWn. Tic Kinber beltefcu

fub auf 883, b. i. 478männlid) unb 406weiblid). Senn bcr

im 3abre 1676 ftartgefnnbettc Eenfud bie Eiugeborcnen oon

cübauftralien nur mit SM» rcgifrrirt, fo weift bad feines-

nrg» anf einen natürlichen 3uwadid bin, benn bie lobe«-

fallt in biefem 3eüraum ftcllten ftd) um 110 höh« als bie

Stburten. Tie 3unabme refultirt oieltnefjr allein aus einer

Drträd)tlid)en Einwanbcrung t>ou Eingeborenen aus bem 3n
um bec) kontinente nach, bem Silben. Sie (Eingeborenen

abern jur Kolonie Süb « Sluftralien gehörigen, fogenannten

Northern Territoni Ahlten auf bem Gebiete oon $ort tax-

doi an ber «Äorbfüfte bid jum fttblidjrn «örriteugrabe oon

»«row'd Ercef, 166 bentfdje «Keilen fiiblirf» oon <**ort Tar>

Dia, 716, unb jmar 280 männlich unb 138 weiblid), herunter

\% Stinber 151) männlichen unb 77 weiblichen Öcfcbledrtd).

9rnr 29 «JJiänncr ftanbcn bei Europäern in arbeit. Auffällig

tfi, baf), roäbrenb bei ben Eingeborenen in 3 üb Sluftralien

&.!:• männlidjc Öefdiledit bad bei weitem jahlrcid)ere ift, im

Jiorthern Territortj bagegen bat) roeiblidje oorberrfdjt. Tie

3abl ber Eingeborenen in Gentrol Silb^'öuftralien ift unbe-

tonnt Einige flieifenbe wollen bort oiel Eingeborene an-

getroffen, anbere wieber gar feine gefeben haben.

— Stuf ben waffer- unb baumlofen, aber jientlid) begra*

ftnt tveiten Ebenen, roeld)e ftd) oon $ort Eucla an bcr

Großen «fluftralüdfcn lönrtjt norbtoärtd erfrreefen, bat man
eBbltd) in bcr liefe oon 2'J1 Jitfi gutcö ißjaffer in reid)--

ItdKr Wenge angebobrt.

— Eine woblaudgerüftete Erpebttion unter ©encralmajor

Scilbing, ber »on «Oer. 3obn «Robinfon begleitet wirb, in

am 4. »uguft biefed 3abrcd oon Öridbane nad) bem ©elfe
»onöarpcntaria aufgebroeben, um eine gute «Route für

bie geplante trandfontiuentaleEifenbabu audfmbig ju

madien.

— Die ^Regierung ber Kolonie Oueendlanb bat be-

fajloifen, baß binfort alliäbrlid) nidjt 2000 «#erfonen, wie bid=

ber, ioubern -4000 aus Europa auf Koftcn ber Kolonie frei

«Uta) Cueendlanb beförbert werben foUcu. 3n aufrralicn

ift ;ur joit burcbauS lein Langel anarbeitern« uubOueend :

last) ift gerabe bie Kolonie, welche ftd) itjred tropifd)en Kli>

ma« wegen answanberern am wenigften empfiehlt, «fiber

man braud)t bort recht billige arbeitdfräfte für bie Planta

gen im «Korben.

3nfrln bed dritten Ceeand.

— fJKan erinnert ftd) ber 3abre langen blutigen Kriege,
mdd)e anf ber Sßorbinfcl uon 3?cu-8eelanb bie Holoniften

mit ben 2D{ ao r i ö ju fiibren battrn- Ein eigentlicher triebe war
btika nid)t gefcblollen. Sie vDtaorig behaupteten ftd) ald ab--

lofute Herren beä fogenaunten Üßaifato (Sebicte^, im 3nnern

ber yjiorbinfel, noebbem il)nen bie Koloniflcn einen bcträdjt^

liAeu Xt)eil ihres (Sebictee entriffen unb anneftirt hatten,

ftber bie $cftebclung beffelben führte immer mieber ju neuen

Streitigfeiten unb 3ehbcn , unb bie au»gefd)icfteit Äclbmeffer

würben oft genug baoon gejagt, ja getbbtet. 3m KttaifatO'

@cbiete herrfdjte lamhiao , ber König ber 9JJaori3 , ber

fAmoUettb ftd) gegen alle Europäer ftrrng abfdtloft unb alle

*er'utf>e. einen freuublidjcn i>erfehv mit ihm einzuleiten, ab'

Wied. Enblid) nun fdjeint bcr König anbern Sinttee gewor-

ben ju fein. Tie leiste auftralifcbe $oft mclbet, baft er am
IL 3uli biefeö 3ahre« mit ben oornebmften Häuptlingen in

ber nörblitben OkenjPabt »leranbra (am föaipa^luffe unb

22% 3Rcileit füblid) oon SnoTlanb} eingetroffen fei , um bem
äRajor «Diair, bem 9tepräfentanten bcr Kolonialregierung

oon 9ceu ;3eelanb, fiebenjig 3d)iefigewehre ju trügen ju legen,

jum 3*i<bcn, bafj er hinfort triebe n unb f riebt id)en
«öerfehr wolle, ftür bie Koloniften ifl biefer cnblidje Ha9'
gang oon nidjt ju untcrid)ä&«nbcr SBidjtigfeit. E« wirb
ihnen nnnmebr fidjer ba* fdjöne unb frud)t6are SBatfato»

@ebiet für «ßerfebr unb ^anbcl erfdilorcn Werben, unb and)

bie Stbwicrigfcitcn , weld)e ber ^oUenbung be«t iäanti ber

grofjcn Eentralcifettbahn, meldje oon «Jlucflanb im «Korben
mitten burdj bic 3nfcl nad) Wellington im Sübcn an ber
eoofftrofje laufen foll, bisher im ffiege ftanben, werben
wegfallen.

— »ud) auf «Reu'Seelanb Ttnb, ähnlich wie auf bem
Kontinent fflufrralien, bie Sperlinge jur Canbplage gewor^
ben, unb matt bereut je|jt bie Ihorheit, fte bot einem iccem
nium and Europa importtrt ;u haben. Um cor ihrer ®e-
fräftigfeit bic Saaten ju retten, faben pd» in biefem 3ahrc
bic warmer ber ^rooiuj Eanterburt» gejmungen, auf ben
Selbem äöeijen, bcr mit Stramin oergiftet war, au«jn>
frreuen, uub e« würbe baburd) eine fold)e «JRenge Sperlinge
gelobtet, bafj man fte fd>effelmeife jufaminenlefen fonnte.— 3n biefen lagen — fo wirb ber „«Mg. 3tg.* oon
ber Dftfeefüfte, 20. «uguft, gefdjrieben — febrt baö Kanonen-
boot 1. Klaffe .«Jcautilu«* nad) Kiel jurürf, uadjbem e« feit

bem ffrühling 1874 nnabläfrtg bic anftralifdjen ©emäffer
burch(rett)t bat Die ueue fürjlidi oom Stapel gelaufene

(Slattbecfeloroette .Earola* fegelt in ben nädtften lagen oon
Kiel nad) «ufrralien, unb bie «öoUbe(f«forocttc .Elifabeth"

SInfang« Dhober nad) 3apan. 3n ben ouftralifdien uub oft'

aftattfdjen (Jkwäffern freuten ftet« 4 bi« 6 Koroeften unb
grofte Kanonenboote. «Tiefe grofje 3abl ber bcntfd)en Krirgä--

fd)iffe in ben fernen «Dceereu bangt mit bem jeüt in SBerlin

oerfolgten t'lan jufammen, in bcr Sübfce beutfehe Straffolo-

nien (?) unb oieUeid)t audj auegebehnte «panbelsnieberlaffun-

gen ju errichten unb )U biefem 3wcct paffenbe Küftenflritbc

ober 3nfelgruppen ju erwerben. Tie Dfftjiere aller bort

bcfinblid>en Kricgöfdjiffe müffen bie ausgebebnteften «Seobadj-

tungen in nimarifdjer, geograpbifd)cr unb naturmiffenfdjoft-

lieber Hinfidjt über alle Sänber, bie ftd) hierfür eignen biirf-

ten, anftellcn unb barüber genaue Berichte nad) öerlin ein^

fenben.*

— König Kalafaua oon Hawaii hoffte bei feiner Slnwe-

fenheit in fiiffabon eine Uebcreinhtnft mit ber portugieftfd)en

«Regierung betreffsfluSwanberung einer großen «njabl

—

wenn möglid), mehrerer Taufenber — oon Eingeborenen oon

«JRabeira unb bett rljoren nad; ben Sanbwidv3nfelu abäufdjlic--

fjen. «JRchrere tjunbert Einwohner oon «Wabcira ftnb bereite

borthin vanbert unb follen ftd) als «Arbeiter in ben 3u<fer

robrfelbern bewährt haben, ba fte an ein äbnlidjra Klima ge-

wöhnt unb an Kraft unb rtnSbouer ben Sanbwid)-3nfula-

nern fowobl, wie ben d)ineftfd)en Kuli» weit überlegen finb.

«ÄorbamertPa.
— «Jim 2. 3uli b. 3 bat ber Kaifer oon Defterrcid) in

einer Streitfadje jwifdjen Englanb unb ber «Republi! 9cicara=

gua bahin entfdjteben, bog bie Sottoeränität «Ricaraguas

über baä «DloSauito-t^cbiet (wcldie biefer iHepubltt oon Eng-

lanb burd) ben am 26. 3anuar 1660 ju «JNanagna gefd)lof-

fenen «öertrag abgetreten würbe) nirbt eine ooUe unb nnbe=

febränftc, fonbern eine burd) bic ben «Dlosquito 3nbiancrn

jugeftanbeue autonomic eingefd)iänfte fei. aud) fott bie

JHcpubltf nidit berechtigt fein, oon SBoarcn, meld)« in ba«

Wcbiet befl Srcihafen« tSre«)town eingeführt ober aud

bemfclbeu aufgeführt werben. Ein; ober audfuhrjölle ju cr-

VolarOebiere.

— «Sie ben .Time«* aud S. Srancidco, 27. September,

ieicgrapt)tn toitd, ocnnjictc oer xoptian ctnC'P oon ctiigenrotrc*

Digitized by Google



288 Nu» allcii I

nen SBalfffebfänger«. baß er ben Bollfuttcr „Corwin* (f. o. S. I

224) gefprod»cn habe, meiner im Renen ber i<rrcinig =

ten Staaten oon SJr angell au b förmlid» SJcfifc ergriffen

habe. Hon bein Polarfahrer „3ranncttc" fei feine Spur ent^

bedt worben.
— (rinetn in Jonbon au« $>ammerfeft eingetroffenen

Telegramme jufolge langte ber Tampfer „Couifc* (f. oben

3. 192) bort atn Ii». September an, narfjbem er bie iHeife

nad) bem 3cnifci glüdlid) oollcnbct borte. Slm 22. 3iini

war er oon ©remerbafen abgegangen.

— flu« St. 3ohn« auf Mcufitnblanb wirb gemelbet, baß

9Jlr. Cla», weldicr im oergangenen 3abrc an Äapitän

£"torogate'« tnißgliicfter polarcrpcbition tbeilnabm unb ben

Söintcr mit Tr. pao« tufammen in Ti«fo tugebratbt bat,

im „proteu«* (i. oben S. 2401 heimgefchrt ifi. Paon bage-

gen bat jttfj bem Wreelet)'i*en 2kobaditung«forp« angcfdjlof'

fen. Turd, Uir. Clan bat er einige Slbbanblutigeii über

Sioturgefdjicbtc unb über Sitten unb (Gebräuche ba einge-

borenen in ber Umgebung oon Ti«fo bcimgcfdndt.

— lern Wem y>rf fccralb ift oon Vrof. «Horbcnffjölb

au* Stodbolm, 13. Oftober, folgenbe« Telegramm jugegan'

gen: .Äapitän 3ohannefen, Rommanbant ber ,1'ena* bei

Prof. 9?orbcnffiölb'« (Jrpcbition. ift eben oon 3afiit«f turüd ;

gefchrt. (Sr melbet, baß ein 3afute oon einem Sulunb;
Torfe berietet, er habe am 13. September (n. St.) I87t> an
ber fiena «Diüubung einen Tampfer gefeben. ^ermutblidj

ift berfelbe bie .3eannette" geroefen. Ter Tauipfer Souife,

welcher am 1<J. September oom 3ettifei nad, Tromfö jurüd'

febrte. berietet, ba« einige Samojeben oon ber TOünbttng be«

3cnifei im fetten ÜLMnter jmei Seidmamc oon Ihtropäern unb
eine (vlafdje !ö?tfi«fi) gefunben baben. Tie« in bcmcrfen«=

Werth, ba mau oon feiner europäifeben 3d)ifi«bcmnitnung

weiß, welche bort im lepten 3at)re ocrloren gegangen märe.*

»erm ifdjte«.

— lieber ba« Sorfommen oon Pfahlbauten fdjreibt

Tr. Otto Hunte (Um bie (hrbe 3. 23 f.): „Palmcn-
bäumc baben mir auf portorico fiebert Slrten gefunben.

Hon Halmen ftnb tum größten Ibeil bie 9icgerbütten ge^

baut; biete finb pfablbanartig, alfo nicht bireft bem Söoben

aufritKiib, ma« aud, für .(wltbautcn febr untwedmäßtg roäre,

»eil c» am Sjobcn faulen würbe, weil ftd) bie iöewobncr
be« tliigeticfcr« unb laufenber Ibiere faum erwebren lfm»
teil unb weil e« oiel mebr fiebererjeugctib wäre; bei Pfahl
bauten werben bie bem «oben entfteigenben 3Nia«meu burd,

ben SiMnb leidjter oerwebt, (*« ift baber ein 3rrtbnm ber

weiften Anthropologen, baß fte bei Pfahlbauten immer Süm-
pfe unb ©cmäffcr oermutben. Tie Pfahlbauten finbet man
faft überall in ben Iropen bei sJfaturoölfeTn unb rclatio

wenige baoon ftnb oom ©afferlcben bebingt. SJJenn wir
alte Pfahlbauten weift nur au« ©ewäffcrn unb Sümpfen
ausgraben, fo ifi bie« ja leicht baburdi crflärlid,, baß fie nur
bort oon Stblamm eingebettet unb baburdi un« foffil erbal^

ten würben, wäbrenb bie Pfahlbauten in ben SBälbern unfe-

rer älteften Vorfahren fpurlo« ocn'diwinben mußten.
— üejrifon ber .fjanbcl«gcograpbie oon (Jmil

3ung. IfrfM S. unb eine Äarte. Üeiptig 1882. SHblio-'

grapbifdje« 3tiftit>tt.) (?inc« oon 38 iWad,fdilagcbüd,cra , be-

reit jebe« ein befonbere« fad, umfaßt unb oon einem ^ad)=

ßrbt^cilen.

[ mamte mit ridjrtgem $erf)änbttiffe ber 9Jorfennhtiffe , weldie

beim fiaien uorouSjutelKM fmb, nerfaßt ift. Sorlicgenbe«

Cerifon befebränft fidi nur auf ba«, wa« £anbel unb "ücr^

febr, Probuftion unb 3«buftric, Sanf- unb ^eretn«wefcn,

llfancen, 3ölle, *JJJün;en. 3Kafee unb Öewidite sc., ferner auf

Sonfum unb alle ben ttr unb 3mport beftimmenben i>cr

bäitniffe SBejng bot unb unterftübt biefe Slngaben bitrdi forg

fällig georbnete«, au« ben neueften unb )ut>crlSffigfien Cucl-

Irn gefdjöpfte«, ftatifiüdie« Material, faft au«nabm«(o« ben

«Hefultaten eigner »ercebnungen be« Skrfaffrr«. Ttür bie

Slufnabme ber einjeltten Orte ift lebiglicb bie infcufirieUe ober

fommerKteae ©ebeutung , namentlid) fomeit fte un« Teutfebe

angebt, maßgebenb gtwefen, fo baß bieT Plätje gefunben wer

ben, Weldien ihre 0eDö(fcmug«}iffer faum eine Stelle unter

ben Stäbten anweift, wäbrenb größere, für ben §anbel aber

bebcutung«lofe Orte feine (Erwähnung fauben. So fmb alle

widrigen Seeplä^e jugelaffen, obne 5Htteffid|t auf ihre Wriüße,

namentlid, fmb bie Siw aUer beutfdien Äoitfulatc-bebörben

aufgenommen.
— Tr. H. ^. Pof» in SBremen bat feine oerbieufmollen,

Oon nn« früher gewiirbigten iurifrtfd)en t^orfrhungen auf

oblferfunbiger iWrunblage fortgefebt unb bei 3d)u(je in Olden-

burg iebt ben jweiten Öanb feiner .Sauficinc für eine

allgemeine 9Jed,t«miffenfdjaft" oeröffentlidjt. Tie am
erftrn fSanbe heroorgebobenen $or}ttgc laffen fid) aud) biefem

»weiten naebrübmen; berfelbe bebanbelt bie 3neben«genoffeip

fdjaft, bie SSilbung oon Stänben unb Saften, bie Gntftebung oon

Stanb««unterfdiieben, be« Häuptling«-- unbftönigtbnm«. 'Her-

fammlungen unb SJätbe, ben $eubalifatton«proceß, ba« *i<er=

mügcn«reebt unb bie Steuern. Crin gute« ^teginer fehlt nirfjt

nnb am Sdjluffe ftnbet ftd, eine f«(tematifd»e 3ufaiiimenfie(-

lung ber in ben wrfebiebenen iuriftifd) cthnologiidien Sdiriften

be« Serfaffa« btfwnbelten SD?aterien. SBölferfunbige hoben

ben SSertb ber Poft'fd)tn Arbeiten lange eingefeben — mögen

fte mehr, al« bi«ber gefdieben, S0cad)tung bei ben Med)tffun

bigen finben!

— o Tr. ®. (5. SBnrfborbt'« fleine TOiffion«-
93ibliothcf in jweiter Auflage gän,)licb. umgearbeitet oon

Tr. 91. ©runbemann, beren ©rfdieincn im 3abrc 1876

'bei ^clhagen unb fttaftng in Siclefelb unb Seipjig» begann,

liegt nun in oier flattlid>en ©änben, beren jeber brei tlbtbeü

lungen umfaßt, oollenbet oor. (Sin an«fübrlid,e« *Hegiftfr ifi

beigegeben. Taß Tr. ©runbemann bie geeignete Perfon ift,

eiu berartige« SBerf abpfaffen, bat berfelbe bereit« burd) fei»

nen ,Dti«ßon«atla«* bewiefen, unb bie ietjt oollenbete .Dv
bliotbcf" jeigt glcicbfad« wiebor , in wie hohem 9J?aße er ben

Stoff bemeiOcrt. Huf grograpbifd)er unb rtbnograpbtfcbeT

©runblage rntwtdelt er an ber §anb ber Duellen bie

fd,id,te unb ben gegenwärtigen Stanb ber 9Riifioneu in

?lmerifa, «Ren, Slfrifa unb ber Sübfee. Sei ber Söiditig-

feit, weldje ba« SWiffton«wefen aud) für ben ©cograpben unb
thhnographen bat, empfehlen wir ba« oorliegenbe SJert beu

felben al« ein burd)an« juoerläffige«; c« braudit nidit her-

oorgehoben tu roerben, welche 9icrbienfte Wiffionäre ftd, um
(Geographie, Sölferfunbc unb Vinguiftif erworben haben.

92ad, allen biefen 9)id,tungen werben unfere ^achgenoffen

raand,e neue Thatfad,e unb Anregung in bem oorliegenbcn. tu

einem großen Ibtif auf TOiffion«fd,riften baßrteu S3erfe

finben.

3nbalt: Hon Catieitne nach ben «nben. IX. lüRit ßeben Slbbilbungen.) — Prof. Tr. ®eorg ©erlaub: Ter
fcobnetf. II. i5liit einer Karte.) — Tr. Waj Wuä); Sieligion unb heibnifd,e ©ebräud>e ber ffiotiäfen. IV. — flu« allen

Irrbtbeilen: «ficn. — Slfrifa. — Sluftralicn. — 3nfcln be« StiUen Ccean«. — «orbamerifa. — polargebiete. — *<er*

mifebte«. - (3d,luß ber SHebaction 12. Oftober 18H1.)

3J<t««ui: Ur. S. Äieuert in »trlin, €. ©. tüntfnfh««« 11, III lr.

^irrtu twri Ceifagen: 1. SitetatifdgMjn^ec Rr ia - i. |it«orifd)er «ntfigfr au« Um *PerIafle bon
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SJit befonöcrer ^ßcrürltfiAtigung ber ^ntbropologit unb Ctjjnologit.

Segrünbet Dort Statt Slnbrec.

3n Serbinbung mit tjadjmännern herausgegeben tion

Dr. ffiidjarb Mirupvt.

Wrniitif tfwnei* 3«^id) 2 Sänbe 4 24 «Hummern. Turd) alle SBu^anblungeii unb fofianflalten 1 QQ1
-Oiaunjigroeig »um greife oon 12 Warf pro SJonb U bejicben.

lOOl.

SBon Ga^enne nadj ben Slnbcn.

(3 ulf« Gtfoour' jweite Weife im nörblidjen Sübamerita 1878 bis 1879.)

X.

Seine Begleiter fanbte Sreoaur oon $ara au« bi« auf

äoatu n adi Surinam jurüd unb entfd)(og fid> , ba er nid>t

im sollen SBinter nad; (Europa jurfldfebjen wollte, jtt einer

Seife ii. -.6 bem obern Ämajonenftrome. Unterwege erfl (!)

brad)te er in (Srfabrung, bafj mefjrere ber größten 9Jeben»

Püffe beffetben twd) oöltig unbefannt fmb, unb ba man ba-

nul« gerabe oiel com 3?a ober '•ßutumano fprad), wel»

<bn faft bi0 ju ben Änben fdnffbar ift unb eben flüdjtig

t«n brm colombianifd)en Äaufmanne 92afael SRerje« befafj»

na roorben war
, entfd)lof? er fid) rafd) biefen Strom fen*

im jn lernen. 3n 9Jfanao« laufte er ifeben«utittel unb

Jaufdtgegenftänbt unb nabm ^affage nad) Sonantin« un^

«wit ber 2Rünbung be« 3ra. «I« er aber gerabe im SBc^

griffe ftanb, bie Öatirt anjutreten, würbe ftpatu franf unb
bie Eingeborenen weigerten fid), ben SReifenben ju begleiten,

»eil btr 3ja fetjr ungefunb unb reid) an 3nfeften fei,

»eld)e bie ÜRenfdjen lag unb Wadjt quälten; jubem fei

feie 3af>re«jeit nidjt gttnftig, bie Ufer Uberfdjmemmt , bie

Strömung reißenb unb man brauche fUnf URonate, um bie

Quelle be« Bluffe« ju erreidjen. So fufyr benn Qreoau?
weiter ftromaufwä'rt« bi« jur ©renje oon Srafilien unb
ivni

,
nad) labatinga, wo er ber Slbfaljrt oon Äoutfdjul»

fammlern beiwotynte. Dann mad)te er 3lu«flQge nad) bem
3aoarn, wo er bie ^Jflanje in üölUtj)e fanb, weldje am
obern Smajonenflrome jur Bereitung be« Surare bient.

3n $eru ift ba« Wetlgift nidjt baffelbe wie in (9uaoana

;

b« ®rnnblage bilbet bort Strychnon Castelneana
, fo be»

naitnt nad) bem franjöftfdjen SReifenben, weldjer bie ^flanje

juerft auffanb.

XL. Rt. l».

9?ad) ^ara jurüdgefcb,i1, traf Gfreoau? 93erabrebungcn

mit beut Cigentt)ümer eine« Dampfer«, ber ben 3?a fo

weit al« möglid) f)inauffabren foKte, um eine t'abung

nin auhunebmen. Um 29. 3Rärj 1879 fdjiffte er fid) auf

bem „ßanumon" ein.

Der 3ca ober ^utumatw, einer ber §auptjuflüffe be«

Hmajonenftrome«, bat nid)t weniger atö 1600 km ?änge

unb entfpringt unweit fx]it. auf bem Oftabtyange ber 31 n»

ben, ift aber feineewegfl ganj unbefannt. Sdjon bie fpa«

nifd)en Gröberer (annten feine ^auptqueOen ; an feinem

Webenfluffe San SNigucl finbet man Stellen, wo einft nad)

@olb gefudjt würbe, unb oon ^afto aufi baben 3efuiten bei

ben fpärlid) oorbanbenen 3nbianern 9efebrung9oerfud)e an>

gefteOt. iü? ic bie <iin tjeimifdjen erjagen , ift ferner cor

etwa 30 3ab?en ein aufftänbtfdjcr (General, Dranbo mit

9?amen, cor ben üruppen ber neugrenabifdien Regierung

jum 3«a gefloben unb ift benfelben auf einem Rlofje bi«

jum ^(majonenflrome binabgefabten. Sobann fudjten ge*

gen önbe be« 3abre« 1871 brei Stanjofen, we(d)e an bem

üfommuneaufftanbe fid) betheiligt bQtten ,
itjv @(llif in ben

flnben ;u mad)en, gingen aber in golge eine« Streite« nad)

brei rjerfd)iebenen 3iid)tungen au« einanber. Ter erfte,

3acquc«, im ?anbe unler bem 9iomen Santiago befannt,

ftarb am 9iio '•JKipura in {Jolgc eine« Sd)langenbiffe« ; bet

jweite, lifjriftpplje, würbe am 15utumano oon ben Orejone««

3nbianent gefreffen, unb ber britte ift am Äio 9iapo oer=

fdjoDcn. 3<on ibnen erhielt man natUrlid) ebenfo wenig,

wie oon ben brafilianifdjen SHaoen, weldje fid) gelegene

(id) nad) ben Quellen be« Itotutnaqo fltidjteten, irgenb
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Rxtd)< geograpl)tfd)e 9?ad)rid)ten über ben roidjtigen Strom.

Crfl im 3ab,K 1864 fudjte tili junger Golumbicr, ber oben

erwähnte SRafael Weüe«, einen 2Beg für bit Gt)inarinbe,

tneldie ev am BfHidjtn 'äb^ange ber Snben eutbedt f)atte,

(dnffte fid) auf einem 3Joote auf beut ©uineo, einem Oueü«
fluffe be« ^utumatjo, ein unb crrtidjte, 2ag unb Wadjt fab,=

tenb, in weniger al« einem 3JJonatt ben 'ämajonenftrom.

tann begab er fid) fofort nadj 5Rio be Oaneiro unb erhielt

{üt feine Glnnarinbe freie Durd)fu(jt burd) ba« brafiliidje

Seid). Cinige ÜKonate fpätcr fufjr er ben 3va roiebtr b,in«

auf, bie«mal nidit nietjr in einem Süoote, fonbern mit jwei

Heinen Dampfern, oon btnen et ben einen, bte braftlia«

midie Regierung ben anbern befrad)tet b,atte. Sei biefer

Ötlegenb/it tpat 5Reqe« mit Jpilfc be« iloitugieftu iöiffau

eine Äompaftaufnafjmc be« '^luffeü Oon feiner SJtunbung

bis (iantinrlo, reo bie Dampffdjifffabjt ein Gnbc nimmt,

gemad)t, bie freilid) nur eine feb,r rotje 2ftj.ie genannt

roerben fann. Gnblid) tjat eine brafUianifdjc Äommijfion

unter tfofta Sieoebo ben Stuf) bis ;ur Ginmllnbung be«

SDfrari, b. !]. anberlfjalb Stunben rtaljren* weit oon ber

SDhinbung and, aufgenommen. G« gab alfo nod) feine

Äarte be« 3ya«i'aufc« oberhalb Gantinclo, eine üiide, wcld)e

Greoaur mit möglichster Sorgfalt au«jufüücn bemüht mar.

Da ber Dampfer bei bem niebrigen Söafferftanbe öfter«

auflief, fo liefe ber Äapitä'n jatylrcidje Votljungen ausführen,

um einen Äanal xu finben, unb biefc bat ber SRcifeube gltid)»

fad« tu feine Äartt tingetragen.

9m 15. Slpvil, gegen 7 Ubr Sbenb«, langte er an ber

Giu Dampfer auf bem ^a. (Wach einer Ityotograpbie.)

SRünbung bt« 3ca an-, t« fteljcn bort auf hodjgctcgtntm,

mit @ra« bemadjfcnem Dmain fünf .^»ütteu , toe'.die ben

Seilet £an äntonio bilben, unb wo tinige brafilianiidje

Beamte jur Grbebung ber GingangsiÖÖe oon colombiani«

fd)tn ffiaaren ftationirt finb. Die Sdnfffabrt ifl junä'dtft

fo leid)t, baf} ber 2 m tiefgetjenbe „Ganuman" mit ooller

Dampffraft, mit auf bem flmajonenftrome, laufen tonnte;

bod) binberte bie parte Strömung (2 Stemcilen per Stunbt)
ein ra{d)e« ?$orwart«fommcn. Um 5 Uhr SRorgen« rourbe

Spalt gemad)t, um .pol} einzunehmen, unb einige mit ber

@ren}beroadiung beauftragte brafilianifdje Solbaten ju lau»

ben. Der Soften, eine Ühttterhüttt
, liegt auf einem $U»

gel oon 4 bi« 5 m §öht. Üßäbrenb Greoaur bie Sörcite

unb liefe (12 in) be« Ijtcv eingeengten unb fdjncll fließen^

ben Slufft« mag, ftöberte ftpatu in bem Öarten befc 'Bach>

häufe« l;erum unb fam mit ben Samen einer ÜJtaloacte

juriid, rotldjt bie ÜRoucounennc« in ihren i'id)tungen an»

bauen. i>iit einem flufguffe berjelbeu roafd)cn fie ihre

."punbe , wenn fie auf bie Oaguarjagb P/h"», wtil ber febr

fdjarft 3Rofdiu*gcrud) ber Samen bem Siger bbtrjft $u-

roiber ift. Diefe iJflanje (atnbrctto, 23ifamftraud), Hibis-

cu8 aboluioschua genannt) roirb oud» bei ber ^arfümeric

oerroenbet, rote Greoaur nad)träglid) erfuhr. 3krb,ält c«

fid) in ber 2i)a\ fo, toie bie ä{oucounennc« angeben, fo,

meint er, tönnten 04 bte ^arifer galanten Damen ungt>

ftraft in bie fiibameri(anifd)tn unb oieUeidjt aud) bte btn>

galifd)tn Urnälber wagen. Hub warum tjat ber Oaguar

foldjen ?(b(d)eu »or bem iüJofdju^gerudie ? Seil alle feine
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Rrinbe banad) ritten, baö $efarifdnoein, beffen gerben cc

mdjt gewadjfen bie ©djlangen, bei Äaiman.

Seilet um 5 U!;v 50 9Jtinuteiu Der cuom wirb

breitet unb uinf^tiefet grofje 3nfeln. Hm red)ten Ufet

münbet bet fleine ©ee Garananca mit fdjroarjcni ©äffet,

an welchem einige Xicuna8»3nbianer oom Sange bet 2 d] ilb

frSten unb "JJirarucu < 5ifd)t leben. Um Wittag fatjrt bet

Dampfer }wiid)en b«n beiben grofjen Tirana« • 3nfein l)in*

birrdj unb pafftrt balb barauf bie ©pifce Dauari, fo ge»

nanut nadj einet Seguminofe, beten Söaft oon ben «nwob/
netn bed 3ja tote oon ben 'Jioucouncnne« wie Gigarretten»

papiet orrwenbet wirb. Um fUnf Uljr bemetfte man am
ted)ten Ufet, ctiuaö unterhalb befl .ftrif ßercju, mitten in

ber weit Uberfdjwemmten 7cicberung einen citca 1 m ^oben

Ufertanb, einen ber toenigen fünfte, weldjcr ung(ttdlid)en

Süootreifenben jum Sagerplate bienen tann. öei ftnbtud)

bet :Kad\i fuljr man in ben nut 30m bteiten itrra Äe'ue

ein, bet fo tief mar, bafj bet Sootfe bie 5af|rt felbft in bet

Dunfetyeit unbeKltnmert fortfefcte. Um 6 Ufjt be« folgen»

beu 2age8 bemertte man am redjtcn Ufet eine Keine 3Ra»

niolpflanjung , bie ein Sraftlianer mit $ilfe einiget balb

cioilifirter DicunaS - 3nbianer bebaut, unb 3Vi ©tunben

fpätet ben Jhif ÜDtrari, weither bie Ökenje jroifd]en bem
braftlianifd)en Äaiferreidje unb ben früheren fpanifd)en Sie«

fujungen bilbet. Dort ftaub fonft bet btaji(ianifd)e Ötmj«
poften, bet toegen bet llngefunb^cit be« Orte« oerlaffcn

werben mufjte; e« wirb abet formet galten
, füt benfelbcn

eine beffere Sage am Unterlaufe be« gluffe« aueftnbig jn

mad)en, beim abgefeiert oom 5'<ber, weld)e« in biefeu faum

Uber ben Üßafierfpiegel tjeroorragenben (Gebieten überaus

tjtftig auftritt, bat man lag unb Statut oon Daufcnben

oon 3ufeften ju leiben, bei läge oon ber Keinen fdjwar»

jen *|Jion = fliege, weldje befonberfl am SRUcfen ber $änbe

unb güfje 5ßlut faugt, bei 9tad)t oon flHoefito«.

Um 2 Ubj 50 ÜRinuten würbe gefallen, um für bie

jungen ©tiere, roeld)e fid) al« 'JJrooiant an 2)orb befanben,

©ra« )u fdjneibcn. Dabei mürben einige Sotlmngen oorge»

nommen, um einen guten flnlerplafc au«finbig ju machen.

$üttc ber Drejone» - 3nbiancr

3n ber Wiüt be« Sluffe« mafj man 7 m unb am Ufer,

weldje« au« frifd) angefpUltem Sanbe befielt, 4 m. @e»

wörjnlid) ifl er am tonoeien Ufer weniger tief unb reifjenb,

unb bort fatjten aud) bie Soote ftromauf, wäljreub bie

Dampfer, um ntdjt aufzufahren, ben grofjen Wrüm mutigen,

alfo bem fontaoen Ufer folgen muffen. Severe« fällt fteil

ob unb roirb unmernid) Dom Stoff« meggcfpült, weldje« bie

grofjen Säume nnterwäfdjt , fo bafj fie bei §odnoaffer um»

ftürjen. Der Crbboben aber wirb an ba* gegenUberlicgenbe

Ufer gefufjrt, wo er fid) hinter einer oorfpringenben ©ph)e

feftfegt unb fid) balb mit jartem @rafe (capin) bebeeft.

9tafdj wirb baffelbe oon grofjfm ©djilfrotjre oerbrttngt, au8

meldjem fid) bie 3nbianer itjve Pfeile fd)neiben ;
einige i'i o

*

nate fpätet fdjiefjen Säume mit t)oi)m 3xot\$tn (Clibadium)

auf, unb in intern ©djatten entwicfeln fid) wieber mächtigere

äßalbbäume , beren ©amen in bem fd)(ammigen Muoium
fd)on entbalten waren. Um 5 Uljv jeigte fid) am linten

Ufer bie 3nfel Suruarta; fo nennen bie iKoucounennee bie

Sogenfefjne nnb aud) eine tkt idoö , beren Däfern fie oer^

neben. Sine ©tunbe fpäter fab man eine Keine oertafftne

©litte mit gta0bewad)fenem ©trob^badjc, tueldje auf 43 iffau'8

3?a. (9?oa) einer •ptjotogropljtc.)

Aarte in grofjen Settern alö „San CSfjrifiotjat" prangt; fie

war inbeffen nur bad Obbad) befl oben enoäbnten Horn*

muneflüdjtling« CE^rifroprje. Um 10 Ubr Slbenb« anferte

ber Dampfer oor bem 9t io -TJabuo«, bem erften grofjen

3ufluffe be« Oga; bort fam am nädjflcn SRittag ein^crua^

ner an Sorb, welcher au«fd)(ief3lid) mit ©affapariOa unb

ßurare banbelt, unb brad)te je^n ©d)Uffeln gifdje unb Oer«

giftete Pfeile. Son fyn erfuhr Crcoaur mandjerlei Uber

jene« ?feilgift, beffen ^auptbeftanbtbeil ber 9iinbc oon

Strychnos Castclneana entnommen wirb. (Ireoaux fam»

melte itjcile biefer "i
s flj::^r am Smajonenflromc untert)alb

Dabatinga unb am 3aoar^. Gr bradjte ferner in tStfvib

rung, baf, bie Quellen bed ^)af)ua0 unweit oon beneu btt

^Jebafl liegen; in 2>/j Dagemärfdfen fann man oon bem

einen ftluffe jum anbern gelangen, wie ei ber Sranjofc

$aul l'iarcot} getban hat. Die SKUttbung be« y>abua? ifl

12 ©tunben Dampffd)ifffabrt ober 60 ©eenicilen oon ber

braftlianifd)en @ren)e am -'lio SJcrari entfernt, oon ber

2Wilnbung befl 3?a 240 ©eemeiten.

26. Äpril. Um 2 Ub> wirb ber ßlufj , ber eine Keine

$ttgel!rtteburd)brid)t, plö^lid) fdjmal unb fliefjt mit einer ©e«
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Jliiben.

fdjwiubigfeit oon mehr al* 4 Seemeilen bie Stunbe. I irfe

merfrollrbige (Snge (rinnrit an bcn Obtigabo im 9iio t; a-

rana in ber ilrgenlinifd)cn Wcpublif
;
baß iSrcoauj ftc aber

auf feiner .ftartc „"JJaffage bc« Xb,crntopn(e0" getauft b.al,

galten mic für miubeften« gefdjmadloa. Oberhalb brt iSngt

roirb ber irlitß roieber fo breit, baß ber Äapitäu au« fturdjt

cor brm Auflaufen t'otbungcn

tjornebmen tief}; bie geringftc

tiefe abei fanb man ju 3 in,

bie breite ju etwa 1000 m.

Xiefe fttüc ©afferflädje nennen

bie Golombianer „Steinan fo
14

. a

Um 6 Uhr befanb man fid) an p\
einer Stcüe, reo bafl ttjonige H
Ufer 8 bie 10m fjod) anfleigt;

*
bie Golombiaucc tjatten bort

früher einen (9rrn;,poftcn gc^

habt. Ü m Übenb crrcidjte man
bcn 9lemanfo 'flnbrea*, 82

<3eemei(eu Pom ?Mbua* cnu

fernt.

910 ber Xampfer am 2.

l'iai anfielt, bcnufcte (irenaux

bie Crejone« Onbianer, roeldjc circa 8 km Born

rechten Ufer entfernt wohnten, aufjufudjcn. Xiefelben haben

nod) fteinerne äerte in OJebraud) uub ata ßlfibuug ein aua

Reiben geflochtene« 4)anb; uid)t nur ihre £>breu uub Ok

Orbenefl öefdjirt btr Crcioueö--3nbianer.

läppd)cn, fonbem attd) bie Wafenflügel uubfippen finb burdj«

bohrt. 30 <J5erfontn teben in einer großen, mit ^Jalmblät«

lern bebeeften .'pütte (maloc»); ben Üteifenbcn empfingen fit

mit beut OMdjrei *«su < o»u!
u

, »on beut er annimmt, baß

e« „ftrennb" bebeule. 3n ber uingebeubcnVidjtung fanb er

auf pfählen fünf menfd)lid}e Sdjäbel, bie fidj iefct im "ßa«

rifer IWufeum befinben; eO bat

fid) au* bein Stubium berfel«

bcn ergeben, baß fid) bie 3n«

bianer vom >l.,n nid)t oon bc

nen ($uanana6 unterfdjeiben.

3et)n Xage tjintcr einan«

ber ging bie ^atjtt unabläffig

weiter, abgefetjen oon ben Inr«

jen Aufenthalten, tt>cld)e beim

Einnehmen oon £oli entftan«

ben. 4$on ben 9tepiniuna«

3nfcln an, rcclcf>e am üHorgen

be« britten 3>tai paffirt vuur»

ben, fn!;r ber Dampfer nur

nod) bei Xage, unb oon ba an

jeigt Greoaur' »vlufj 'Äufiiatjnie

aud) feine Vücfe mehr. Um
felben borgen jeigte fid) attd) bie erfie öffahr, eine Sanb-

bant, toeld)e Slpilm getauft rourbe, nad) beut Tanten eine«

Xampfcr?, roeld)er beim .^iuabfabt en mit einer t'abung ton

iSbinarinbc bort auffuhr.

Ter Xampfcr „Ganuman" in (iuetubu.

5. 2Rai. Xcr Xampfcr brad) für} cor Sonnenaufgang

auf, geriet!) aber batb in einen bidjtcn 'Jeebel, ber bia 7 Ul)r

anhielt, fo baß er nur ganj tangfam fahren tonnte unb oon

ti Uhr 20 Minuten au eine Stunbe lang antent mußte.

7. 3Rai (1-1. lag). SBäbrrnb ber «ad)t war ber #luß um
1 iv»H gefallen, roaS um fo beunruhigeuber mar, ata mau
fid) fd)roicrigen Stellen näherte, Ü>efoiibere iJorficht erfor«

bert bie ^affage ber Stelle (Sofacunti (gerabe unter bem
Uleguator gelegen), reo ber Jluß fel)r breit, aber nur 2 biä

3 m tief ift , fo baß man baS
(
v nhnvaij er mit bem Vot l;e in

ber $anb fud)cn muß. i^eim Umfahren ber 3nfel %<ataua

gerietlj ber I>ampfer mehrmala auf OUunb unb mußte

fd)tießlid) umtehren
;
bid)t am rechten Ufer fanb er bann bef -

fereä ixahrroaffer. Üöeiter oberhalb bietet eine große Sanb-

bant ^»inberniffe bar unb ebenfo bic 'Juitic ber (Santaro»

Onfeln, fo benannt, toeil man bort einen alten inbianifdien

Mod)topf gefuuben hat. 3n ben folgenben Xagcn lief ber

Xampfcr luirbevtjolt auf, unb jmeimal fo ftarf, baa ihn nur

ein lcid)tc8 iluioadjfcn bea Strome*, wcldjee fid) glütflid)er>

roeife Uber *Jcad)t cinflelltc, aui feiner mißlichen Vage bt<

freite. 41m 8. !\\u fuhr er beiMtalb nidjt, ohne baß beftän»

big getothet würbe, uub fo laugfam, baß ein Fußgänger be-

quem mit ihm hatte Sdjritt halten fbunen. *&m 9. Wittag*

erreichte man ben Seiler Goncepcion (circa 78° roeftl. V.

Gc
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*J5ari« unb etwa« nörblit^ tiom Aequator), welcher oon etwa

20 l)albctm(i|irten Onbianern bewohnt wirb. Tiefelbcn

reifen mitunter nach, bem 'JJapura, inbrm fie einen fleinen,

2 km weiter oberhalb einmünbenben Dcebenftufj be« 3va b'n<

auffahren, bann brei Tage über fionb gehen unb hierauf

ben ÜRccarja, einen >$uflufj be« 'ijapura, hinauffahren. Tic

9?ad)t Uberrafd)te unfern Tampfer unweit be« großen, oon

Ted)t« fommenben 3u flll '7e« 2 au SHigucl, an weldjent

fräftige 3nbianer von febr milbem (Sbarattcr wohnen; bittet)

SÖafchen gewinnen fie au« bem fttufjfanbe etwa« GJolb, ba«

fte an colombianifcrje $änbler verlaufen. Um 2 Uhr paf.

firte man ba« Onbianerborf 2Jiontepa, beffen Bewohner ftdj

mit 9?ocou (Crlean) unb ©enipa ärmliche ÜJfufier, wie bie

Onampn« am Ctjapof, auf ben t'eib malen. Ofjre Scibcr

tierfertigen feljr nieblid|e« ©efdjirr unb oerjieren e« mit

ÜWufiern; (Sreoaur bat groben baoon mit bei^gebradtf.

Um 5 lU)r 10 ÜWinuten bemerfte ber föeifenbc, welcher fidj

gerabe Dorn auf bem Sdjiffe befanb, juerft im Worbnorb«

roefien einen b,ot)en Berg, unb B£o« Anbcfl
u

riefen feine

©efäbrten in Begeiflerung. ©leid, barauf geriet!, ba« Schiff

auf ben Ghrunb unb mufjtc an biefer Stelle bie 9iad,t ju«

bringen. (Sin leichte« Anmadjfcn be« ftluffe« mad)te e« am
folgenben Tage (11. Mai) wieber flott. Am 12. 2Jiai war
bie «djifffabjt, tro(jbcm bie SÖaffermcnge abnahm, leidjter,

at« an ben t>orI)ergeb,cnben Sagen, ba ber glufe in biefem

höh« liegenben (Gebiete nur tjalb fo breit, bafür aber boppett

fo tief ift, unb Onfeln nid)t oorljanbcn finb. Um 8 Uf)r

fuhr man bei bem Bad)e VJuminia oorbet; in ber ^2ttf)e bef«

fclben lagen noei Kütten, oon brafilianifd)cn Negerinnen be«

wobnt, weldje biefe minbeflen« oier ÜHonate bauernbe ?Hcifc

nid)t gcfd,eut hatten, um ber Sflaoerei 3U entfliegen.

Um 3
/ t9 Ul>r befahl bcrÄapitän bie Anfer au«juwcrfcn.

I iv „Ganumau" blatte fein &itl erreicht unb befanb fid)

t»or ISuembö, einer Anfiebelung oon brei $ütten, wo bie

ßompagnie WeiK« eine Vabung ßbinarinbc hatte niebertegen

taffen. Ta« Barometer ftanb auf 733,5 mm, wa« einer

£>öbc oon ungefähr 265 m über bem 9Jceere«fptegcl entfpridjt.

Tic Temperatur ift bort febr gut ;u ertragen: um 7 ll:;v

SDrorgcn« jeigte ba« Thermometer 21 ,
/f

,
( um 10 Ut)r 25«

unb um Wittag 20» (S. an.

S nni unb fei

Ont Sommer be« Oabrc^ 1879 fanbte ba« 6tb,nologi«

febe Büreau ber Bereinigten Staaten eine ßrpebition Don

mehreren ©elebrten nad) ben Territorien 9ceumexifo unb

Arijona, um Sitten, (Debrttttdye unb Vebenßmeife ber^Jueb«

I06 • Onbtaner ju fiubiren unb jugleidj Sammlungen oon

©teinroerfjeugen unb Thongeräthen alter unb neuer 5, c L

t

für ba« SBafbingtoner 9cationalmufeum oornincljmen. (Sine

/vrudtt jeuer (Srpebition liegt beute in @eftalt einer (leinen,

„Zun and the Zuüians" betitelten Sd)rift oor un«, in

welcher ber ©erfaffer , T. <£. Steoenfon, feine wtftyrenb

be$ längern Aufenthalte« in $mi i gcmad)tcn i'cpündjtun»

gen jufammengefieUt bat

3Die Sewobner ber sablreicfjcn am 9fio (Mranbe gelege«

rten "jJneblo« baben fid) feit Bielen ©enerationen fd)on alle

mehr ober minber mit ben Werilanem t>ermifd)t unb ba*

burd) oiel oon ihrer urfprünglid)en Qigcnart eingebüfjL

3n ben ifolirteren $urblo« jebod), in iVoaui, ^uiTi unb

einigen anberen, ift bie« nid)t ber Sali gewefen, unb wie pO)

hier bie alten Sitten unb ©räudje be« JPolfe«, bie Bau-
art ber Käufer, bie Anfertigung oon ätterrjeug unb (Serätb,

fchon feit Oabrljuubertcn faft ganj unoeräubert erhalten

t;aben, fo lebt and) unter bem heutigen @efd)led)te nod)

frifd) unb beutlid) bie oon alter«ber überlieferte Sage unb

(Mefd)id)te feiner Sorfab,ren: freiiid) oiclfad) pbantaftifd)

au«gefd)mUdt , aber bod) unOerfennbar binwetfenb auf ba«

alte Äulturnolf biefer Öegenb, ba« in präb,iftorifd)er Stil,

ehe e« fid) in bcn merfwürbigen ^elfenwo^nungcn ber

(Saftonmänbe oon 3ieumcrifo unb Ärijona nieberliefj unb feine

ftatfen lljurmbauten auf ben b,oben XafeUänbern errid)tete,

in ben Sbälern ber Slufjläufe gelebt tjaben mufe, wo nod)

beute ungeheure, an Trümmern intereffanter Altertümer

reidje Steinhaufen oon ben Ü?aren unb Renaten einer ural-

ten ßioilifation erjü^len.

3n mehr al« einer $infid)t barf ba« im weftlidjen Nett'

merifo (unter 35» 1' nbrbt. 8c unb 91° 2' wef». V.) gc=

legene 3uni für ba« intereffantefle aOer Ijeute nod) oortjan«

benen ^ueblo« gelten. Seine ^Bewohner haben fid) ihre

Spradjc, bie nad) "^rofeffor Powell einen ber oirr .^aupt«
|

nc 93ciüojner.

fiämme bilbet, auf bie aOe ^ueblo^ialeftc }urüdjuführen

Ttnb, DoOiommen rein erhalten; in Bejug auf bie poliiifd)c

unb fociale Drganifation ihrer (Semeinbe aber fomie auf

ben SBetrieb be« «cTerbaue« unb ber »icb,jud)t nehmen fie

bie hödjfte Stufe unter allen Stabtinbianern be« Sübme=
fien« ein.

Turd) ihre eigenthümlidje öauart gleidjt bieStabt ^n:: 1,

bie fid) am redjten Ufer be« gleichnamigen ftluffe« auf einem

40 ftufi hoh«t ^ügel au«brcilet, einem Ungeheuern Bienen«

forbe. On einer i^olge oon oier ober fünf Terraffen ftnb

bie ftcinemrn, meift jwcifiödigen Käufer mehr auf- al«

Ubereinanber gebaut; ba« Tad) be« untern bilbet immer

ben^orflur ober ben£>of be« barauf folgenben. 2Bie flarfe

5eflung«bauten liegen biefe fcltfamen Stufenthürme ring«

um bie beiben grofjcn 'JJlä'ee unb ju beiben Seiten ber gc*

rabrn Strafen, au« benen ba« t'ucblo befleht. Tie obe-

ren .^äufer finb nur burd) hohe Veitern )u erreichen, bie

oon außen angelegt finb unb bie früher bei feinblichen An«

griffen oon ben Bewohnern emporgejogen ober ihrer Sprof«

fen beraubt mürben. Tie Käufer ber unterflen Weihe

jebod), bie in ben anberen 'Jhteblo«, al« bie am meiften erpo*

nieten ,
gan) ohne Thürcn gebaut würben unb nur burd)

eine ebenfall« mit einer i'eiler ju errcid)cnbe Ceffuung im

Tatbe betreten werben Tonnten, finb in 3U»' fämmtlid)

mit Thürcn oerfehen unb follen bie« nad) ber Angabe ber

Bewohner aud) fd)on oon altei«her gewefen fein, "fiür ben

Sali ber 9(0tb, wo bie CSingänge in einer befonberen iücifc

feft oerfd)loffen unb oerrammelt würben, befi^t jebod) aud)

hier nod) jebe« $au« einen Zugang burd) eine i'ufe im

Tadje. Tie fteinen Renfier in biefen merfwürbigen We*

bauben würben oor nidjt gar langer 3eit nod) au«fd)lief

«

lid) mit (^limmcrplatten ocrfd)loffen ,
Ijcittc ftnb ($la6fd)ei>

ben bei bcn Bewohnern oon ^ufu fchon fct>r beliebt unb

befahlen fie gern jeben ^Jrci« für biefelben. Tie inneren

Wäume in einem gcwöhnltd)cn £aufe, oier ober fünf an

ber 3al)l, fmb in ben älteren (Sebä'uben ungemein niebrig,

bie Thürcn nur grbürft ju pafftrrn; in neuerer ^cit aber

baut man aud) ;v .1 •ilicirn .::u.:-.' :,topeieit Ximenfwnen,
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296 3«ni unb feine »eroohner.

wenn aud) unoeränbert nach bem alten ^Jtanc. $er .ftaupt«

ranm ift mandjinal mit gliefen gepflaftert , meiften« aber

»erben bie gugböben ebenfo wie bic 2L*änbc mit rBtblirfim

ober weigern Iben actündvt, eine Arbeit, bie in ganj eigen«

thUmliehrr SBeife unb allein Don ben grauen ausgeführt

Wirb.

Oebe« $au« wirb nur oon einer gomilie bewohnt, unb

jwar leben beute gemeinhin bie ärmeren Sinwobncr oon

3uni in ben oberen Läuferreihen , bie Steidjen in ben un»

leren. C« ift bie« faft ber einjige fociate Unterfdjieb, ber

in bem 'JSueblo eriftirt, wo ber primitive 3uf^m, l be«

ben« bie ganjc »eoölferung gewiffermagen ju einer grogen

gamilie macht. 9tur ber «Halbe, ber inbianifdjc Stell*

Dertreter be« ©ouDcrnrur«, mad)t eine Ausnahme Don jener

Regelt er bewohnt ba« böd)ftgelcgenc Jpaufl be« $ueblo,

Don wo au« er aümorgenblich, bem »olfe bie Anorbnungcn

be« ©ouoerneur« Derfttnbet unb anbete etwa notfnoenbige

»roriamationen erlägt. »on ben inneren SRäumen be«

£iaufe« wirb nur einet, nnb jwar nicht einmal immer bet

grögte, als eigentlicher SBobnraum benufyt. 3n biefem einen

©ernad) arbeitet, igt unb fdjläft bie ganje Familie; an
einem unter bem Xadic angebrachten Sailen hängt b,ier

ber grögte Ib/il ihre« »eftfce« an £teibung«fllhfen : nur

bie wertb,Doüften ©ewänbet, bie bei ben religiöfen länjen
getragen werben, finb in einem ber anberen Stäume forg«

faltig aufbewahrt. Auf einem an bet VängSwanb be* ©e»
mache« angebrachten ^perbc bereitet tjtcr auch bie Saunm
bie Speifen, boeft baS beliebte SBaiawi, ein bttnneS, oblaten«

artige« Seijenbrot, unb braut baS SüeblingSgetränf ber 93c-

wohner Don 3"'»» 'in füge«, nidtjt beraufchenbeS »ier au«

gefeimtem SBetjen. (Sine jmeite gcuerflätte im $aufe unb
ber groge, im greien befinbliebc »adofen neben bemfelben,

ber währenb befl grögten Xbeil« be« 3at)reS ben $unbcn
jum Aufentbalte bient, werben nur in einigen $erbfb unb
SBintermonaten jnr 3eit ber religiöfen gefte unb länje

benufct, wo bie SKeiber Don 3uni faft au«fd)licglid) mit ber

Bereitung Don aaerfjanb fettfamem, eigentümlich geformtem

geftgebäcf befdjäftigt ftnb.

Sehr mcrfmllrbig, weil oon alter«ber in ber gleichen

SBeifc unb mit bem gleichen ©erätb betrieben, ift bie ÜJleb>

bereitung ber 3»ni = Onbianer. 3n jebem #aufe befinbet

ftd) ein im gugboben befeftigter offener Äafien, bet au«

Sanbfleinplattcn bergefteüt unb Don redhediger gorm, 5
bi« 10 giig lang unb etwa 20 3oH breit unb tief ift.

Turd) fteineme 3wifd)enwänbe in mehrere Abtbeilungen

getheilt, enthält er alfl »oben in jeber berfelben einen im
BKnM oon 45 ©rab geneigten flachen 3Rar)lfletn oon Der*

fehiebenet (glätte, Auf biefe fchrägen Steinböben ber ein«

jetnen .:ngen wirb ba« Äorn gcfd)Uttet unb Don ben

SBeibern , bie in gebüefter Haltung Dor bem Äaften fnien,

mit einem flachen Stüd Dulfanifdjer i?aoa , ba« fte mbg.
lichfi feft aufbrüden, unermUblid) auf' unb abgerieben. Die
gleichmägige, anftrengenbe Bewegung wirb nur Don 3eit ju

3eit unterbrochen, um ba« Äorn wieber jwifdien bie Steine ju

f«hieben, ober um ba« 3ermablent Don einem grobem auf

einen feinern, b. h- in eine anbere Abteilung bc« Äaften«

ju bringen, bi« e« fämmtlichc pafftrt unb baburd) ben ge«

»ünfehten ©rab ber Reinheit erlangt bot.

Sinb bie Onbianer Don 3uni in bem eben belchrtebenen

primitioen Verfahren, wie in noch fo manchem anbern, auf

bem ®tanbpunfte ihrer Voreltern flehen geblieben, fo haben

fte auf anberm öebtete fogar entfd)iebene 92ücffd^ritte ge«

macht. ?ie alten Zhonwaaren, bie in bem (Saiton be

(SheHt) unb San 3uan aufgefunben worben ftnb, übertreffen

an Reinheit be« Material«, an Schönheit unb GHeichmägig*

feit ber («lafur unb an Snmmetrie ber Öormen bei SÜJct-

tem bie ^robufte ber htutigen Äeramif in 3«ni {oaoht

wie in ben anberen $ueblo«. Unb boch finb auch biefe

heutigen Xhonwaarrn, bic in 3ml i auSf<blieglid| »on ben

Leibern angefertigt werben, u-iiv beaehtcn«wertbe Sei»

ftungrn, auch nenn man nicht einmal bie primitiben $i(f««

mittel , beren fie fi<h ju ber ^erfteOung bebienen (oon ber

Snwenbung eine« 9fabe« ift nicht bie Siebe), in Betracht

jieht. 3)ie oor bem »rennen ber ©efäge mit einem $infel

aufgetragene beforatioe Malerei jeigt nicht nur in ben

Gchnörfeln unb 3)hiftern, fonbern gerabe in ben häufig an«

gebrachten Thier- unb „Üeufcf'CDeftatten eine Ubertafchenbe

reichtigteit unb Freiheit ber 3(l^nun9-

93emerfenflmerthe Ikobufte ber häuslichen ünbuftrie Don

3uni finb auch bie tunftDoOen Sridcreien unb Gewebe ber

Reibet. Die in einem hedern Zone Don SMau gebalte»

nen gefiietten »orten an ihren bunfelblauen ©ewänbern

ftnb (ehr effeftDoD unb erinnern in ber Ausführung an

chinefifche Arbeit. 2Babre Äunftmetfe bet SBeberei aber

ftnb bie breiten ©Urtcl oon feinftem ®ewebe, bie auf rotbem

©runbe ein eingewebte« gefchmacrootle« SUiujicr in grüner

unb weiger garbe jetgen. Xn einjige gärbeftoff, ben bie

Onbianer befi&en, ift 3nbigo; aDe anberen Sarben Derfchaf=

fen fie fid) erft burd) ben $anbet mit ben aBetgen.

it'aS nun bie äugere (Srfcheinung bei Onbianer ton

3uüi anbetrifft, fo finb bie Männer ber üJictjrjotjl nach

unter bet Z)urthfchnittS<jr(lge ber Amcrifanet, bie grauen

burchroeg dein unb jierlich, fcljr regelmägig gebaut unb mit

auffaOenb fleinen $>änbcn unb gügen. »i« auf fteben

ober acht dnbioibnen hoben fämmttiche »ewohner beS^ueb«

loS buntleS £oor; biefe fteben ober acht Ausnahmen aber

(bret Männer, jwei ober brei 9Beiber, ein achtjährige« 3Räb<

d)en unb ein gan) junge« $inb) finb Albinos, unb eS ifi

ein
i"
dir inteteffantcS phhfiologifcheS gattunt, bag nid)t jrori

Don ihnen einet unb berfelben gamilie angehören. @ie

haben beflcS, golbblonbeS $>aat unb eine ungemein jarte

Hautfarbe, aber fämmtltd) fo fd)mad)e Augen, bag fte bic

felbcn aud) 9(9en ba« gewöhnliche XageStid)t fehlten mUf«

fen. Steoenfon fanb bie Angaben früherer Sefndjer ber

$ueb(oS, benen jufolge bie Albino« in biefen Onbianer'

ftäbten oon ber StammeSgemeinfchaft au*gefd)loffen mür«

ben unb oon bem übrigen »olfe getrennt leben mügten, in

3uni wentgften« nid)t beftätigt. Sie lebten hir.- in gan)

Derfdjiebenen gamilien, bie älteren unter ihnen waren ffimmt«

lid) Derheirathet unb hatten gefunbe Einher; Don irgenb

einer Au«fd)liegung Don focialen, politifdjen ober religiöfen

5Red)ten war ntd)t bie 3i*ebe.

vi ine « fonberbaren in 3uni h"rfd|enben (Gebrauch« mag

hier jugleid) Erwähnung gethnn werben: unmittelbar nad)

ber öeburt wirb ben Ainbern männlichen @efd)lecht« ein

feftcr, au« Afdjc unb SBaffer getneteter Xeig auf ba« ®e«

ftdjt gelegt, unb wirb biefe« «erfahren, ba« baS Sachfen

eine« »arte« »erhinbern foD, währenb bet erften Äinber»

jähre fleigtg fortgefe^t.

»on ben mannigfachen »efdjäftigungen ber SBeiber

Don 3uni ift oben {djon bie SRebe gewefen; bie 3)?änner

treiben Derfd)iebene $anbwerfe, be(d)äftigen fidj aber ber

sD2ehqahl nach h«uptfäd)lid) mit Aderbau unb »tebjud)t.

3r)re Vierben beftehen nur jum fleinften Xheile au« Stin«

bem; oorjug«weife jtetjen fie Schafe, 3i'9cn > »ferbe unb

,»uro« u
, eine eigentümliche Art fleiner Sfel, bie ihnen

al« VaRtbiere bienen, währenb fte bie «ferbe au«fchlteglid|

jum Stehen bemt(;en. Qinige Schweine, $Ubner unb :aUU

lofe .fiunbc gehören augerbem nod) faft ju jebent $ausftanbe

in 3u n'-

Ziemlich mannigfaltig ftnb aud) bie IJrobufte ihtet

»obenfultur: ffieijen, Joggen, »ohnen, «Surfen, SWeloneu
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unb Äürbijfe, ?Jfirfid)e unb oerfd)icbene Arten oon ©erottrjen

»erben mit gutem Grfolge angebaut. Xtn lafeaf, ben bie

3Jc.:n;;:r oon .Sunt tu fleinen ©trofecigarretteu ju rauäjen

pflegen, fultioiren fic niefet fclbcv, fonbern erhalten ifeu bind)

ben #anbel mit ben SBeifjen. ©efer bemerfensroertfe ift bic

alte unter ifenen feerrfdjenbe ©itte, fiel« ben ganjen (Ertrag

ber Öctreibeernte eine« Safere« im 93orratfe«(jaufc ber ©tabt

aufbcroatjvt ;u ballen, um für einen etraa eintretenben s2)(i§=

read)« ober anbern Stotfefafl au«gerüftet ju fein. Einige

ber ju bem ifJueblo gcfeörenben garmen unb Dbflgärtcu lie-

gen 10 bi« 20 englifdje 3)ieilen ton bemfetben entfernt;

bod) befinbet fidj aud) bid)t am ,>4;: be« .fcügel« oon 3«ni

(tue Anjafel feltfamer (leiner ©ärten, in beneu feauptfBdjlidj

Diclcmcn unb ©eroürjpflanjen gejogen werben. ÜBäferenb

in nieten anberen $ueblo« ba« ©oftem ber accqniae aUge«

mein gebraudjüdj ift, wenben bie iüewofener oon 3uni feinerlei

fünftliebe 3)ewäfferuug fUr ifere Selber unbÖärten an. 3n
ben natiirlid) bewäfferten Ifeälern bauen fie ifer betreibe,

bie Dbftgärtcn aber legen fic oorjttg«roeife auf ber $öfee ber

„2Jiefafl" an, ben fleinen getrennten $(ateau6 oon Steu-

mr|ri(o , wo bie größere atraofpfeärifaje Sendjtigfeit bem ®e-

brisen ber 'JJflanjungen gUnftig ifi. Tir .fcauptfaäje nad)

oerlaffen fie fidj eben gänjltd) auf ben Stegen, uub ber

Häuptling, ber benfclbcn feerbeijuritfen bat, Derftefet feine

<£ad)e fo gut, bafj er nie einen -^iti lanj um Siegen atu

orbnet, trenn er nidjt mit ©idjerfeeit annehmen fann, bafj

innerhalb ber nädjften jwei läge ein @ei»itter foramen

wirb.

Da« 9iegierung»i»ftem oon 3um cntfpridjt in feinem

patriardjalijajcn ßtifdmitt freilich, nur einer Derfeülrnifjmäfjig

tiefen ©htfc ber ßioilifation , ifi jebodj in feiner Art ooü>

tommen unb genügt ben iöebürfniffen be« ©olfe« in jeber

Jpinftdjt. Dn ©ouoerneur ift ex officio ber oberfte Stidjter,

dot bem alle Angctlagten »erbort werben, unb fein Urteil

ifi entfdjeibenb, bod) flefet ifem ein au« ben Gioilbeamten

be« '•ßueblo jufammengcfetjter Statt) in ber Ausübung biefe«

Amte« jur ©eite.

Alle« »o« ©teoenfon über Sage unb ©efdjidjte be«

?$olfe« Don 3uni in Erfahrung gebracht hat, mürbe ifem

burd) i'cbvo 'JMno mitgetfeeilt, einen ber älteften unb intelli--

gentefien (riutoofener $ueb(o unb jugleidj ben einzigen

unter ber ganjen i*c»ölfcrung, ber eine feiitrctajenbe Jtcnnt«

nijj ber fpanifdjen ©pradje befujt, um mit ber Aufjenwelt

t»erfefeten ju fönnen. Siadj feinen Angaben foden bie 45or-

faferen ber heutigen iöeroofener oon 3"ni Dor grauen Saferen

einmal im (Sanon be (SfeeQn in Arijona gelebt feaben, wo«

bin fie oor ben Siaoajo« unb Apache«, iferen alten Seinbcn,

geflofeen maren. Siadjbem fic biefe Sofenfifyc aufgegeben,

gärten fie ftd) bann für eine 3»! I<»»g Wl i'onbe jerfireut,

aber balb infolge ber fortgefe|}teii 35eunrufeigungcn burd)

jene geinbc ben (Sntfdjluß gefafjt, ftd) niieber ju gegeufeiti;

gern <sd)u^e ju oereinigen. Damalfl foden fte auf ber

Stelle be« heutigen 3u»i ife" erfte Stabt erbaut feaben.

Xa« Unglüd oerfolgte fie aber aud) feier: fte mufjten oor

einer geroaitigen Ueberfcfetoemmung abermal« flüd)ten unb

ftebelten ftd) nun auf ber ettoa jtoct englijdje teilen oon

ber 2 mm entfernten Wt\a an. ler ©age nad) joü ba«

SBafftr bi« bid)t an ben Staub be« 1000 ftu& über bem

Üfeale ftd) erfeebenben Plateau« gefliegen unb ftblieftlid) nur

burd) iarbringung oon jtoei ajienfdjenopferit jum ö allen

gebradjt toorben fein. Sin bod) oon bei ÜNefa emporragen'

ber Reifen, an beffen jarfigem (Gipfel man etioa« toic jtoei

Toloffale menfd)lidje @efid)ter afeunen fann, gilt nod) feeute

bei bem 8olfe oon 3unt für ba« auf tounberbare SBciie in

©tein oerraanbeltc 5Bilb ber beiben bamal« in bie Öluifeeu

geroorfenen Cpfer.

»Mut XL. 91t. ist.

©d)on mefer auf fetflorifdjem Soben fufjt eine anbere

©age , bie oon einem ftonflifte jmifdjen jenen SBetoofenern

ber QRefa unb ben ©pantern erjöfelt. X ic teueren unter«

nafemen einen Angriff auf ba« ihn oon g-.uti. um bie Oer«

meintlirbe ermorbung eine« •ßriefter« ju rädjen , ber oor

oielen 3afercn al«3Jtifftonär feierfeergegangen unb ntd)t wie«

ber jurüdgefefert mar. ^erfelbe featte aber nidjt etwa feinen

Xob feter gefunben, fonbern fid), ma« in Xßaferfeeit ja oft

genug oorgefommen ift, unter bem 33olfe niebergclaffen, bef-

fen Sebenlioeife ifem jufagte, unb ba er fidj oon ben ©etni«

gen oergeffen glaubte, ftd) fd)licpliäj ganj mit bett 3nbianern

ibenttftctrt. ßrft nad)bem bie ©panier meferere Sage lang

gegen bie Diicberlaffung auf ber *Dtefa angeformt unb Don

oben mit gemaltigen feevabgefrbleuberten ©teinen empfangen

worben maren, rourbe ben Angegriffenen ber @runb biefer

^einbfeltgfeiten b damit, unb befdjloffen fie, ben Orrtfeum

wegen ber Srmorbung be« ^riefler« aufjuflären. Xiefer

mufjte eine SBotfefeaft an bie Spanter oerfaffen unb biefelbe,

ba fein Rapier corfeanben mar, auf ein glattgefäjabte« ©djaf

•

feil fäjreiben, ba« bann um einen ©tein genudelt unb ju

ben ilngreifenben feinabgemorfen rourbe. hierauf über ba«

©rfeidfal be« «ermifjten berufeigt, foOen bie ©panier fogleiaj

abgejogen fein.

©efer auffadenb ift bei biefer ©age ifere faft ooQfommene

Uebereinfiimmung mit einer Spifobe, bie ftd) nad) ben Hn*
gaben anberer ©cbriftftctler bei doronabo'« Angriff auf

Sibola jugetragen feaben foD: bie Annafeme, baf} (Sibola,

ba« um bie Witte be« 1 6. daferfeunbert« oon bem fpanifdjen

i>iöndic entbedte fcltfamc .Vanb ber fteben OAemeinben",

ein« geroefen fein müffe mit bem heutigen 3utii geroinnt

baburd) immer mefer an 9Baferfd)einlid)feit.

Die feeute nod) oorfeanbeue Siuinenftätte auf ber 3J?efa

if) fefer au«gcbcfent unb läftt auf eine bebeutenbc @rö§e ber

alten Anfteblung fdjltefjen. Die $äufer maren gänjlid) au«

©teinen erbaut, bie fo forgfältig au«gefud)t unb fo gut auf'

einanbergepa^t ftnb, bafj fte roie bebauen erfebeinen; oiele

oon ben dauern flefeen feeute nod) in einer £>öfee oon adjt

ober jefen gufj. 9?ad) bem tief att«gctretenen gufpfabe ju

urtfeeilen, ber Dom Sfeate jur 9)tcfa fetnauffüfert, mufj bie

Slnfteblung oon Dielen (Generationen bemofent morben fein.

3ioifdjen ber 3)lefa aber unb bem feeuttgen 3u"i befinben

ftd) nod) jtoei Ürümmerftätten, nad) ^ebro $ino'« ^rjäfe«

(ung bie Ueberrcfte ber &3ofenfitye, bie ba« SJolf nadj feinem

enblirben 4'crlaffen ber auf bcr$>öfee gelegenen Siieberlaffun'

gen grünbetc. Aber aud) feier rourbe e« oon feinen Grrb;

feinben feeimgefud)t, unb e« jeigte fidj balb, bafj man ent<

toeber befonbere Wafiregeln jur 93ertfeeibigung unb jum
©d)u^e treffen ober aber nad) ben unbequemen unb Don ben

gelbern im Ifeale fo weit abgelegenen SJergfeflen jurüd«

feferett mufjte. Damal« foll nun eine grofje Serfammlung
aUer ^«cblo« biefer ganjen (Megeub abgefealten unb in ber-

felben nad) langen ^cratfettngen ber (intfrfeluf} gefafjt wor^

ben fein , rufeig in ben tiefer gelegenen Ifeeilen be« Vanbe«

ju bleiben, ifere ©table in 3ufu "fl ober alfl geftungen,

b. fe.
bie Jpnufcv fo über cittaitber ju bauen, bafj bic oberfte

Steifee eine gute Üöavte abgeben mufjte, wäferenb bie Stow
folibiruug ber ganjen (Gebäube für ben Saü eine« Angriff«

eine ftarfe unb fiebere SJerfdjanjung getoäferen utufjte.

So feferte benn ba« SBoU oon 3»n' wieber nad) bem fleinen

$>ügcl am Öluffc juvlirf, wo ifere ÜJorfaferen einft fdjon ge«

wohn! featten, unb erbauten auf ifem ifere feetttige ©tabt.

Ungenau unb lüdenfeaft, wie biefe Xrabition ofene3weifel

in ben (£injelfeeiten ift, jeigt fte bod) beutlidj, bafj c« lebig«

lid) ba« iöebüifuif; einer au«reidjenben Serlfecibiguug ber

ganjen (Gemeinbe gegen bie Angriffe iferer ftcinbe geioefen

ift, wafl bic SBcranlaffung ju ber feltfamen unb wofel einjig
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bafteb,enben Sauart ber Käufer in 3«»« un*> mehreren on«

beren Hueblo« gegeben fjat.

3n Söejug auf bie <Dit)tf)en unb abergläubifd)en Sor

fteflungen be« intereffanten Solle« ift bis jctft nur wenig

mitiuttjcileit; benn cljur eine richtige Äcnntnifj bct Sprache

fann man ja nui unbefiimmte Sdjlüffc ;icb,cn au« bem An<

blief btr (onberbaren 3aubertän}c, bit eine fo Ijemonogcnbe

9ioUe in iljrcm Äultu« unb ihren religiöfen Zeremonien

fpielen. 3>a« religiöfe Oberhaupt »on 3«ni ifl ber Äajife;

(i ift in btn Augen be« Holle« unfehlbar unb fein Wtüe

®efe$ für Aüe. Seine täglichen Säuberungen nad) ber

SHefa, um ben Aufgang ber 2onne oon bort ju beobachten,

haben bie Seranlaffttng ju ber irrigen Annahme gegeben,

bafj in 3uni etwa« wie ein Sonncnfultii« befiele; bodi tpat

biefer Hraud) feinrrlci religiöse Sebcutung, fonbera nur

ben rein pvaftifd>cu j&mtd ber 3citbeftimtnung. 2d}on von

a(tei0f)er tjat fid) nämlid) unter ben 3ubianeru von 3"ni

eine gewiffe ftenntnifj be« <2onncnjab,re« oererbt unb wiffen

fie, bafj it)t neue« 3atjr fünf läge nad) bem 3eitpunfte be*

ginnt, wo ber Schatten in einem beftimmten Fintel gegen

bie S)Jcfa fällt, gttt ben öottcäbicnft unb bie »crfdjicbcnen

(Sebräud)e bei bemfelben fdjeint ein ftrenge« unb fefte« 9ti-

tual \n beftetjeu. On ber Au«libttng feine« Amte« bei ben

religiöfen Zeremonien wirb ber Äa^ife Bon fed)ä C&hülicn

unterfing, beten Actttter erblid) finb; aud) ein „weiblich«

itajiie
u

getjört ju bem gciftlid|eu fcrfottal, eine Stau näm=

lid), beren einjige Obliegenheit ifl ( ben grofjen üJcann ju

bebicueii. Alljährlich beftimmt biejer )eb,n SDcänner be«

Hueblofl, bie ein 3al)r laug ba« foniifdje (ilcment in ben

^eiligen länicit repräfentiren muffen unb bie baneben einen

grofjen Zinflufj in allen gciftlidjen Angelegenheiten ausüben.

Hiclc »on ben Xanten roerben bei Jage auf ben offenen

'JMajas au«gcfühtt, auf bereu einer nod) bie alte fpaiiifcfje

Äirdje ftcb,t; bie feierlidjften Zeremonien aber fmben bei

3iad)t in ben Käufern unb immer »or einem Altar ftatt.

Hon bem Äayten aufgeforbert , bttrfen grembe biefen felt=

famett geiern bciroot)ucn, unb auftatt ber unfittlid)eu, mitter»

nädjtigen Orgien, uon benen bie alten fpanifdjen ^Jricftcr

unb aud] nodj manage heutige Heridjlerftatter cv$ät)len, ge

wahren fie bann rootjl mit Zrftauncn, wie h,ier eine ganjc

golge oon feicrlid)en $anbluugc>t, bie augenfd)einlid) eine

tiefere Scbeutuug haben, mit größtem Zruft unb ooUfotiimcncr

Stube ausgeführt roerben. Zilien feltfamcn Sdjmurf ber

2l)cilnel)iuer an ben ^eiligen lättjcn bilbet eine am redjtcu

Hein bcfcfttgtcMiappcr, bie aus 3djilbfrötcufd)ale unb meb,.

reren bavan gehängten lleinen gufjlnodjcii einer 3«gr- be=

fleht. Z« b,iclt fcljr jdjwcr, eine fold)e Älapper, bie ba«

Zigentb,um ber nAcird)coon3"n>'' ift, für bie et(mograplnfd)e

(Sammlung ju etljalten, faft ebeufo fd)iocr, wie einen von

ben geweiften, jicrtid)eu Iljoufovkii, bie )tti Aufnahme bc«

t)ciligen ^ie^leö bieucn, baö vor ben 1äir,evn
, auf ben AI»

täreu unb Uber uerjdjiebeue anbete 311111 Wotte«bieufte ge«

b,örigc Wegcnftäubc auogeftreut wirb.

Die estufas ober Xan^äufer , bie in einigen ^neblo«
runb finb unb t«on ben Übrigen Käufern ganj abgefonbert

fielen, ftnb in 3uni oon redjtediger gorm unb flehen mit

ben ÜBoljngebSubcn in einer SReib,e. Hon ben grofjen feuern,

bie in biefen Käufern immer brennenb erhalten werben fol>

len
, gewahrte (oteoenfon in 3uni ntd]t#, bod) ift t» tro(<

bem nidjt nur möglid), fonbern fogar wab,rfdKinlid), bafj

ein gewiffer Äultu« be« feuere fid) aud) unter ben Sin-

Wörnern biefe« f ncKu oorftnbet. @ie b,aben einen b^iligen

SRuf nad) ftruer, ber bei ben meiften itjier religiöfen CSere

monien erfd)aQt; bie Auffüfjrung einiger ilircv Z&m wirb

ftet« baburd) oerb,errlid)t, bafj in ben Strafjen be« ^ueblo

geioaltige geuer angejünbet werben, unb nad) altem $raud)e

nimmt in 3um If<«f Ramilie ba« täglidje gemeinfaaie

Waljl ein , beoor nid)t etwa« «011 ben Speifen in« gruer

geworfen unb baffclbe mit einet beftimmten gormel auf'

geforbert morben ift, ba« Cpfer ju oerjeb,ren.

Zilie eigeutl)ümlid)e Zrfdieinur.g in 3uüi fmb bie }ab,(<

reierjen, »on ben Zingeborenen in grofjen Ääfigen gehaltenen

unb forgfam gepflegten «bler. Xiefelben finb inbeffen nid)t

wie bie« oon fviifjerctt 9{eifenben mit aller 9rftimmtb,eit bc

Rauptet worben ift, b,ei(ige unb al« göttlid) oerefjrte Sftgel:

nur um iljver gebern willen, bie bei aüeu religiöfen Zere«

monien jur ilu«fd)mücfuug ber Altäre unb ol« ^auptfdjraud

für bie öefttb,eilneb,mer bienen, werben fte oon ben Onbia-

lern gefangen unb in ben ftäfigm oerpflegt.

Zine« feltfanten unb bei bem frieb(id)en SSolfe oon Ader>

bauern liberrafd)enben ;^ugea ermähnt 2tcoeufon nod): wie

bie nomabifirenben ©üben be« ÜSeften« ffalpiren biefe Stabt-

Mittet itjrc gefaOenen geinbe unb mäljrenb fie fiolj bar«

auf finb, bafj fie nod) nie einen weifjen Wann getöbtet Ija*

ben , rllf)men fte fid) gern mit ber gröfjten Cflentation be«

33efi$e« jal)lreid)er Slalpc oon ben Waoajo«, ben Zrbfeinben

itjrce Holle«. Z^aralteriftifd) ift aud) ib,r ticfeingewurjelter

.£)afj gegen ba« merifanifdje SBolf. 9Jur in feltenen «u««

naljmcftfUeu barf ein üHerifoner bie Stabt betreten; nie aber

werben fte i()in erlauben, ib,ren feierlichen Sänken beijurool}-

nen, ba fte feft Uberjeugt finb, bafj feine unt)eilooQe ^egen«

wart ba« erwünfdjte ®ute, ba« fte burd) ib,ren "Xanj ju er<

rrid)en gebenten, in ba« ®egentb,eil oerwanbeln mliffe.

Xie« ftnb in Ä«r}e bie tjauptfäd)lid)ften <Wittb,eilungen

2teDeI^^on
,

« Uber ba« intcreffante Holt oon 3uni. Sie e*

ja faum anber« feiu fann, laffen un« bie oereinjelten Auf'

jeid)ttuitgen be« ber Spradje itnlunbigen Uieifenben einft«

weilen nod) mancfje Angaben Dermiffeu, bic ju einem Haren

Hübe oon bem Veben unb Xreiben in beut Hueblo unent-

bcljrlid) ftnb : fte genügen inbeffen, um un« erfennen ju laf«

fen, wcld) ein reid)e« gelb für bie wiffenfdjaftlidK- gorfd)ung

fid) in biefen wenig befanuten Heilten 3nbiattergebicten nod)

oovfinbet. ^offeutlid) wirb bie auterifanifd)e Regierung

balb — fo lange eö nod) 3<ü tft! — Dl< geeigneten ©djritte

HfUtt, um bie ard)äotoqifd)cn unb etb,nograpt|tjdjen Sdjä^e

ber fucbloegebiete ju b^eben.
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3. Die Xhalbilbung be« 2öeftplateanfl.

S5om $obnerfmafftD ftra^tm vitx £»benrUcfett au«, jroci

aadj Sorben unb jwei nad) 5 Hbf it. Tie
fübliche ßweh

ujeilmtg ifi (cidit Derftänblid) : benn ba wir bcn iSfilidjen

3ug berfelben, melier nörblid) ba« Xfyurtbal begrenzt,

»eber in ber #auptaie be« ©ebirge« finben, noch, berfrlbe

al«38afferfd)eibe irgenb einen anbern al« nur lofalen, ganj

in ba« Webtet ber «ogefen faHcnben (Jtnflujj bat, fo fann

er rroQ feiner bebeutenben .fiShc, «reite unb fange nur al«

Settrnonn betrachtet werben, ber Dom $auptfantm be«

(fcktrgrt ausgebt. Die 2Bafferfrf)eibe jroifchen Dbcrrhein

imb aWofel bilbet ber jmeite
f
iiblidje 3«g - ber nad) «üb»

wflen gerietet in etwa« unregelmäßigem Verlauf bie £>aupt»

ist be« ©ebirge« fortfeQt unb am Sheinfopf füblid) ju=

näehft bie Hönde tete, bann ben ®ranb Sentron (1209 m),

fett ©ilbta&en» (ober $afen») ßopf, bie geljaeher §6he, bie

Ronde feigne, bie Drumontgipftl (1226, 1208 m; ber

Wrre ift ber $e0eringerfopf) , ben Steinfopf (1192 m),

feit beuifdjen i(cp\ (1004 m), bie teto de neuf bois

(1234 m), bie @ipfel bt« rotten «afen, oberften «er«,

Steinbergfl «.f. »• (1124 m, 1249m, 1100m) trögt unb
im (llfäffer «eichen (1290 m) enbet. Safi alle biete

@ipfel finb Don «adongefialt. 3te felber finb meift nirrjt

tcdi Uber bie Öefammtrlirfcu ergaben, unb baber erttärt

fid) ba« mauerglcidje Mlnfebeii, meiere« ba« Waffi« j. «.
bet Sfcntrougipfel oon ffieften her jeigt. Mlber ber ganje

Süden jerfflüt in eine 3)cenge oon eittjelnen ®ebirg«ftöcfen,

raie ba« lange ÜHaffiü ber «entron«, ba« fürjere ber Dru<
trant«, bann mieber ba« be« (Vreffon, be« «aOon b'JU»

joce, eine «Übung, meldte naef) Sorben uid)t wieberfehrt;

aterft ift biefelbe, freilid) in etwa« llbevtriebeuer aber inter»

rfianter, fireng, ja Ubentaturaliftifdjer ilöeife auf ber (5afft*

aifdien Äarte wiebergegeben.

D« eine tnädntgete ber beiben Sorbjüge, bie £aute«

2l)aume«, jeigt nun gar feine (Mipfelbilbuug niebr , bi«

auf feiner Vinte nad) ber Senfe Don le «onhommc ber

mächtige «rejonarb auffteigt. Saft ganj parallel mit

biefem 3"fl f
fl

1
"
1)' wm ©obncrfmaffio , burd) ben Otter»

rildtn le <5o0et mit iljm jufammenpngenb , ein fdjmaler

weiter Sorbjug au«, welcher genau in ber Verlängerung

ber Hre be« Öcbirgefl liegt, wie biefelbe Dom «aüon b'Äl«

fite bi« jum «entron ftd) jeigt
;

Dcrlängert matt bie Are

witer nad) Sorben, fo trifft fie genau mit ber Kobern

idroelle, nxld>e ben ölimont trägt, unb mit ber «re be«

ipochfelbe« jufammen, wäl)tenb ber 3ttg ber £aute« (Shau--

mt« ftd) immer weiter öftlid) wenbet. Dabei aber bleibt

jene rofftticf>e Stttit immer burdiatt« fd)mal unb unDerän«

bert in btr 93reitenau«be^nung. Gtroa« nörblid) Don ber

3d)lud)t beträgt bie «reite ibje« JVufje«, ber biev etwa

800 Di f)od) gelegen ift, 1,5km, ber eben fo ^od) ange--

'f?tc gu§ ber Apatite« Gbaumc« an ber gleichen Stelle

mfbj al« 3 km; bei Xefoffe, wo bie Uteurllje ftd) nad) Se«
flen toenbet, ^at ber Jufj be« Seftjuge« (bei 6U0m £b»
abermal« nur 1,5 km SBreite, bie Jpautr« iS^aume« bagegen

bi« ftwi« (biefelbe $tyt, 660 m) 6 km ! 33i«l)er ift ber

wefilidje 3«g fdpn einmal unterbrodjett bei (e Saltin; nad) ber

! waten Unterbred)ung bei Sefoffe aber wirb er immer breiter

unb böbrr unb oerläitft oljne weitern <£infd)ttitt bi«jum(£(i»

nwnt, wo er reebtrotnflig umbiegt um mit bem Miltenberg \u

enbett. Seine $öt)en finb: berSofjberg weftlid) oon le^on»

hemme 1130m, 33rehatngoutte 995 in, (Sljateau be Saite

894 m , ^aut be« ^erauy 998 m (ber Same ift ber fran«

;öfifd)ett ftarte entnommen, in ber ©egenb tfi er unbe»

fannt) unb Miltenberg 880 m ; oor biefem le^tern finft er

bi« \\i 675 m ^erab. @anj anber« ber ÜÖefijug : $au»

te« Raunte« bi« 1309m, Icte be« gaur, mit bem fle

enben, 1222 m; nad) ber Senfe Don le ^)on()omme, bie

freilid) nur 400 m hat, folgt ber Sbrewuarb mit 1231 m,

ber Ibänntehel (970, 800 m u. f. w.). «n $bhr, »reite,

Wejdjloffen^eit ifi er bem erflgenannten 3"g« bei weitem

überlegen, welcher bagegen anbtre widittge 6igenfd)aften

jeigt: junäd)fi, bafj er bie Hre be« ©ebirge« fortfcjt, bann,

bafj er — mit Suöitatjme ber ÜlSeurtbe bei Jefoffc —
burdjau« bie 2Bafferfd)cibe jwifdjcn Shtin unb 3Rofel bil

bet, währenb ber anbete 3U9. ben bei le Sonbomme bie

SJedjine burdjbridjt, ebenfo wie jener öfilitbe Sübjug, ber ben

Ballon Don Sulj trägt, al« 4öafferfd)eibe nur lofal, nur für

bie 33ogefen Don 33ebeutung ift. Vom (Slimont an bilbet

bie fortgefe^te Webirg«are bie 2Bafferfd|eibe. (Sine fo flarfc

unb namentlid) fo tiefe Ginfenfung, wie ber Ofijug beim

33onf)omme, erlcibet ber USJeftjug nidjt, beffen ©efteinma»

terial aud) burd)gängig (oon ^{obificiruitgrn be« OnutU
ttt« abgefeb,eu) ba« gleidjt ifi, tuciljrciib ber 33rcjouarb ein

wefentlid) anbere« ^Jf atert.il jeigt: hiev unterbricht ben

Öranitit, ber weiter öftlid) wieber auftritt, edjter (Kranit

in einem au«gebehnten ÜtofftD.

Tiefe beiben 3»3f fd)liefjctt ba« bebeutenbfie i?äng«tbal

be« Webirgefl ein, beffen Jöilbung merfmürbig genug ifi.

ffiie läfjt fie ftd) erflüren? Ü)ie erflärt ftdj ferner jene fo

auffallcnbe Iljalbilbung , bie wir Don ber 2£eftocr(änge»

rung be« ^ohnerf allfeitig au«flral)lcn fahenV »eibe ftra»

gen mitffen wir jufammenfaffen.

Die franjöfifchen (Geologen erflärcn jene ftrablige ZfyaU

bilbuug burd) eine 3(lKuniinerung be« «oben«, weldje

in golge eine« mädjtigcu Don unten wirfenben Stoge« ein»

trat, lilie be «eattmont fagt (Rxplicatiou de la carte

gi-oloffi.juo de la Frauco 1, 430 »e.,.): „Der Üßaffer»

fall le 3aut-be«>(£uDc«, jwifdjen beu Seen Dou Vongemer

unb Werarbiner, i)at eine im hftdjftcn Wrabe Jienierfen««

wertlje Vage wegen ber faft gajtj regelmäßigen Äonorrgenj

mcbrertr tief eingefd)nittener unb oft weitbin getablittiger

Iha'lcr. Die« finb 1) ba« Xt>ol b« ÜMortagni (Vologne)

Dom Saut be« liuce« bi« C?Delitte«, etwa« unterhalb ®ran<

ge«; 2) ba» Xhal ber Source^SeuDe (Seune) Don

Setjmont bi« Werbepal; 3) ba« obere Xhal ber äRortagne

(«otogne) Dom Saut be« (iuee« bi« Vongemer unb Diel»

leid)t, febod) in gebrodjener Vinie, bi« jum See DonSetour»

nemet; 4) ba« Ibai ber Oamagne, Dom Saut be« Huoe«

bt« öcrarbmer unb Diefleicbt, in gebrocfjencr unb Derjweig«
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ter ?init, bi« 'Jrjoteti unb 23 eignet;. CEtn fünftt« X^al,

ba« Bon "iMainfaing unb Sadjemont, mürbt Dtrlängert ganj

nafjc btm %u«gang«punft bct übrigen »erlaufen. Dirfe

rlnorbnung . . . gicbt ganj natürlich bic 3bce einer flern«

förmigen Zertrümmerung be« ©oben« burd) eine »on unten

Ijebenbe Straft, ©cldjt ßruptipgefltint fjobtn bit $tbung

veranlaßt? ©ieüeidjt bie Quarjporpfmre , weldje gang,

artig in btn ©raniten beim Saut be« öuoe« auftreten?

Ober bie Serpentine, weldje fid) in ber Wä'lje finben, bei

9tenmont OJcanemont) unb bei 3Ettte«»bt=®Hrarbmcr ? Ofl

ber ©afalt (jier gteidjjcitig emporgebrungen rate bei IsjTetj

in Stotfjringen unb SKeid)enmeib,er im <Slfag ? 2« fcfjlt mir

an SWateriat um ju entfdjeiben." «etjnlidj baben ftcf)

<£. be ©iQu (1850) unb $enri £>ogarb auflgefprodjen.

Sber iene ©afalte, Serpentine, Ouarjporpljnre finb

»iel ju unmädjtig, fie treten ferner (man Ptrgleidje ©iHn'«

©efdjreibung) in einer Art auf, meld)t jtben öebanfen an

einen fo mädjtig jtttrUmmcrnbtn ©log unmöglid) madjt.

Hud) ftimmt bie ganjt ®cfialt bet ®egenb nidjt ju jener

Obre. (Siftlidj ftljen mir eine ganjt Sieifye ätjnlidjer 2b,ä»

(er ebenfalls ftraljlenfövniig, aber feint«weg« Don bem

Wittelpunft jene« 2BafftrfalIefl (Saut be« GuDt«), oiel=

mefjr aüt oon ber SBcftotrlängerung be« &of)nerl felber

au«gei)en, tljeil« oftwärt« Pom Saut be Supe«, wie ba«

ÜKeitrttjettjal
,

weldje« feiner i'age nadj burd|au« ju biefen

Ib,ältrn gehört, mit bie I&ältr ber SOToftlotte, tfjtil« weit

im ffieften, mie j. ©. ba« Z^ai be« ©arba, ber bei Do.

ceOe« in bie ©otogne gefjt. Da« CmPortreten aber be«

ganjtn $ob,nedmaffiPe« al« ©trantaffung be« jertrümmern«

ben Stoße« )u benfen, tft ein Ungebante, aud) rattrbe bann

bie ©egenb in Diel »Uberer, feintfwtg« fo regelmäßiger

SÖeife jerflört fein; unb enblid) ifi ja ba« ganjt Xerrain

nadj bem ©ogefenfamm unb um jenen ©Jefrrtidtn be«

£>obned gehoben, mit bem e« cinljcitlidj jufammentjängt,

fo baß alfo unmöglich, irgenb ein einzelner Stög bie If)al

liniert fjcvvorqebractit Ijaben (ann, weldjt Überhaupt bod) nur

eine febr entfernte Analogie, feine«meg« eine jwingenbe

Ölcidjbeit mit ben medjanifd)en2öirhingen eine« (oon unten

fommenben) Stoße« Ijaben.

2Bir Ijaben r« Ijier alfo nidjt mit einer Söirfung non

unten berauf, Diclmcbr mit einer foldjen oon oben betunter,

nidjt mit einer nuljr weniger plöglidjen Stoßmirfung, piel*

merjr mit ber feljr atlmäligen SBirfung be« ©affer«, ber

örofton, ju tljun. Der Crofton oerbantt ba« ganje (Gebiet

feine Oeflalt, ib,r gebären ade bie com $ob,ne<fmaffio au«>

ftvatjlenbcii jljälcr an; unb biefe Grofion, bie fte beroir>

tenbe Söaffcrmcnge war mefentlid) mit bebingt burd) bie

bebeutenbe Jptbung be« $oljnedmaffwe«.

Um biefen Sa(} ju beneifen, milffen mir weit au«b>len

unb junädjft auf bie metcorologifdjrn ©erl)ältniffe be« lc(j=

tern turj eingeben, Sine au6fltf)riid)e ©ebanbluug ih-i hü-

tet teiber bie Srt be« »orfjanbenen Material«, ©eftmärt«

von ben ©ogefen finb SUbmeftioinbe bie bei roeitem oor*

l>ertfd)enbtn , aud) iWorbmrfte finb jarjtrcidt)
, feltener reine

Sßefie-, Oflminbe »erben burd) bie ©ogcfeit (elber abgrb/tl'

ten, wä()renb in ba« Jl)ur= unb "DlUnfterttjal SUbofte unb

Ofie nidjt* feiten einbringen unb bi« jum Aamm be«

Oebirge« anzeigen. Sie fl^r aber j. ©. am ^obnerf bie

wefllidjen ben öftlidjen ÜBinben an Stärfe unb $äufigteit

überleben finb, ba« jeigen fdjon bie Säume, beren 3t0C'9t

ja beim £>inanfieigen jum Sdjludjt^ötel ade öftlid), norb»

öftlid), gerietet finb. Unb biefelbe äu|erft »idjtigc Ör«

fdjeinung jeigen bie ©äume unb Sträudjet auf berÄamm--

tjobe überall, nidjt blog am$ol}ned, fonbern über ben gan<

jen Äamm, bi« jum ©atton b'Älface bin unb weiter Uber

btn füblidjfltn Ouerjug ber ©ogefen bi« jum ©ärenfopf.

Äud) btr Umflanb, bafj ba« ^oljntrfmaffiP nadj ©efien ja

ncit tiefer bjnab entroalbet ifl, al« nadj Often bin, fpridjt für

ba« ©orbmfdjen unb bie ^eftigleit ber SJeftwinbe. Dieje afle,

namentlidj aber bie oon Sttbroeft lommenben, finb ganj bt>

fonbtr« rtid) an Doinpfgtbalt j im ÜBinter entloben fie, oft

beinabe plöftlid), foloffalt Sdjneemaffen, unb bie bidjten, oft

gleidjfaQ« plöelidj eintretenben «ebel, weldje fie bringen,

fmb betannt unb gefürdjttt genug. On ber "Jtäbe be« 9f
birge« werben bie 'Jcicbcrfdjläge immer reidjlidjer: fo be<

trägt ju Wiretourt (280 m ßölje) au« ben Pier Oab^ren

1868 bi« 1871 ba« Littel be« Wiebtrfdjlagefi nad) Äb.

©ron«oid ') 736,6 mm , ju Spinat ($i% be« «egenmef.

fer« 333 m) in ebenfaO« Pier Oaljren (1872 bi« 1876)
nadj Demangeou 2

) 895,6mm, unb im X^al vor. Sleurie

(Jpöt)e be« ©eobad)tung«pla^t« 620 m) iu ben darren 1662
bi« 1867 nadj Jaoier Xl)"«ot s

) 1358 mm; beljut man
aber bie £ab,l ber Oabre au«, fo wädjfl bic 3iffet bt«
v
J(icberfdjlage«; ba« Littel oon 18G2 bi« 1869«) btrrägt

für ba« Jii.il bt« Olatrn 1374 mm unb Pon 1852 bi«

1868 ') fogar 1470 mm, mit weldjtr Ittttru «ngabt

bit nw^rt SÖJintljatjl trrtidjt fein mag. On ©efjerliog 11

)

(437 m $bbt, Xljuttbal) beträgt ba« Littel oon 1849

bi« 1868 1157,4 mm; bagegen war auf btr Station«)

ftotfjladj ($od)fetb, 1000m) au« ben X-Ay.ax 1850 bi«

1869 ba« s
JDtitlel 1540 mm. ©om $ob^etfmafju> tft

leiber lein ©eobadjtung«material Portjanben; bie ^ö^t

btr !)titbtrfdjlägt ifl abtr t>itt unjmeifelb,aft nodj um
ein ©ebeutenbt« gröfjer , al« auf ber ''ix hl ad) , weil btr

$ob,ne<f ben SUbwcftwinben Piel früljer unb bti feiner grö>

fern >;n\;c inr*.;i au«gefeQt ifl, al« bie Station br« £>od)>

fclbefl. On längfi Ptrgangtntn Oabr{junberteu mu|te fer>

ner, bei Piel fiärferer ©ewalbung ber ®egenb, bie lieber«

fdjlagmenge nodj größer fein; jur^eit abtr, alflbtr^pobntd

unb bit nädjftliegenben @ebirg«tbcile mit (^(etfdjern bebedt

roaren, mußte fid) ber Dampfgtljalt ber »armen Sübtoeft*

minbe, beren ©afjn ja aud) bamal« frei war, nodj Diel

mafftnljafttr auf btn bamal« Diel lälteren ©ergen nieber--

fd)fagen. Oebcnfaa« baben wir un« bie Söirfung biefer

Wieberfdjläge burdj außerorbtntlidj langt 3e>ttäumc in

Xbätigteit ju beulen, gtwifj fdjon ftit ber &t\t, al« bie Ijeu«

tigen ©ogefen fid) erljoben; unb »ar btr ^poijntd nidjt in

ba« ©untfanbfttinmttr untetgetaud)t, fo umwebten fie ihn

fdjon in triafufd)cr ^eit, mie jejt, ba fie auf ber großen

allgemeinen Vuftcirlulation berufen, weldjt eintrat, fobalb

bit Xroptnjont irgtnb wärmtr war, al« bit 3ontn l)8t)'rft

©reiten. Die« aber mujjtt burdj bie Onfolation fdjon ftb,r

frülj tintrtttn.

Dit Sirfung bieftr fo unermcjjlidj lange an^altenbtu

3cieberfdjlägt mar nun junädjfl bit, baß btr ^obntd felber,

fowie nattirlid) aud) feine Wad)bargipfel, btbeutenb erniebrigt

würben. Unb ob ihnen nidjt aud) ©altongtfialt bc«.v>obntd

jujufcljrtibtn ift, bit tr in fo ganj btfonbtrtr ©ollenbung

weit ntetjr al« bie übrigen ©aüon«, j. ©. aud) btr oon

«ebmeiler, jeigt? Die Üttoglidjfcit, ja bie ^otbrotnbigftit

Döüigtr Sbrunbung burd) fo langt anbauernbt gltidunäßige

5iitbtrfd)lägt, wtldjt ber heftige Söinb Uber btn ganjtn

') Annales de la lociete d'ömulation du depart des

Vosge», tome 14, premier cahier, 1871, 3l>3.

•) «benbafelbft tome 14, cah. 2 unö 3, tome 15, cab.

1 un& 2.
s

) Xavier Thiriat, La vallee de Clenrie, »tatistique,

topographie etc. Mirecourt et Remiretnout 1869, p. 11,

«) Ch. Grad, Bulletin de la soc. d'histoire natur. do
Colmar 1870, p. 32.

») Xaoier %t)\t'\at a. a. O. ®. 31.

•) (Ib. «tab a. a. C. 3. 120; 6. 174.
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©tpfel gleiehmägig wt heilt, liegt auf ber $anb; fte er*

fcheint für urtfere ©egcnben befriebigenber , als bie Grrtä«

rung burd) brn 2Binb allem, welcher übn^aupt hier rootjt

nie ohne gleidjjeitige parte Wieberfdjtäge webte. Die ge»

ringe Sdjartung bet ©cbirgtfammct ifl eine golge ber Oer*

bältnigmägig fpa'ten erneuten $ebung ber ÖefammtDogefen,

burd) roe(d)e fie ihre heutigen $öbenoerhällnijfe erlangten.

3»eitent ift bie notbroenbige ivolge ber abfliegenben geud)»

ngleitimaffen, bag fid) ^afjlre ictjc SBaffetabern entroicfeln, unb

joar jumeifl nad) ber Seite bin, woljer bie $)auptnicberftf)läge

(amen, affo nad) Skften lim. ;o fartben n>ir et am Do«

non; fo fliegen oon ber (Erhebung, welche ben Stimont

trägt , Steufd) unb ftaot nad) ÜBeften, bie 2'ücSu'
,

roeldje

brn ließen bilbcrt Reifen, nad) Oflen ; fo ftrömt vom Cljäf

»

in Welchen öftlid) bie I .
-i.fr,, roejllid) eine 9teit)e «Reben»

fUiJfc ber sJXofette; fo ftnben mir et am reid)(id)ften aut»

geprägt am Ijftdiflcn SDlaffio bet lammet, am .£>obnccf, reo

mir nad) Oflen bie Derfd)icbcnett 3ed)t» unb Xr)urqueQen, nad)

Horben bie ocrfdjiebenen üHciirtben nebft jablrcidjen Om II

iwb 'Jfcbenflügdfen, nad) Norbwefien bie S3ologne nebft ihren

Seiteubäd)en, nad) ÜSefien uub ©üben bat Softem ber

iSofelotte fjaben, bie wir fd)on oben einzeln feniren lernten.

alle biefe glfiffe, foweit fie am $ol)necf nid)t birett

entfpringen, ton jener ffieftuerlängevung beffelben au«ftrab/

len, biefe aber heutzutage feinetwegt Uber bie anberen ringt

brrlirgenben @ebirgttheile befonbert er^ö^t ifl, ja einige

il|r gletdjfommeit ober gar fte fibertreffen, fo folgt baraut,

bog beim erften tiutftehen biefer hübrologifd)cn $erl)ält--

nijfe aud) biefe 2Beftabtbeilung bet potjnerfmaifiuf« beben»

trab tjütier aufgeragt haben mu| alt bie Übrigen Wadjbar

berge, alt heute. Und) lägt j. S). bat nad) Horben ge-

richtete Xb,al Don @erb«5pal, in weldjem bleute btr 9ieuno

fliegt, auf eine frühere reid)ere SSewäfferung fd)liegen.

Natürlich mugten nun biefe reid)(idjen Nieberfdjtägc

lud) bie C btriludie bet ganjen lerraint angreifen. 2 ie

mar oder 3Bal)rfd)einlid)feit nad) bit bid)t an bat eigent».

i;d)e §ohnedmaj|tD felbfi mit einer 93untfanbfleinfd)id)t

übetbedt, aut »eld)er fdjon fehr früh bie alte ®ranitinfel

aufragte. lat Material biefer Dcde wirb burd) bie SSJir«

hingen bet Sliaffert (eidjt fortgeführt, unb fo fd)wanb biefe

immer mein unb mehr im nädjfien Umfreit bet $ob,ne<ft fei»

ber; bat abfliegenbe Sffiaffer legte gleid) in ältefter £eit be-

ftimmte Z ball inten an, roeld)e et fpäter immer mehr erroeiterte

imb tiertiefte. Dann aber mürbe bie ganjeÖegenb gehoben,

feb;r langfam, aber nid)t unbebeutenb; bei biefer mächtigen

Su$bet)nung rig bie $untfanbfteinbecte , unb jroar ba, roo

fie am bunnflen, alfo roenigßen wiberftanbtfäbig war, näm»

(id) in ben fd)on eingefurdjten gtugrinnen, wenn biefelben

nidjt fd)on längfi bit auf ben ©ranit burd)gebrungen roa»

ren. OebenfaQt bot fie bem fortnäbrenb weiter arbeiten»

bm atmofpf)ärifd)en 9S3aifer immer mebr Ungrifftpunfte,

uub fo mürbe fie uad) uub nad) ganj roeggefdjroemmt, mit

tatnabme jener treitförmig um ben |»obne<f liegenben Äefte,

beten eigentf)Umlid)< jage fte mieber in nädffte i'ejiefjung

}ttm ^>obncd fett. Da, wo bie Erhebung ber @ranitfläd)e,

»eiche mir )um ^obneef mit biujured)neten, aufhört — mir

haben oorhiu bie ©renjlinien gebogen — , beginnt fofort bie

jede bet ©ebimentärgefleine
, iunädjfl bet |)auptbuntfanb»

fteinet, bann bet obern Suntfanbfleinet ; roeiterhin folgt

$?ujdjeltatf, fteuper unb Siat. :'(ad? Horben )u liegen bie

@ren}en biefer iöebecfungeii bem Zentrum bet ©ebietet Biel

niber, wie nad) 2 übet unb SJeflen, benn bort mittlen bie

^ieberfdfläge, bie ja b^uptfäd)lid) mit ben ©Ubroeflroinben

fommen, nidjt fo unmittelbar, fo mdd)tig mie hirr. Da»
her ifl benn aud) bie ©ttbroeftgegenb meitbin entblbgt unb

ebenfo fehlen bie Sanbfleine öftlid) nad) bem $od)riicfen
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ber $autet » dhaumet fjüi — menn fie Ijier überhaupt je»

malt Dorhanben martn.

Unb nun fommen mir auf bie §rage nad) ben 2hä»
lern jurild, Don mcld)er mir oben autgingen. <Sinb bie

Iljäler nun mirflid) oon ben jufammenrinnenben atmofpbä»

rifdjen Weroäffern entftanben, fo ntüffen mir fie ba, roo bie

meiften Uiieberfdjlage ftnb, am ftärfften entroidclt ferjen.

Xat ifl ber gaÜ : nad) heften fanben mir fie am jal)l«

reid)flen, unb Dom $ol)netf unb feiner IbJefroerlängerung,

alfo Don ben r>öd}ften , am meiften ben Webeifd)lägen aus»

gefegten fünften, ftrömen fie aut, Dom \>otmert felber bie

"DJcurtbe, Sologne, Wofelotte, Sed)t unb Ihur. genier

mug bie ®eftaltung berXbäler, mie wir fte heute frheu, aut

ber Ühätigfeit bet SBaffert fid) erflären laffen; unb aud)

bat ifl ber goO. SBirflidje ©djroierigfeiten feßt ber ISr»

tlärung nur bat enge 2ha: ber fotogne, ber ©d)lunb (la

gorge) ober U gauche de Vologne ') genannt, jenet

fd)uurgerabe gan] enge gelfenthal, burd) weichet bie ^o»
logne abfliegt unb }ugteid) aud) bie Qamagne, ber Abflug

bet (^erarbmert, in bie Vologne einfliegt, grüher war

unjroeifclhaft, mie biet $enri ^»ogarb bargctf)an unb mie

et aut ber 39efd)affenb,eit brr Öegenb auf bat Atarfte tx-

brllt, ber übflug ber $ologne burd) ben (See oon O^etarb»

mer unb burd) bat 1l)al bet (Stcurn. 3e(t ift bat$>aupt»

tba! roeftmärtt Don ©erarbmer burd) mehrere ^>ügel ge>

fdjloffen unb erf)öf)t unb ihnen oerbanft bie Oamagne bie

5Kid)tung ihret kaufet, fflic aber bilbete fid) ber «ologne»

fdjlunb, ber fte aufnahm? Qx fann erft lauge nad) ber

$)ilbung bet ^auptthalet angelegt fein, roofttr feine ©d)mal<

heit uub feine ^Vrabhcit fpridft. Uöar er fdjon Dorher ba,

fo ifl bieSilbung bet Xfyaltt unb bet ©eet Don (9crarbmer

Döllig unbegreiflid), ba ja bie Sotogne bann geroig gleid)

bamalt ihren je^igen Vauf nahm, golgenbcrutagcn crflürt

fid) bie (Sntfiebung bet eigenthümlidjcn 'Ihalet:

9Rad)tige ®letfd)er fliegen jur £it}eit in alle bebeutenberen

Ibäler Dom $ohnect hinab. Dag bie Ibaüinie, in weldjer

bie brei Seen gelegen finb, unb meld)e fid) Ijcrnad) bei le Dtjolq

jur IRofelotte menbet, bie aber DieQeid)t in fehr früher ^eit

an (e Iljoli) meflrolirtt oorbei burd) bat Xtjal bet i'arba

bei DoceÖet in bie Sologne ging, roofür Dielet fpridjt, i. 9ä.

aud) bie ^öbenorrhaltnifTe betber Ihiiler — bag biefe

Xhalbiibung eine fehr alte ifl, geht (droit aut jenen vtil

geln meftrodrtt Don C^evarbmcr beutlid) Ijeroor : et finb

alte SRoränen unb roir finbeu eben foldje bei le Zhou) unb

fonft. Die (9letfd)er haben bie Diäter natürlid) nid)t ge*

bilbet, mat ja bei ber Döllig plafiifdjen Natur bet CStfet

unmöglid) ifl — fie hoben fie Dorgefttnben, fie hoben fie

etroat erweitert, geglättet, etroat auagefd)ürft, fonft aber

oor tieferer Grofton bewahrt. Denn mat roiQ biefe @let»

jdicrarheit feigen im Sergieid) )u ber erobirenbcit Ät oft

bet fliegenben Saffert! Die mäd)tigfte fötntafje hing na»

türlid) in bat uiädjtigfte Ih^l »)inab , in bat ber Seen,

unb ber «erfdjlug biefet Ihalet Doßjog fid) bei bem 3u>

rüdgehen bet (9letfd)ert burd) bie Dcrfd)iebenen Stirnmo«

ränen, meldfe er an jeber Station feinet Sd)ro»nent jurüd»

lieg- 3ut 3e'l on beginnenben öletfdjer mar ber So«

lognefdjlunb nod) gcfdjloffen, bie beiben Öranitmaffloe,

welche jett feine Ufer bilben, waren nod) eint. Natürlid)

hat biefe nid)t fpäter erft bie 3amagne burdjfdjnitten
;

aud)

eine fpätere feeartige Stauung bet Saffert Don beträchtlicher

#öhc ift nnbenfbar, benn eine fold)e rofirben bie ÜJioränen

weftlid) Don öerarbmer roeggefd)roemmt haben, gührte bod)

») ©o bie fTanjäfifcfje ©enetalfiabsfarte. 3^ la gauche nur

munbaitliihe Umwanblung |Bt la gorge, mit einer «rt oon

«otlSetqnioloflie ?
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ber eint allcrbingfl furd)tbare Wolftnbruch, »om 27. Ouli

1770, al« le dt-lugc de St. Anne, nod) lange im (9cbäd)t«

nife bt« SJolfc« lebenb, einen großen Xl)eil eine« biejer

ÜHoräncnberge fort. Die Ölctfchcr ber Oftfeite bev SÜogefen

tjattett nun etwa eine £>öl)e von 300m, nad) üb. (Sollomb;

bicfclbe £)öf|c barf man minbeften« für bie mafiertridjen

Weften anfefcen. Der '-Pobcn mag jur (9letfd)erjeit ohne

bie (9lctfd)erbepofitcn etwa eine $öl)e eon 600 m gehabt

haben: bie hrdiften $>öheu ju Seiten be« SBolognefdjluube«

tagen 916, 932 m auf, bet Mttfd)er »tlUtc alfo ba« Xhal

DÖQig au«, unb fanbte^weige in afle tiefer gelegenen hieben»

thälcr. (Jiue Xl)alanlage muß oller Wal)ifd)einlid)fcit nad)

aud) auf bem Stürf be« (^raititmaffwc«, weldje« heute ber

^oIoguefd)luub burdiidjucibct, fd)on feljv frühe geroefen fein,

ba aud) hier bie Sanbftcinbcde bi« auf bie ^Rcftc be« 'Jeane«

mout u. f. tu. wcggcwafdjfii ift, ba nad) ber ganjeu Vage

be« Xerrain* fid) aud) liier eine Waffcrabcr bilbeit inußte,

ba wir ferner bie Stüde be« (^ranitmaffioö ui beiben

Seiten ber Worge fiel) }H nidjt unbeträd)tlid)en Wipfeln

emporwölben feljen, bereu einer, 932 tu h,od), jicmlid) nalje

Öftltd) au bem Sd]lunbc liegt. On biefe« ilhil braug

nun ein furjer Arm be« .£)aupiglct|d)cr« herüber unb ent>

fanbte feinen (Mletfdjcrbad), ber grwif? reidjlid) firömte

unb jugleid) eine bebeutenbe r^aOfraft l)atte. VeitM 3U =

rllrfgeb,en be« .^auptgletfdjer* würbe bie« Waffer immer

ftä'rler, fd)uitt alfo immer tiefer unb tiefer ein unb jcrlegtc

fo ba« lUfaffio in jene jwei Xrjrile. Den Sdjlunb ber

Söologne fdjilbcrt lilic be iBcaumont folgenbermafjen (expli-

cat. do la carte g&oi. de France I, 281): „Diefcr

Sdjlunb, welcher beinahe in ber (Sbcnc mllnbet, jeigt gairj

bie 5Haul)fit ber £>od)gcbirg«tl)cUcr. Seine graniti{d)cn

Jlanfen laffen nur Mwm für ben (\luf? unb fdjmale Wicfcn«

fäumc, über wcldie bie Stvajje filljrt. Sie bilben balb fleile,

nadte Okanitmänbc, balb gerablinige Irilmmerfelber mit

iBöfdjung oou 20 bi« 40 Wrab, au« milb über einanber

gehäuften blöden beftetjenb, jioijrfjcu welchen bie Xannen
nidit wadifen fonntcu; balb cnblidj finb bie (^eftein«trüm-

mer utinber grofj unb Xannen bebeden bie Wänbe bi«

jurn ftlujjufcr fclbft."' Die Xiefe be« Xljal« beträgt unge«

fatjr in ber "Deine, unter ber hödjfien Ürljebuug be« 9totb<

maffw« (932 m), etwa 332 m: e« ift alfo minber tief,

al« j. ba« Xl)al be« Iilcur«, beffen Xiefe bei la Sorge

348 m, ober ba« ber sJJiofelotte, beffen Xiefe bei la treffe

415 m beträgt. Xa^u fommt aber nod) btr Unterfdjieb

ber breite, weld)c beu ^olognefd)(unb gegen alle übrigen,

nörblidjen wie füblidjcn, Xl)äler unfere« Wranitgcbietc« jeigt.

Da fie alle in oöllig gleichem i)iatcrial angelegt finb, fo

tjaben wir hier wieber einen Söewei«, baß fie nidjt burd)

unterirbifdjen Stojj gleichzeitig entftanben fem tonnen, iHtl«

meljr bat ber O'Hctfdjrrbad), weldjer bei bem Vorlüden be«

Wletfdjcrfl jicmlid) plö(}li<h firfj erttraicfeln muffte unb fein-

lange in Xbatigfcit mar, bei rcid)lid)cr Waffcrmrngc unb

ftarfer ftflBfaft, alfo bei bcträdjtlidjer *lrbeit«fraft be«

iöaffer« (aud) bie geringe Xeniperatur beffclbtn, weld)e feine

Strbeit«fraft etwa« »crmeljrt, inbem fie e« fompafter jufam-

meubrangt, mag enoat)nt werben), — biefer Wletfd)erbad)

b,at bie Worge ber i<olognc in beu Kranit l)iueingefd)nitten.

Üßir (jaben bpter biefelbe ürfd)eintntg im Äleinen oor un«,

weldje wir t. i?. in ben tianon« be« (iolorabo unb feiner

Oeebenflilffe im Wroften fetjen. 3lOe Slliffe, bei benen bie

«rbeit«!raft ber Stiomfot)lt bebeutenb größer ift , al« ber

fummirte triuflufj ber «tniofpl);tvilien, jeid)neu fid) burd)

tief eiugefdjnittene, fd)ina(e, ftcilwanbige Letten au«, glcidj«

»iel, ob bie Stmofpbiirilien Überhaupt nidjt mitwirfen, wie

am Üolorabo, wo bie atnwfpt)ärifd)en Gaffer fo gut wie

ganj fehlen, ober ob, wie im Jpodigebirge, bie ftallfraft unb

SDtenge be« fliefjenben SSafferfl grbfjere »raft beftftt, al«

ilnre SBirtung, ober ob bie ganje Silbung nod) ju jung ifi,

um bie langfame Xrjätigfeit ber »tmofpl)ärilien b« rafdjer

wirfenben be« flie^enben Waffer« gleid))ufteQen. Dir«

leitete ifi bei ber ^olognc ber $aD. Xud) viele Iheilc

ber (Eolorabo (iaifon« {eigen in btm obern Xb,eil ib,ret fonft

fenfredjten 4\>änbe eine fanftere Sööfdjung, weldje burdt)

iöerwitterung, Wwb, atinofpl)ärifd)c SSJaffer u. f. w. gebilbet

ift. Der ¥ologncfd)lunb ift in feiner ganzen Xiefe (ängft

von ben ^tmofpbärilicn in Angriff genommen unb bafs itjce

Xtjätiglejt mäd)tig weiter geht, ba« 3 hal immer weiter öffnet

unb wrfladjt, bemeifen bie jum Xljeil nod) fdjarffantigen

abgewitterten iölbrfe, weldje bie Söänbe imb ben Wrunb
be« Xl;ale« niclfad) beberfen, bie Sdjuttfelber feiner &e>
bange. So wirb baffclbe immer mehr beu übrigen X()ä«

(cm angeglid]eu, beren breite burd)au« für it)r bobeie«

Sltcr beweift. Die (^erablinigfett be« ^o(ognefd)lunbe«

finben wir j. SB. beim sIRcurtl)ctl)al, bei ber lioaine be

Sbajour fäufluB W 5ÖJofelotte), beim Xljal be« ^IU6d)en«,

wcldte« bei SapoiS in ben !Öoud)ot miinbet, unb im untern

^oud)ottt)al wieber. Wirb aber ein Xfyal von oben herab

bi« )än ÖHuube burd) bie ^iieberfd)läge
, weld)e auf feine

Seitcnwänbe fallen, allmälig breiter, fo ift bie ftolgc, baf?

ber Älufj in bemfclben nicht mehr fo tief einfehneibet wie

früher. Denn aud) fein Qctt wirb breiter; bie an ber

Stromfohlt concftitrirtt ilrbtit«fraft wirb alfo ;trftrrut

unb baburd) gefd)wäd)t. ferner fc^en bie abgefchrägten

Ufcrwänbc feiner Arbeit geringem SBiberftanb entgegen, et

höljlt fte au«, fdjwemmt fie fort unb befommt immer grb-

fjem Spielraum. 3eet hm er leichter jebem ^)inbernifj

au«weid)en ; 9et«fiürfe, welche t)icfleid)t burd) feine eigene

Unterwafd)ung in ihn hineinfielen, aud) blofj umgefallene

SBdumc unb berglrid)eu wirb er umgehen, unb fo ebnet unb
perbreitert er feineu Xhalboben' immer mehr. Oebe ftarft

lltberfdjweniinung Oermag feinem natürlichen Vauf eine

anbere Nirrjtuug 3,11 geben. Xat)cr, je bteiter ba« Xtjal,

befto ftärler bie Krümmungen feine« — natürlich r>on 3)ien=

fd)cn nod) unabhängigen — bluffe«; e« giebt (einen fo(;

d)en, ber in einem breiten Xljalc ohne bebeutenbt Ärütti

mungen flbffe, beren Labien natürlich im ^crljälntifj flehen

ju feiner Wafjer unb iyallfraft. So wirb mit ber $tit

bie Xieferlegung ber Xhalfohle burd) ba« Waffer allmälig

geringer, bie Verbreiterung be« Xhalc« immer gräfjer unb

ein breite« (lirofton*«) Xhal ifi immer aud) ein feljr alte«

Xhal. ii« ergiebt fid) baljcr, bafj ber 33olognefd)(unb eine

0crl)ältniBmäBig junge Vilbung ift. Den SWeft ber älteften

Dorei«jcitlidjen Wafferaber, weldje über bemfclben bie Sanb»
fteinbedc fortführen li.ilf, heben wir oieQeidjt nod) in bem
tleiucn jroeiguelligen 'ßadf, weldjer in einem auffallenb

breiten Xhal (bemfclben, in welchem nur wenig norbwärt«

ber «eune entfpringt) oon sJcorben her in bie Öologne cin =

fliefjt. Xen Wcbirg«|tod la ^ehouiüe umfliegt er wefllid);

unb biefer (%birg«ftod ift auffaüenb (wd), 1007 m. Die«

ftr uralte ftluji mag bit erfte Anlagt be« Sd)(unbe« ge<

bilbet haben, weldjen bann jener t^lctfd)erbad) rücfwärt«,

pon Hotline« au«, wie ja aud) ber Magara rüdwärt« fdjrci»

tet unb wie fid) bie tSolorabo«(fanon« bilbeteu, immer tiefet

eingefügt hat. ©et Wafferfall ber i<olognc, le Saut btfl

(Suoc«, ift bie htntige le(jte Spur be« öinfägen«. ^Jcatür

lid) mufj übrigen« bie fotogne ihren jctyigcn Weg fd)ou

oor bem le(jten Sd)wi)nen be« C^letfcher«, welcher ba«

,$auptthal ber Stcn au«füÖte, »bllig fertig offen gehabt

haben, benn fonft hätte bie Oamagne ja, wie .^ogarb richtig

brmerft (coup d'oeil nur le terrain errati<juo des Vos-

gea, 184H, P . 93), fid) uadj Weften ben alten «u«weg
witbtr eröffnet.
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— Ter iicrlauf be» oftpreußifchen SBernfteiit &C'
f$äfte$ war im 3ahre 18K» gegen 1*79 befriebigenber uub

tin Sluffdjwung in beu yaiibelvbesiebungcu nitfjt tu oerfett-

itcn. Ter Trucf, weldjer 187!i auf bem C^c'rfiiific gclaftct

bette, würbe befonberö burd» bic 3mitationen beroorgerufen,

jeaert roeldie uur buburdj on,»ufampfcn war, baß bic t'robir

ernten burd» fchr bebeutenbe '.JJrciöberabfet}unc| ihnen eine

mirriame Soniiirreuj boten. Tie ÜSJirfung biefer ^Jrci^rc

bnltiin jeigte fidi im Oofjre ls80 barin , baß ein großer

Ibeil ber Sabrifantcn oon iöentfiein -• 3milationeii ihre wir-

belten einficllte, unb e§ bleibt bie Hoffnung, baü nad) 3abr

uub Zag ber Slrtifcl langiam mieber auf einen befiern 'ihei-J

ju bringen fein werbe, Suöcjcfübrt würben int 3alire Inno

ton Sönigeberg au iöernftein 43.3 T. " 20 Cltr. im Gerthe

m :«öOOO Warf. Taö fwbnfl gebt nad) aUen SSMtlbci

Im. Wit ber Türfei mußte Witte M 3ahrc* ber Üicrfebr

sau; abgebrochen uub bie in Jeouftantinot'el lagerubc SHaarc

jnriidgejogen werben, weil bie bortigen 3uftä'nbc berart un'

ballbar geworben waren, baß eine weitere ^erbinbung nidit

anfredit iu erhalten war. SJci ber (Gewinnung be« löern

fiews im 3abrc 1sk> waren befchä'ftigt: ») in ber Tampf
baggerci Sdiwarjort circa r>* 3lufficbi«bcamte unb yanb

mrrfer unb circa 800 Arbeiter; 1>) im iöergwevf in ^'alm-

liien circa MO Bergleute, .fiaubwcrfer uub Arbeiter. Tie

erfoibcrliehe medmnifdje $ctrieb$fraft würbe oon 2* .Ueffeln

mit jufammen 1050 Wcrbcfraftcn erjeugt. Tie Tolalaui*

beute best 3abre* 1880 ifi auf circa 3130 6fr. ju oeran

— Tie3ab,lbcr pohtifdicn (Sinmobner ber 3tabt
%a\tn bat wätjrenb ber legten fünf 3ahrc ^genommen.

Bitte«! früher bic nid»tI«tholifdic «eoölfcruug bie fatbo

ln'ebe überwog, ergab bie SUoir^^ätjluiig oom 1. Tecember

Isen» . baß ftd) wttx 04 547 (rinwobttcru 34 899 Hatbolifen,

22 5SO (roaugelifdje uub 7<m3ubcn, summmcu 29023 Wehl«

fatbcltfen befanben, fo baß bic 3ahl ber itatbolifen bic ber

92td)tfatholifen um 5270 übcrfiicg. Unter beu Matliolifen be-

'anben ftdj bödmen« 3000 Teutfdic, währenb bie übrigen (aHo

etwa 33000) polnifdjer ^-Nationalität ftub. Tiefe (hfdteiituitg

beruht tbeil« barauf , baß ber 3u}»fl ber poluifd)eu 33eoölfe=

rang au« ber $ro»iu? nad) ber Stabt IJoien anbauerub fehr

fmrf ift. tbeil« barauf, baß in beu niebereu »olnifdjen JBolf«--

fdiiehten oielc (iheu gerabeju leiriitfutitig getrtjloficn werben.

i^of. 3tg.>

— 9Jon ben .teuropäitdjcn 5h?anberbilbern". (f.

Bbcn 3. iül im Berlage oon OreU ^üßli u. (io. i^ürirt))

tourben neuerbingi* oerbfieutliitit Jcro. 18 3di äff häufen
unb ber Rheinfall unb 9cro. •.^•Jl Wailanb. Ter

Irrt macht auf fo manche »erftetfte 3d)ünbcit aufmerlfam

nnb bic sahlreichen Wlbbilbuugeu ftub jum Ibeil 9Nufter oon

lanbfd»aftlid)er Tarfielluiig; wir möchten c<- iebod) wieber-

holen, baß c« unäs im 3«<ereffc fowohl bev t'ublifumö toie

ber Serleger ju liegen fd»eint, baß ben Marten unb Rinnen

in 3uhtnft biefclbe Sorgfalt suflewenbet wirb, bereu ftcti jept

Hur lext unb ttbbilbungcu erfreuen.

— &n amüfanteö 3tilcl 3 ch w e i j e r
v
i< o 1 1 i g I a u b e n

wirb bem .«tbenäum" (10. Sept. ls-<ll mitgetheilt. Sffienn

3entanb bei einer Tenne, wo bie Trcfdicr bei ber »rbeit

fmb, »orbeigebt. fo fann er bereit Ulnjabl ermitteln, toenn er

fdiflrf auf ben 5Rht)thmu<? ber Trcfcbflcgcl adjtct. 3inb cö

ihrer jmei, fo flingt t$, afi fagten bie Riegel „iöarthol. iöar

thol!*; bei breien hört man „SBartholo, 33artholo!" herauf,

bei Bieren .SJartbolomei, ©artholoma!" unb bei fünfen „öar
tholomäu« , iöartholomäiui !"

(Sc? foU ba« ber Öruitb fein,

mec-halb bie Trefdjer biefeu Slpoftel alsj ihren Sdiut'heiligen

»erehren.

— 3u Wlniang ls-u) befanben fidi in ber cnglifchcn

Htmec unter ie UJUu *Diann cm (iuglänber, 81 Schotten,

210 3reu , 10 in 3>tbien unb beu ütolonicu (geborene unb
Sinei UlU'jlä'nbcr. Ihn ie 1000 iWann gehörten 043 ber eug=

lifdjen Kirche an , 2A7 bem StatbolicivinuS, 7!) waren t«re<>-

b«teriancr, 11 fonfttge ^roteftanten- Wlußerbcm waren in ber

gaiijcn Slrntec »orlianben 151 Dcohammebaner, $>inbu<*, Gu-
ben u. f. w. 3ur fclbcn 3eit gab cd 7859 Wann (b. t). 42

pro Wille), welche meber leint noch fdireiben lonnten.

— Turd) einen ßrlaß uom Sluguft irtwi hat ber portu-

gicii(dicfranbel<>minifter bic(?abotage jwifchen ben fieben
überfeeifdjeu portugief ifdieit ^rooin.ien (Wacao
unb Timor, $oa, Wosambinue. ?lugola, St. Ibomaä, Qni<
nea unb ben dapnerbifdicn 3ufeln) ben «ylaggeu aller 9ca-

tionen freigegeben, unb in einem 3ufa(w iu biefein (rrlaffe

erflart, baß itt nicht |u ferner 3cit auch baü für bie portu=

giefifdje Jf'agge befiehettbe ^rioileg be^ Sdiifffahrtforrfchrö

jwifdien JMffabon unb allen portugieftfehen icolouien aufgt=

hoben werben wirb. (8. 3 )

— ?yür bie überwiegenbe Wcbr$abl ber italieiiifdien

Siu<<m anberer waren im 3ahre l.s7ft europäifdje i'ä'nber

bas SHeifciiel, unb unter biefen tnöbefonbere ^ranFrcich, bem-

nä'djft Ccfierreid) llugatu, bie Sdiwetj uub Teutfdilanb, wo-

hin fidi 09713« beiiehung'fwcife 18 017, 1» 101 unb 67(K)

1'edouen begaben. Unter ben außereuropäiiehen l'änbern

bagegeu übten bic Va
,

l*l>:tn Staaten (Slrgeutina, Uruguau

unb %'araguan), bie im 3ahre 187!» oon 14 100 3talienern,

uub 33ranlien , batf oon 7999 aufgefucht würbe , bie größte

*!lnjicbung*lraft. 3u$flcfammt wanberten auö:

E° %si übn*mt 2s $s&
1870 ... 8037!» 22 3! »2 KM 771 19750 8f»015

1877 ... 70 515 22 698 99 213 21 (W7 78 120

1878 . . . 72 407 23 901 90 209 18 535 77 733

1879 . . . 80001 39 827 119 831 40 824 79O07
(iHegiftranbc betf Wr. Weueralftabesi XI.)

— 3m 2i*ilaict 3annina würbe, wie bie ,.^'olit.

(forrefp.* berichtet, eine allgemeine SJolf <<',ählung an-

georbnet. unb || biefem ©ehnfe eine auS brei (Jhriften, brei

Wohammebnitcrn uub jwei 3fraelit« beftcheube Siommiffion

Ctltgefebt Tie Qultejähtung bürftc , wie man in 3anniita

oermutliet, für bac- gan?e IHeid) augeorbuet fein. (Sc- oerbtent

bemerft ju werben, baß eine foldie allgemeine 3äh!ung ber

Unterbauen bev^ %«abifehah bic-her nodi ntenoU ßattgefuu

ben hat.

— Tie Stronlänbereien iMriedienlaitb« erftrecfeit

ficf) nad) cnglifdien ${onfulatc-bcriditen über einen erladien--

iubalt oon .Vit* müh» iHcxci, b. h. naheju bie Hälfte be?

itönigrcidieü. Tie DffieicBegttn4wclfc ergeben, baß % allen

aderbaren Üanbc^ linbcftellt fmb. 3>t Kultur befinben ftd)

nämlid) 1920 000 ?lcrc>3; au fruchtbarem iboben, aber unbe^

fiellt fmb oorhaubeit 9032000 8av<, unb an Salbungen,

(Gebirgen :c. 0 8;i8 ooo ?lcrc<<, W baß bic ©efammtbobenfläche

Wriedieitlanbe; ftd) au« 11 79<iooo ?lcre* bcjtficrt. Tabei ifl

eS nicht nur ba* ^rigantenwefen , fonbern and) baä Softem

ber Xroulänbereieu unb ber Wangel an ifijegen, was bie

laubwirthfcl)aftlidie'(fntwicfelnng Örieehenlanb^ fo oerjögert.
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Dbglcid) bei 3Baratbon 5. B. anSgeaeicbneter SBeijen gebaut

wirb , unb obglcid) bicfcr Crt nur circa 4 geogr. Sieilcn

(30km) Bon Sltben entfernt liegt, fo müffen bie Beroobner

biefer Ictjtera 3tabt fid) bocf) oon Dbeffa au« oerforgen, ba

bie ftradjt oon DJarathon nad) SIthen fid) auf C ty. St.

»er Tonne ficllt. (SRcgiftranbc be« ©r. ©eneralftabe«.)

«fit».
— ©uftao ftreitncr'«Bcfrfircibung ber oftaftatifeben

Keifen be« ©rafen Bela Sit;d)cnni (,3m fernen Cftcn",
SBien. 91. £ölbcr, 1880 bis 18«; in 32 fiieferungen mit

200 OUnftratiouen unb 3 Starten) ifl oor fiurjem ooUftänbig

crfcbicncn. G« in unfireitig eine« ber beroorragcnbften 9lei-

feroerfe ber legten *3eit, ungleich bebeutenber al« ba« oon
Vßlufi. roenn nidjt auttj al« ba« oon Scrpa 'l

( into. Unb ba

bei ifi ju bebenfen , baß C bedient. Rreitner nur einen flet-

nen Ibeil feiner roiffcnfdjaftlidicn Beobachtungen biefer mebr
populären S<bilberung feiner Grlcbuiffe einocrlcibt bat, unb
baß feine fcöbenmetiungen, aftronomifdjen Beftimmungen unb
Tctail - 'rtufnahmen nod) ber Berbn'entlichung barren. Ten-
noch ftnbet nnd) ber tyarfimann inebr al« fonfi in ähnlichen

SBcrfen Erörterungen über bie Topographie unb bie Beoöl-

ferung ber burfhreiften ©ebiete. Unter ben 200 meift öor-

jüglirtjen 3Uuftratiottcn fmb eine ganje Slnjabl fchr bauten«-

roertber Canbfchaft«' unb Stäbtebilber entbaltcn, roeldic un«
©ebiete oor «lugen führen , über beren MuSfeben mir un«
nodi unlängft feine rechte Borftcüung madjen fonnten , na-

mcutlid) roa« ba« norbroeftlichc «anfu unb ba« roeflltebc Sjc
tfdiroan unb 3ünuan anlangt. 9Jur au« letjterm befaßen
mir Srranci« ©anticr'« fdiBnen Bilberatta«. Tie Äreit-

ner'fdtcn Bilbcr fmb jum Ibeil mohl nad) ^botoflrapbien,

jnm Ibeil nad) feinen unb ben Sfijjcn ber Herren oon
Jiocjn unb 9iieberleitbinger getnad)t. Bon ben brei Äarten
öerbieneu bie t>on 3e*o unb bie oon Gbina befonberc $>er-

oorbebung, ba fte 3?eue« bieten. Scamentlidj bie «ufnabmen
im ttorbroeftlicbcu itnnfn ftnb in Stnbetradit beffen, baß bie

bisherigen Slngabeu bort unter einanber in unlöslichem
Sü*iberlprud)e fianben, böchu banfcii«roertb. Ia« Bud) lieft

fid) angenebm unb unterbalteitb ; ba« Urtbeil Streitncr'« ift

unferm Grmeffeti nad) ftet« gefunb unb oerftänbig, obwohl

c« für nn« Europäer ein fo febroere« Ting ift, bie Gbincfcn

ridjtig ju beurtbeilen, baß Seute, meldte fdjon 3abrc lang

unter unb mit ibnen leben, mitunter reicher baran ocrjroet-

fein, ibreii (Sbaraftcr jemal« ganj »erfteben jn lernen.

— SUenn irgenb ein Bolf oöllig tnbifferent in rc-

ligiöfer Ü3e)iebung ift, fo finbrtbie Slbibafen. SBoran

fte eigcntlid) glauben, ba# feft)uftcllen, bürfte febr fdjnier fein.

Tie großartigen firthlidjen Tenfmäler. beren 9iefte nod) beute

in Slbdjaften ftditbar fmb, bemeifen, baß in alter 3«t birr

ba« Gbrincntbum bcTtfd?te. Später gelang eö bem 3ftan
mobl, ba<* (Sljrifientbum au« Slbdwficn ju oerbrängen; aber

er gcroaun fid) unter ben Slbdjafeu fcineSreeg« fo fanatifebe

Slntiänger als* anberi-ioo. Qi gab in »bdjaftcu Teine ciu.}ige

Wofdiee unb bie ^DiuUah« gcuoüen hiev burd)aud fein fo

bliube« Vertrauen beim ^olf iuie bei ben anbereu l'iobam

mebanern beci Maufafu«. 3n iüngfier 3cit bebnte bie &t>
fellfcbaft jur ,2l! iebcrl)erfteUung ber 92cd)tgläubig-

feit" ibre Xbütigfeit aud> auf Slbdiafien au«. TicSlbdiüfen

jeigten ftd) ben Senrebungcn ber Öefcllfdiaft gegenüber un'

gcroöbnlidi cntgegenlommenb unb fdjlau. Sobalb fte bemerf-

teu , baß ibre ÜWctirung ium (ibrifientbum oon ber «Hegte

rung gern gefeben »erbe, baß jeber ©etaufte ein Sfreuj unb

einen Süberrubcl erfjtelt , ließen fle r«b möglidjft oft taufen,

©in Slbifiafe, ben fein fianbäntann einen 9fid)td)rtften nannte,

antwortete ftolj, baß er fünf Wal getauft fei. 91« man
aufborte, ben ©etauften einen 9rubel ju geben, fo ließen ftd)

bie Widinfen au« anberen ©rünben taufen, toenn j. 9. bie

^olisei-^ermalrung ibnen irgenb einen 9cad)la§ in betreff

ber Abgaben gemährt« n. f. to. 9cad) SRittbeilung ber gru=

finifdjen 3eitnng „Trotha' ift nenerbing« im abd)aftfd)en

Torfe 33««lad)uba ein ©eiftfidter angefteUt — aber ein

Muffe, ber »eber Örufintfd) nad) Slbdiaftfd) fann. T«r ®ot;

teSbienft ftnbet in ruffifdjer Spradje ftatt, oon ber bie

SlbdiaVn natürlid) gar nichts oerneben;. bie 93eid)te nimmt
ber IJriefter mittel« «ine« Tolmetfdjer« entgegen!

G« ift unbefaunt, roer auf biefen originellen 91u«rocg ocrfal-

ten ift; aber ein« ift ftdjer, baß bie« Stile« nnr boju bei-

trägt , ben religibfen 3nbifferenti«mu« ber Sbchafen jn Oer-

flärfen nnb jn wrmebren. (.©0I0«' 1881, Wro. 47.)

— 3m ©erlaufe feiner SReife »om 3ramabi jum 3ong-

tfefiang batte 9Rr. $enrtt Soltan (ogl. ,©lohn«' XXXIX,
3. 383) gute ©elegenbeit, Seobarfitungen über bie gegen-
roärttgefiage ber unlängft burch Kriege unb Sufftänbe

fo hart mitgenommenen ^rooinj 3 Annan anjuftellen. Tt«

©enölferung fanb er rufjig, moblgeftttct , btrjlidj unb gegen

ftrembe refpefrooa, ba« Slima, oon einjelnen Ibälern abge-

feben, gcfnnb, namentlid) in ber trodenen 3abre«jei'- 5WI
finben ftd) in ben ©cbirg«gcgenben oiel ffröpfe unb Slugen--

leiben finb onßerorbentltd) häufig. Ter $anbel blübt über-

all rafrf) mieber auf, unb e« ftnbet fortgefet?t eine ftarfe öin=

mattberung au« ber tolfreid)fit ^ßrooinj Sje-tfd)m«n fiatt.

Siele Sejirfe, h>«ldje nod) Üolborne Saber'fl ©eridjt nod)

unbebaut unb unbemobnt maren, mrrben jetjt beadert : über 7

all merben Käufer gebaut unb Temptl »ieberbergeftellt, ein

fidjere« Slnjeiibcn jnrüdfebrenben ißJoblftanbe«. Sfreilid) wirb

alle« nun unter ben IJflug genommene £anb faft au«fd)ließ

lid; mit SDlobn befäet. @a>afe merben tbrer SBolle megen in

großer Spenge gebalten unb jäbrlid) brei 9Jcat gefroren, ober

niemal« gegeffen. Ter |>anbel innerbalb ber ^rooinj unb

nadj unb oon Birma ifi f«br anfebnltd), bagegen berienige

mit Sje • tfdiroan febr oon ber 9?atur crfdjroert Tie iffiaa-

ren au« biefer ^rooinj merben luerft anf IBooten bnrd) bie

gefährlichen Stromfdjnellen be« 3ang « tfc = fiang bi« Sni -fu

gefflafft unb bobei mabrfdteinlid) jmet bi« brei ÜWol nmge-

laben, bann entmeber auf anberen SBooten ben ^eng- Jluß

binaufgefabren ober oon SDtänncm bi« Tfd)ao tung getragen,

wo fte Safttbterew aufgepadt merben. Tiefe Träger oerntä-

gen riefige SJoflen, bie bodj über ifjrt Äöpfe emporragen, fort--

itufd)affcu; fte geben abrocdjfclnb ein furje« Stüd unb rafien

bann, mobei fte ibre haften auf T- förmige Stbde, bie an

ihrem Süden befeftigt ftnb, (tüten. Tic Reiben biefer ferner

bepadten 9Ränncr, jum Ibeil nad) biefer, jnm Ibeil nad)

jener iHidjtung manbentb, jum Ibeil äud) fUUftebcnb, bilben

einen ganj einjigeu 3»9 in bem fd)bncn fianbfd)aft«bilbe.

Tann giebt e« aud) einige Sararoanett oon *4lonie«, ftarfen

Reinen Ibicren, mcldfc t'u^rb Ibee, flupfer unb Cpium
nad) I.jc tfdjuan unb leichte Sabungcu @al) nnb Stüdgut
oon bort jurüdbringen. SJett beffer ift berffieg nad> Birma,

fo baß ftd) ber i>anbel jum großen Ibcilc bortbin sie-

ben mürbe , mären nicht bie ©ebiete ber Äatfdjin • Stämme
bort fo febroer jn pafßren.

3nbalt: Bon Gatienne nad) ben Slnben. X. (3Rit fünf 9lbbilbungcn unb einer Äarte.) — 3nm unb feine SBe-

roobner. — ^Jrof. Tr ©eorg ©erlanb: Ter $>ohncd. III. — «n« allen (Jrbtbetlen: dnxopa. — Hften. — (Schluß ber

Sebaction 17. Dttobcr 1881.1

Mtritn: ©I. Jt. Jticpcri in iBtrlin, S. ic-. riitt«nftc«fi« 11, III Xt.

tnid unt SBetlaj Hn 8tt»ttt4 «iftetg unt Sohn in «»raunfditwtg.

^terju jwft »fifagen: 1. gftfrorifdjft «njfigfr »r. 10. — i. *rogrflmm «in«r organtfd)rn etimmfultur oon
ffl. fflottfrieb SBeif.
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33anb XL.

glit bcfonbcrer gtrüthfit^ttgung öcr ^nfbropologie unir (Pönologie.

©egrfinbel von Stnri Rubrer
3n Skrbinbung mit Sadjmännern b,eraußgcgeben Don

Dr. ffiittjarb $Hc*ert.

Oäljrlid, 2 Sänbe i 24 «Ummern. Turd) aüc Stfudjbanblungen unb Hoftannaltrn 1 QQ1
jum greife oon 12 Warf pro Söonb ju bciicljen.

-IOOX.

SSon ßatjeune nad) bcn Hülben.

(3ulcä Grebour' jtocitc 9icife im nörblittjen eübamerifa 1878 bis 1879.)

(3ämmtlid)e fünf Slbbilbungen nad) t^otogropljtett.)

xr.

Die Bemannung brt Sampirrt „(Sanuman* Ijätte fid)

iu ßuembt), wo fir nidjt meljr Don fliegen unb slRoetito«

ju leiben Ijattc, tafd) oon ihren ftnftrcngungrn »uätjveitb ber

sfergfatirt crbclt, uht.ii bort nur nid)t bir ^robuttr Don

Idabau unb 3agb )u fpärlid) geroefrn roären. Die i'rbcn«»

mittel befdjränften fid) aber auf altrt ÜDcaniofmef)! , ba-

ciilao (Stodfifd)) unb getrodnete tyrorueu « Rifdje. Dir

wenigen Onbianrr, »rldje an brn Ufern brt 3va »oobnen,

banen etwa« 2Jeaniof, Sauanen imbftttl; oon elfterem baben

fu jori Hrten, eine mit giftigem Safte, au« meld)cr conac

(Wc^l in tflümpdjen) gemadjt wirb, unb eine jweite, yuca

genannt, weldjc gefdjnitten unb mit Jlcifd) jujammen wie

Äartoffel gefodjt wirb. 8etjterc nennen bie Areolen ' "»Wia

X/u&i cramanioc. Die Segetation ift i)ict eine anbere, al«

am Unterlaufe brt ftluflrt; and) Strychnos Castelneana,

»eldje ba« IJfeilgift liefert, fommt bi" nidjt oor, fo bafc

bie Snbianer, welcfje ba« (Surare uubebingt für bie 3agb

braud)cn, bunbert Stunben weit frromabroärt« fabreu mUffcn,

um e« fid) ju oerfdfaffen. <lm obern 3\a ift baffelbc fo

grfudjt, bafj (Sreoaur Tinge, für mcldje man ®clb jurlld»

wie«, ftd) bamit eintaufdjen fonnte; ein Heiner lopf tofl

(Surare , wofür rr am 2)at)ua« rinen 1>iafter bejatjlt fjatte,

galt in GSuemtm fünf.
', «u ben Ufern be< 3$a »ofjnt nur eine fetjv fpSrlidje

öeDöUerung ; in ben $Utten , nxlcfje ber sKcifeube Ijicr unb

ba antraf, IJatte er nid)t über 200 -JJerfonen gejault Denn

ber Onbianer Dom ober« Bmajonrnftrom wie in Wuanana,

XL. 9Jr. 20.

flüdjtet fid) an bie Meinen Buflliffc, wo ib,m bie Seiften

wenig anfjabeu fönuen, unb 3agb unb ftifdjfaug leidjter fiub.

.'.'in- ab uub iu treten fie mit einem Saffaparilla= ober

ft»Iao»Sud)er in Scrbinbung, roeldic aber nie oon langer

Dauer ift. Denn fobalb ein 3nbianer feine Steinart gegen

ein Dleffer ober einen Säbel Dcrtaufdjt bat, finbet er bie

©efeafdjaft be« Seiften unerträglid] uub orrfdjwinbet wieber

hn Salbe. Die grofte Sdjwicrigfeit , weldje fid) ber tSioili»

ftrung ber fübameri(anifd)cn (Singeborencn cntgegcnfleQt, ift

ber ÜHangel ieg(id)r>t Strebend bei benfelben : ein Onbianer,

weldjer einmal ein 2)icfier befielt ,
gäbe nidjt« in ber Seit

für ein jioeitc«.

Da ber .(Sauuman" am 29. ÜJiSvj t^ara Derlaffen battc,

fo battc er bis nalje an ben 5ug ber tlnben 45 Xage ge-

braud)t. 'Jlur Ijier in Sübamerifa !anu ein Dampfer WC*

fjältnifjmäjsig fo weit in ben flontinent einbringen, nämlid)

2336 Seemeilen ober ungefäbr 4326 km. Wod) 400 km
met)r, unb mau befinbet ftd) au ber Äiiftc brt Stideu

Occan«. üJlcrfwürbig ift, bag man auf ber gaujen Strrde

Dom 9(t(antifd)en £ccau an bi« ju ben elften Sorbcrgen ber

Änbrn feinen Stein finbet; überall ftnb bie Ufer lebmtg unb

ber ^Joben beftebt au6 Sdjtamm ober feinem Sanbe.

Sid) in tSucmbt) etwa« aueruben ju fönnen, bebagte

bem Ktifenbtn feb,r, ba il)u bie aufnähme bc« 3y» roic

feiten (Stwaa angeftrengt fjatte. Um 5*/, IKjr fd)on mitfjte

er aus feiner Hängematte fpringen unb bann täglid) 12

Stunben lang auf ber «rüde be« Dampfer« in ber glübm«
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!HiO $on torprimc n«cb bm 'Jlnbrn.

bcn Sonnt au«harrrn, um btftänbtg 'jiMniel ju incfTcn unb

ju leidjncu. Xabct brftaub (eint Wahrung meift nur au«

Wei« unb gefaljenem 'iMrarncu; benn ba Don bm mitgenom-

menen Odjfen mehrere geflorben waren unb ber Äapitän

einige für bie Wtidfabrt auffparen wollte, fo gab e« nur

feiten frifche« ftleifch. (jMürflid)crweife hatte er aber ein

paar fliften mit 'Horbeaurwcinen au« ilara mitgcnomntrn,

bie ihn oorjüglid) ftärften. (ir hält biejrlben für ba« beftc

SWittel gegen intertropifale Äadjexie, empfiehlt beren ü)iit>

nähme allen Weifenben, welche in ber l'agc finb, überhaupt

gröfjcrc« Cflepäd mitnehmen ju fönnen, unb will ihnen einen

ewigen Äultu« weihen, weil fie ihn jrotimal auf bie ifeine

gebracht haben.

Um auf einem anbern 2Bcge, al« bem, welchen er ge-

foiumen war, Jurücfjufebren, griff GreDaur ju bem oertwei»

feiten ÜHitlef-, einen Übel berildjtigtcn Walbläufer, Santa

(Sruj mit Warnen , welcher in Begleitung jweier fräftigrr

Onbinncr Dom >Kio San üDfignel, Antonio unb (^onjalo, in

(5ucmbn eintraf, in feine Xtcnfte ju nehmen. Irofc ber

Warnungen oor biefem „9lnbc«=^iraten
u

, welche man ihm
ertheilte, blieb er bei feinem (intfdjluffe unb trat am 1 6. iViai

um 8 Uhr borgen« in einem iöoote bie Weiterreife fttom

aufwarte an. Der ftlujj war junürbfi fefjmal unb in rvolqe

bellen reifjenb, fo bafj man fräftig rubern nuifjte, um bie

Strömung ;u überwinben. Wegen IVmag paffirte man
ben ßuembö, einen fleinen red)t«feitigen $u|"lufj, unb (anbete

g(eid) barauf an einer Stelle, bie ben Wanten .Siuvi fiihtte.

„Wa8 bebeutet Äuri," fragte (Irevaur ben ©onjalo, unb

biefer nahm, ohne ;u reben, eine Wuberfehaufel coli Sanb,

gofj mit ber £>anb Waffer barauf, bi« bie Äiefel unb ber

Sanb nad) unb uad) roegc|efpü(t waren unb einige gelbe

glitjernbe SMättcheu liegen blieben, „fturi," fagte er, _ i ci>

fehe (9oIb!
u

(Sreoaur erfuhr ferner, bafj ber Wio San llKi«

guel rcid) ifi an flllnDialgolb; Santa Sruj hat Spuren
altfpanifdicr Arbeiten gefunben, unb nod) beute fammeln

bie Onbiancr einige« (Volb unb Dertaufrhen c« gegen bie

nothwenbigften Sebttrfniffe an biefen Ölücf«ritter.

Tie erften Warfjtlager (am 17. unb 18. Tlai) auf biefer

Weife waren jiemlid) ungemütlich, ba jebejfmal ber Wegen

in Strömen rom jpimmel herabgofj; in ber erften Wacht

flieg ber i\lufj um 1
1

., SWeter, fiel aber am nädjften sJWor>

gen ebenfo rafeh wieber. '.'Im 19. fanb man bie Strömung
weniger reifjenb, alt1 bie Tage tunor, nnb flieg auf grofje,

mit .Qiefeln (Quarj, (Kranit, Schiefer) bebedte llfrrftrerfen,

wo man ftet« an ba« Vanb flieg, fowohl um fich bie Qtfac

ju tiertreten, al« um Dielleidtt einige o nteit ober Weiher tum

Sdjuffe in befommen. SSJilb aber war fo feiten, bafj fie

für bieflücbe nicht barauf ;ählen fonnten. 35er ftlufj würbe

alluiälig immer fchmaler, unb e« teigte fid) bereit« ein au«

^aumftäntnten beftebenbe« £>inbernif$, Uber weld)e« ba«

Waffer fdineller babinflofj. On biefer Wad)t lagerte man
an einem t? la|je, beffen Warne ijantinelo mit grofjen 2Mid)«

Haben auf ben Raiten eingetragen war. 3nbcffen ift c«

nur ber Warne eine« Onbianer«, weld)cr an einer gegenüber=

liegenben i'avranca eine Strohhütte befeffen hatte, in wel«

d)er ba« $an« Wene« ein 3at)i lang feine WinbenDorrätbc

gelagert hatte, (iiner feiner Xampfer, ber „'lunbama", war

bi« hierher oorgebrungen unb an einem grofjen ^aume Der=

taut worben. Ön einer Wad)t aber, wäbrmb bie Besten«

nung am ?anbe fd)lief, war btr ftlufj gefallen, ba« Sdiiff

war vorn auf O^runb geratheu, hinten untergetaucht unb fo

untergegangen. (Santinelo'« .^Utte lag früher ein Stürf Dom
Ufer entfernt; bamal«(1879) lag fie an bemfelben, unb ein

Oahr barauf iH ftr möglicher 2Beife com Strome fdjon fort»

geriffen worben, ber fafl augenfällig ba« Ufer bort benagt,

üin .Wreuj, weldje« ba« Wrab befl l^afd)inifttn Dom „1un<
banta

u
bejeid)net, war bereit« beim legten Jpodjwaffer Der»

fd)wunben unb weggefpült worben. (Santinclo lag einft auf

einer grofjen Onfel, welche bamal« bttrdj i'erHopfung befl

einen i\lu§avmc« fdjon ju einer .^albinfet geworben war.

(fbenfo fmb bie zahlreichen fagunen, weldje man läng« be«

wie be« ^ImajonenHrome« futbet, nicht« al« WeHe frü-

her« Stromarme, mrtdje ba« eigenfinnige (Vewäffcr oerlaf»

fen hat.

Oe(ft fahren bie Sdjiffe nidit mehr über duembn h'nau«,

weil fie Don ba an nur noch bei £>ochwaifer Derfehren fönnen.

Weiterhin würbe ein fdjöner 3u
fl
u6 von ß*"» ber (M u a •

me« (Wuamoe«), paffert, ber in bem „See" (Cod)a) unweit

UaHo entfpringt (»ergl. „Ölobu«
u XXXVII, e. 226 ff.),

nnb beffen (5rforfrf)itng dbouarb 8nbr<- für fehr wichtig hält.
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weil fr oie(feid)t einen ©erbinbungSwcg jwifayu i'afto unb

bem Utlantifctirn Ctean abgeben tonnte. Unix» felbft aber

er$äb,(t (a. a. £).), baß eme oon itfobrigucj auSgefanbte

(5rpebitü»it, im 9<ooember 1875, neun Tagrrrifen weit proin»

abwärts oorbrang, bort jebod) ben Sluß fo »oller getfen

unb Schnellen fanb, baß fie umleite unb jebe ©erbinbung

für unmöglich, erflärtc. Anbercrfcit« hat Santa iSru}, ber

9nbe«<$irat, roieberbott ben (jfaante« brei Tagcreifcn auf«

DartS befahren unb crfliut bie »eitere SdjifffaJjvt gleichfalls

aus benfelbcn Örünben für jehr fd)wierig.

Am 20. 3Wai erreichte (ireoaur einen aus brei .'paufern

brfichenben ÜBciler, wo bie $irma 9ienc« (Ehinarinbc )U lagern

bat. Xtx ©erwalter befl Tiepüt« mar Ton gernanbo, ein

tteffc ber ©rüber fteneS,

ber ben Sieifenben jwar

freunblid) empfing , balb

aber feine wahre sJiatur

berau^fehrte. (Sreoaur war

Dor biefem (leinen Tt>ran*

neu, ber bett obern ©utu«

mano unumfdiriinit bc

t)ertfd)tc, bereit« gewarnt

morben. Als er am nädj«

{tat ÜRorgtn abfahren

rooTJte, fehlten 3nbianer

ju feiner Begleitung unb

fämmtlid)e leidste ©irogen

waren angeblich, fllr biefen

Tag fd)on auberroeitig be-<

majt. Am näd)ften Zage
neue §inbcniiffe, bi« (Ire*

oaux turj entfdjloffen nur

mit Santa llruj unb Apatu

$oine eigene fcf)roere ©iroge

beflieg unb jum (irftauneu

ira Jernanbo'« baoou

j
li (-,'.-. 2*::t jwei Stunben

fpäter erreichten ft< ein

lleiae« Torf, ruofjin S«*
nait'c feine ©irogen, bie

et Vau Sieijenbeu oerwei«

gerte, hatte fdjaffen laffeu.

lern Säd)ter beffelben

rowbe oon Santa Grit)

gefogt: „»Jfimm jwei ©i«

roam unb fomm mit uns

aiij ©efeljl bc« Ton ger»

nanbo'* — ein ©erfahren,

bat jroar nid)t ganj ehren«

ttmUi mar, aber bod) ent«

fc^ilbbar mit bem ftrtegSiuftanbe , in meldten fie wieber

i t)ta Hillen oerfent worbeu waren.

ttm näcbftcn borgen (22. 3ttai) liegen fte ifjie große

'J-'iwge lurürf unb fuhren mit Sonnenaufgang ab, häufig

fid) umjdjaiicnb, nid)t fo fetjr au« ,vurdit cor einem inög«

liehen Angriffe, fonberu aus Angfi, baß fie ein ©oot übcr=

unb anbere Agenteit fcec Kaufes SieneS weiter ftroui«

auf l>enachrid)iigen tonnte. Sie fuhren al|o ben ganzen

Tag unb mad)tcn Abcnbs auf einer großen, mit (Scroti be=

bedien lljerjlädje am Qinfluffe bcS Üjfio San Ouan ^alt;

mau genoß oou bort a\i8 einen prächtigen ©tief auf bie

fteilen Hbtjättge ber Iflnben. Hui\ 'ilpatu, roeldjer nie etmaö

anbere« ali bie nur 400 m hoben 3umuc $>umac'©erge in

O^uanana geiehen tjattc, war über biefe liefen erftauttt unb

tt)jt bie intelligente gragr, iuoIjiu beun ba« Gaffer gebe,

ructd)tc< auf ber anbern Seilt biefed (3rbirgcö falle, unb ob

(Simlifirte 3nbian« Mll Cutlttbn,

bort nod) cht jroeite« SReec fei. Gr war begeiflert, als er

erfuhr, baf; ib,n ^ödjftenä nur nod) 20 Tageiuärfdie ooui

StiQen Dcean trennten; ju feljen fotlte er ihn freiiid) nid)t

betotttnten.

ttm 23. ürfai feilte fid) ber ,Muß in jwei %rme; man
fufjr ben (^uinco aufwärt«, beffen geringe Tiefe ba« gort«

tominen frr>r erfd)wcrte; mit einem auf Aiel gebauten ©oote

wäre baffelbe ob'Uig unmejglid) gewefeti. T-enn jeben Augen-

blirf fließ man auf eine Sanbbant ober einen Reifen.

reub berfolgenbcn Stacht fror man fd)on-, beun obrooljl man

fid) nur etwa 300 m Uber bem $cerre«fpiege( unb nod;

baju unter bentAequator befanb, fo war bie 2uft bod) fdjon

burd) bie 9iäbe ber fdjneebebedten Gebirge ftarf abgetilblt.

Am Vormittage be« 25.

langten fte in beut ©Seilet

($uineo an, ber wieberum

nur eine Dcieberlage für bie

(Sbüiarinbe bilbele, fanben

bort eine gute Aufnahme,

traten aber fdjon am näd)<

ften Dtorgen ben 8anb«

marfd) jum 9Jio "Jlapura

an, weldjcr im Öroßen

unb Öanjen norbbftlid)

com 0?a bemfelben parallel

fließt. Um 71
/« Ubr f»tc=

gen fie in bie ©arranca

Ijinab unb burdjroatcteu ben

üKio @uineo, beffen falteS

äOaffer ibnen nur bi« an

bit 2Babtn reichte; eine

gahrt in ©ooten ift weiter

aufwärts unmöglid). iDer

faum fid)tbare ©fab war

fumptig, unb man war

ge-jwungen rafd) jujufd)rci=

ten um nidit einzufluten.

"üJirljrcrc (leine ©ää^e wür-

ben getreujt, barunter ber

-!l i d ©icubo, ein liuJcr ,^u*

fluß beS 3vQ . btr für ganj

Heine galjrjeuge fd)iffbar

fein foll. (trtoaux t)Mt

auf biefem SBege ©erge ju

finbeu erwartet-, aber baS

Vanb war ftetS flad] unb

würbe jufet)enb« fumpfiger

unb fd)lamutiger, baß man
nur mubfam bie Sparto«

Sdjuhe (mit Sohlen aus

gcftodjtener Sd(iiur), weltf|< mau in (Mumeo gefd)enft er«

Ijaltcn ^atte, aus bem Aiotlje herauSjicben tonnte. 9Jie«

mal« griff ber SReifenbe fo au«; er ranute, er flog

förtttlid) burd) ben bod)auffpri^eubeii Sd)Iamm unb über«

holte fd)ließ(id) bie Xrä'ger, wcldje jwei Stunbeii früher

aufgebrochen waren. "J<ad)bem man fo etwa 20000
Sdiritt luriidgelegt halte, fentte fid) baS Terrain plöfelid)

unb man erblidte unten im (Mritube einen ©ad], ben erften

3"fl«ß bcö ?)apura. $icr würbe $alt gemad)t, um bie

^ad)}Ug(er ju erwarten unb etwas ßaffee -,n trinfen; fonft

aber befolgte Cireoaux bie Sitte brr 3nbianer, unterwegs

uid)tS ju effeu, als hu'difteus ein Stlief in Duedwaffcr ge-

laudjten ©roteS. Um brei ll!;r würbe i'iiu o n erreiergt, ba«

auf vnden Kauen oou Sübamerifa als große Stabt be^-iri;

uet ift, in ©3abr()eit aber an« einer oon Strob, erbauten

Kird)c uub brei Sdjuppcn jur Aufbcwatjcuug oou (ibina-
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Mos Üon (^atjennf nad; b«t flnbcn.

^Hnfld)t bcr Hnbta uom Ufer beo Mo 3an 3uan auü.

riube bejtel)t. 'JNocoa, mtl*

d)c8 rliua 20 km entfernt

liegt, ifl ettuai bcbruteitbrr,

luctl i-8 im SNittelpuiifte

flvofetr Guinquina.ißöilbft

nrt| brfinbrl. On l'imon

janb man «id)t ba« 19c»

vingfle 311 effen, roeber

ftifd) nod) ÜJtlb, nodi fvi>

jd)e« rtleifd). üie «rbei-

irr, tudd)( tä'glid) fünf

iVianlrn oerbienen, muffen

vitt baoon fllv rtroa« lafia

1 .^urfe 1 brau ntwem) uub

gctrortneice ftleifdj au8ge«

ben, unb in l'iccrj foftet

bie Jylafdje genirhnhdi|trii

Seine« 10 ftre«.

fll« edjler ^tttigant foc»

brrtc aud] Inn Santo (Sruj

oon brm Vermalter br«

^fnt^fdjfit Ti'-pöt« im

'Jtameu btjjellini Xon ftcr

nanbo, n>eld>er itirer VI'

reift jo Ijtnbernb entgegen«

getreten »oar, iWe, VC
iHflt biefclbeu aud), unb

fojort fdiijfte man fid) ein.

.^lofi .Kilometer meit futjr

mau ben tlriiirn iKio 0 Im

rugaco In:'..:!' unb erreichte

bann brn iSaquela, ber

mdit tirf, abrr jo rrifjenb

ifl, baf; man ba* Dioden Ter Sribt (Muinco.

btr ffirfel unb 0ff(f)iebe

auf feinem Wninbe beutlut)

»cmimint. ^atlirlid) mar

bie &d)ifffat)rt auf bemfel«

ben nidjt gerabe bie leid;«

tcjte, unb Spatu mufete

feine ganje t^*rfdjicfltdjfrit

aufmrnbrn, um fein ftagf«

}eug burd) ba$ roütijenb auf

rooflenbe unb braufenbe

2&affer ju lenfrn. !Mad)

jmeiftünbiger Sabjt er»

reid)te man i<aca ?)ac 0,

100 jmei gamilien freunb«

Iid)cr Onbianer rootmtrn,

roeldje Ouidjua fprad)cn

unb ben Steifenben etroa«

Sifd|r begaben, roetoV mit

Bananen geformt perjrbrt

mürben. Sdion jroei 2J?o

natc batt(n ft* nur von

gefaljenem ftleifd)e unb

ftifa>en gelebt, fo baß ftd)

Äpatu herald) banad) feinte,

in ben Stromfdjnrllen Ai u«

marue ju fdjiefcen unb

Jt uata0 }ti fliegen.

Ta c« in ber legten

•A'nd)t geregnet qattr, fo

mar bie Strömung eine

frt)t rafd>e, unb mie bie

Pfeile fdpfien bie beiben

iöoote baqiu, jum größten

Vergnügen fUr öreoour;
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benn jroei fotdje Tagereifen mufjten if>n fo tocit Don brn

QntQrn M liaqurta entfernen
,
ba| jemc ^Begleiter nid)t

uubj baran beulen tonnten, ihn im Stidje ju laffen unb

umtufebren , unb bafj et feine Unternehmung balb für ge«

fidjert halten burfte. Bor bem ittemolino (Stromfdjnellc)

Uafft »onga raollte gegen 3 Ul;v ber fiüt)xtx be« jweiten

i»ootfi< für biefen Tag £>alt matten, ba ber ging ju h°d)

unb reifjenb fei; aber ofme barauf ju h&ren, fefcte Äpatu baS

Zubern fort unb burdjflog bofl gefürd)tete $>inbetnifj, »wobei

freilid) beibe ftaljrjeuge in golge ungefdjidter Bewegungen
ber «Ruberer fid) halb mit Baffer fUUteu. %19 bie

s
JJad)t

herannahte, mürbe an einer Stelle bti Ufer«, tue l die fid]

etwa 1 mtf? Uber ba« Gaffer erhob, gelagert. (Segen

Slbenb inbeffen begann e£ ju regnen unb ber ftlufj ftieg fo

rafd) , bafs fid) bie tReifenben gegen 1 0 Uhr nur nodj 5 cm
Uber bem 2öaffer befanben. ©ie mufjten alfo rafd) bie

Ter HJeftije Trortunato in ?)ura 'ZMco mit {einer Familie.

Boote wieber belaben unb fid) jur Befteiguug berfclben fertig

halten, livft furj cor borgen fielen fie und) einer roegen

Äegen unb ber lUuetiio« fdjlaflo« wrbradjten Wadjt in tie*

fen 2d)lai. Beim Grmadien aber fanben fie baä eine Boot
doQ Söaffer-, ba« rafdic ftaOeu bed öluffe« lutie biefefl

fdjwerr UnglUd wranlafjt , rooburd) bie brei (Chronometer

bc<f fteifenben unbraud)bar gemacht mürben.

Wod) t>or Wittag rrreid]te man bie9cieberlaffung*7)ura«

?)aco, fo genannt nad) einem bort münbenben fdjoiicn 3«-'

fluffe von linfe, beffeu Duellen im cotombianifd)en Staate

Tolima liegen, unb ber ad)t Tagereifen weit ftromaufmärta

fd)iffbar fein foll. Ter jperr biefe« $aufeä mar ein un<

gllidlid)er Diefujc, ber wie jum .^ohne Sortunato tj i r f$ unb

jdjeufjlid) anjufeheu war: OÄefid)t, $>änbe unb gttfje waren

mit fdjwarjen unb meinen Steden bebedt, bafj er wie ein

£ djede auSfah- T ort war überall bas Pigment r>erid)wunben

unb bie empfinbungelofe £aut meifdid) wie eine alte Warbt;

bid)t baneben hatte fie einen bläulieb, fdjwarjen Ton. Tie
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.V.cu ßortunato'«, um bret 3al)rjebnte junger al« il)r Wann,

ift eine reinbliltigc 3öci§c, bic rcijenb wärt, rocnn fte nid|t

au bcmfelben $autübel, bfm carat«, ober, wie Greoaur mfint,

ber Stb,winbflcd)te (vitiligo) litte. Obre fonft febjr nieblidjen

ftinber jeigen bic »erfd)iebenfien hautfarben: jwei ((eine

Wäbdjcn finb oollftänbig weiß, ein Änabe blatte SBollbaare

rote ein Wulattr. Crcoaur tjat ba« Garat«? (oergl. bie Hx>

ttfel „©d|edige Wenfd)cn" nÖlobu«
u XXXIV, ©. 27 unb

Dr. $cd)uri.tfSfrf)c'< „Äbnorm gefärbte Wcnfcbcn" ebenba

©. 122) auger am (iaqueta aud) bei ben Xicuna« am -Kw

Oaoaro , bei einigen Onbianem am 3c,a unb bei einem u n

glürflidjen ÜBeifjen gefeben, ber nad) oiermonat(td)rt Steife

an biefem ftluffc baoon ergriffen nmrbc unb ftdj au« ©djam
nid)t mebr nad) Columbien jurürfjufebren traute. Greoaur

meint, baß ba« Seiben mit burd) bie eroigen ©tidje ber

%<ion>Miege oerurfad)t wirb. Seine eigenen ^anbrüefen

faben in $o(gc bcrfelben von üScitettt fo au«, al« rocnn er

.fuu&idjulje trüge; bic« tommt baber, bafe bie mifrof(opifd)

(leinen 3Mut«trÖpfd)en, roeld)e bei jebem Stierje an ber Ober«

fladje bcnjovtrctcu, fo bidjt neben einanber ft&en, bog fie

einen großen ("vierten ju bilbcu fdjeiuen.

$ovtunato'« §rau erwie« fid) a(« PorjUglid)e Äödjin

unb bereitete bem Sicifeiibcn ein ®crid)t mit Ißelari'JJett ge=

bratencr Bananen, ba« bcmfelbcn b«rrlid) munbetc; gortu«

nato felbft willigte ein, nad) einem 9tub<' unb Vorbereitung«

tage (Itcoaur bi« jum gaße ttraraquara ju begleiten. 0»
jroci Vootcn rourbe bie gab« fortgefefct; im (leincrcn nab«

men (Srroaur, flpatu, jroci Garijona««Onbianer unb gortu«

nato IHafc. Da (roterer wegen be« clenben 3uftonhtt

feiner $änbe nidjt ju rubern uermod)te, fo mußte er fid)

auf bie deine San( not (Sreoaur fegen, SBaffet aucfdiöpfen

unb bie Tanten ber Onfeln unb äuflüffe nennen; e« fofirtc

jebod) bem 9ieifenben nidjt geringe Ucberminbung
,

cl)e et

fid) an ba« gräjjlto) entfteate <&efid)t feine« ®egenliber

einigermaßen gerodtju: f)atte.

Valb wirb ber J> lufj breiter unb befdjreibt große Vogen,

beren ©ebne gewöfjnlid) ein fdjmalcr Aanal bilbet; lefctern

nennen bie Slnwobner be« ftmajonenftrome« parana, bie

©panier brazuelo. Die flad)cn Ufer boten (eine paffenben

Vagrrftetlen bar; ba aber bie 9?ad)t bcretnjubredjeu brotjtc,

mußten fic wobt ober Übel auf ber Gpi&e eine« 3nfcld)en«

lanben, ba« wie aller ©umpfboben mit inbifdjem Blumen-

robre bebceft roar. Die grofeen Blätter bcffclben würben

abgebaucn unb barauf bie Dcden au«gebreitet. 6« wäre

gefunber gewefen, im Boote ju fd)(afen ; allein baffelbe war

ju (lein, um fid) barin au«f)reden ju Wnnen, unb aufjerbem

wollte (Srcoaur cor feinen Begleitern nieqt« oorau«babcn

I unb baburd) etwa ibje Unjufricbenbett erregen.

$)te CHflentfjumSjetdjen ber KaturDöIfcr.

Bon tHidutrb "21 it b r c c.

Die alten $au«madcn unb Crigentbum«}cid|cn , welche

in Deutfd)lanb wie ©(anbinaoien bie «ufmedfamteit ber

gorfd)cr angejogen b«>ben, unb in benen man ein bebeut*

famc« germanifd)e« s
Jicd)t«inf)itut oerborgen fanb, (äffen fid)

weit Ober ben engen ffrei« biefer l'ä'nbcr hinau« Uber bie

gati)c (Srbc in oerwanbtrm ober g(cid)cm ©inne oerfotgen

unb baben in vielen (%genbcn itjre Analoga.

Diefe Marlen, bie fid) an Xburcn, VaKen, auf Öerätb-

fd)aften, Äirdjenflllblen unb felbfl Urlunben oorfinben, wo
fie yfamcn«unterfd)rift oertreten, würben in früheren

(onftant al« fefte« ^ri^iai be« Sigentbum« gebraud)!. ($«

finb einfädle meift gerablinigc i\igui'eu, leid)t eingefdjnitten

ober grauirt, bie, wie Widjelfen uad)weifi urfprünglid)

einem analpbabetifd»en (Wefd)led)tc angeboren, eine Inn
fdjauung, bie itjre 3tü(je nidit nur, wie wir feljett werben,

in bem analogen ®ebraud)c beifelben beute bei ben Statur-

oöKcrn fmbet, fonbern fid) aud) Ijiftoviidi nad)weifen lä§t.

"iiiit ber genannte '^oridjer anfntnt, btifet c* >«' bänifdben

Wefctbucbe iSbrijiian'* V., bafj «nalpbabeteu ibre Verfdjre^

bungeu bind) it)r ©iegcl ober ibve Vomaerfc (58aumar(c,

$au«jeid)cn) belräftigcn fallen, vln.li ba« preufsifd)e i'anb'

reebt brftiiumt in biefer £>infid)t Vchiijtigiing bureb^ ^anb<
jeidjen ober Ärcuj. 2o oertritt bie Warle al« IJcrfonen«

jeid)cn ben Jaunen in ber Unterfd)rift. «ber fie battc ttod)

weitere ^ßir(famteit; inbeut fte oon ber@emeinbe anev(aunt

unb auf ÖVrätben, SSaften, fiauMtjicrrn :c. eingejeidinct

rourbe, ftellte fte ba« ÜKein unb Dein greifbar oor aller

«ugen feft, ftellte ba« (Jigentbum fidjer unb crfd)roertc ba«

(Stitroenbcn.

Veiroaubt mit ber £>au«mor(c finb mandie anbere 3«
d)en, bie -Ipaubcl«' unb 2ignirjeid)en btr Äaufleutc, bie

i( 3. DJi<b<l(en, Xie ^ustnattc. Jrna 1853, 5. 11.

3Baaren$cid)cn unb ©cbu(marfen, bie ©teinmeBjeidjen,

alfo ba« $aubjcid)cn be« ©teinbauer«, weldje« er auf ba«

oon ibm gefertigte äBedflücI feftt.

3n Dcutfdjianb ftnb biefe Waden bereit« uralt unb
s
JDtid)elfen wiQ fie bereit« in ben notia quibusdam finben,

womit, nad) Xacitu«, bie alten (Germanen bie ©tä'bd)en bei

ber Sofung jeid|nctcn. On ber Offenbarung Oobanni«

(13, 17) ift ba« „Waljeicqen bc«2bt«c«
u

, wie Vutber z«-
!"•; uk f'w iu

t
Qt»v Uberfe^t, erwäbnt. wa« auf bieSigen

tbumdmadr gebeutet wirb. De«gleid)cn bei öHirriicu unb

Utömcrn fommt ba« ^cidjncn oon Xbirren oor, wor

öber bei üHidjelfen ©. 17 bie Öeläge nadjgefeben werben

föunen.

?lud) ba« berttljmte inbifcqe ^atenfreu), £iiafti(a,
^jj

ift urjpvlinglid) nid)t« anbere« al« ein Indien, welche« man
bem Vicb in« C i; c madjte, wie un«ÜHar i'iüQcv beleb« ').

„Scbv wenig oon inbifdjer Äunft ift oor bem britlen 3abr-

bunbert oor (5l)riflu«, ber 3eit, ba bie bubbbiftifd)en (Vür=

ften il)re Vautcn begannen, bdannt. Den Namen ©uaftifa

fann man inbeffen etroa« roeiter furilef oerfolgcn. (£r begeg*

net un« al« ber Hu«brud für ein bejoubeiec 3"aVn un9r *

fahr ein Oabrbunbert früher in ber alten (^rammati( be«

•|\inini. Dort ftnb grroiffc tfompofita cnoät)iit, in benen

ba« leßte SDort „Äama", Obr, ift. fflic c« fd)ctnt, madjtc

man bem Vicb 3 C '*<« auf bie €>b«n, an benen man ben

Vefitycr edannte. Dicfcr Vraud) r)crrfd)tc fogar in ben

Vcbajciten, beim im ÜRigocba finben wir aithtakarni auf

Äübt angewenbet, bie mit ber Warfe H gejeid)net roaren,

wie biefc Wade bamal« aud) au«gcfeben baben mag, wabv-

fdjeinlid) waren e« nur ad)t tvmn ober jroci Ahcuje. (Sine

') 3m £a)lifmaim'« .31io*' 3!Ni.
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anfptefung auf biefen Sraudj bafl Sief) ju jeidjnen finbct

ftd) im Sttjorva'Vebo unb in btn Santbat)ana<gribna«futra«!C.

tingetjcnbci bcjd)riebcn. ^>itr wirb ein Jtupfcrinftrumcnt

(auduin baro-asih) jum „Kctdincn be« Sief)« empfohlen,

ßitifl biefer 3c:dv::t jum SJiarfirrn be« 9$irbS mar ba«

Soaftita." Sieiben »it einmal beim 3eid)nen be« Sief)«.

Huf 2Jlabaga*for wirb beim Sief) ba« Reichen befl Sc
fujer« bind) iiin|d)nitte in bie Cljrrn angebracht Die Dfj=

ren befl gejd)lad)telen Siel)« fjängt man öffentlid) auf, bamit

3ebermann fefjen (ann, e« fei nid)t geftoblcn gcmefen. <Sn«

teil unb ©änfe jeidjnet man an ben Schwimmhäuten

Dafl lejtere Serfafjten fenne id) au« böbmifehen Dörfern

jmifd)en frag unb $ilfen. Äud) auf Öfllanb würben Sögel

an ben S<fcwimmf«fjen mit ßigcttttiumflmarfcn gcjeirtittet

unb nur an biefer ©teDe war bafl anbringen bcr gefct}mäf}i=

gen «Karte juläfftg»).

Oeber ©omalftamin (Offafrifa) bat für bie oon ihm

ge]U(f|teten Äameele ein befonbere« in einer Sranbmarfe be*

ftebenbe« «Kartjeichen J
). Hdc Sferbe ber Ifdierleffen tra»

gen Stityn wie gtg. 1 ; wer biefe 3*id) cn fälfd|t, ocrfäüt

ber Slutradje *). Da« gamilicnoberfjaupt ber ©uatjcurufl

inlhraguoh jeidmet ben SJeibern auf bie Srujt, ben Sfer«

ben auf ber Sroupe, ja fogar ben^unben bie 2Horfe feine«

Scftijthum« auf

Set ben Wappen ber $albinfet Stola fanb Stube!
, bafj

jebcr ein beftimmtefl „-Vichm (@nat ober Aleimo) befafj,

meldje« er auf ade feine $abfeligteiten, Räljne, Siuber unb

©d)litten, einfdjneibet unb ftatt ber brci Äreujdjen unter bie

©teuerjetlel feftt. Damit ftd) ber ©ofjn in biefer Unter«

fcf)rift aud) oom Sater unterfdjttbrn fönne, hangt er biefer

nod) einen tieinen $>atcn ober ©dmörfel an, moburd) bie

fomplicirteften Signaturen entfielen'), äud) bie SKentfjiere

ber Wappen finb mit bem ßamilicnjeidjen marfirt unb biefe«

ift oon 3ßid)tigtcit um bie Xfjierc aufl ben gemeinfamcn

gerben auf ber S3eibe, wo oft 10 000©t«d ftd) bcifammcn

beftnbcn, fonbern ju tönncn. Sei ber Öcburt einefl Wappen»

tinbefl wirb biefem ein 9ientf)ier gcfdjcntt unb bem lefctern

neben bem ^amilirnjeichcn aud) nod) bafl 3"d)en befl Äin*

befl in« Ofjr geriet, weldjefl 3eid)en aber nur ber Cinge--

weifjte ju bewerfen im ©tanbe ift
7
).

£'appifd|e Somärfrn aufl ©djwcbifd) i'appmarfen fjat

oon Düben abgebilbet "). Sergleidje <>ig. 6. Damit ftim«

men «berein bte atfl Untcrfchrift beiluden 3«<b,*n ber £ap«

pen in ftuffifdj Sapplanb unb an ber <Si«racerfüfle, ftig. 99
).

Sei ben nomabiftrenben Arabern ©nrtenfl fjeifjt bafl

ßigentfjumfljeidjen SJeflm unb bat 2Be$ftein barttber au«>

f«f)rlid) beriditrt 10
). 3Han ftnbct biefe SJeflm fefjr häufig

an ben Iboren unb dauern ber alten oerfaffenen ©täbte,

auf ben ©äulen unb fteinernen SJaffertrögen ber ^uinenorte,

an glatten ftclflwä'nben, bei ben Srunnen unb Qifiemen mit

grofjcr ©orgfatt tief in ben ©tein eingegraben, um anjujei«

gen, bafj bafl $Ked)t bei biefen £)ertlid)feiten ju weihen unb
bie gerben ju tränfen ober Änfieblern bafelbft ben ftelbbau

jugeftatten, auflfdjliefjlid) benjenigen Stämmen ober©tamm<

') 3. TO. $i(b'branbt in 3«<l$r. ber ©ff. f. Crbtunbe ju
«erlin XV, 265, 280.

*) TOid)ctftn S. 22.
3
) »urlon'« »eife nad) TOebina unbTOelta. Seidig, 1861,

279.

') flolenati, «erriiuno (£irca|fienS. XrcJbtn 1859, 16.

») o. TOartiuS, Sül etbno«raj)l;ie «merifaä, 230.

3 «ubel, «in HJolarjommer. iltipm 1874, b7.
>) 3- « Bttjs im .mohus' XXII, 6.

*) Om I^ippland och Lapparno p. 317.
») ». TOiDtenbotff in ». »aer'8 unb ^flnurfen'S »eiträflen

lue «enntnifc Ui Sumidxn »ei«« XL 181.

»•) SBrrbonbl. Werl. *ntb,ropol. ©ej. 1877 (14).

jmeigen juflehe, meld)c bie bort eingegrabenen ßigentfjumfl»

üeidjen f«f)ren. ©elbfberflänblid) trägt aud) fämmtlidje«

Sief) einefl ©tammefl, 3'r8cn > 3 <fjafe unb ftametu*, 3tUcf

fUr ©tDd bafl SBeflm. Qi wirb ifjm an benjenigen 1t)eüen

befl fförperfl eingebrannt, an we(d)en efl immer ftd)tbar ift,

b. f). burd) ^aare unb S3oHc nid)t oerberft wirb
, alfo bei

ben ©djafen am @efid)t, an ben Cljrrn uub Untcrfcbenfeln.

£)t)nc bafl SJcflm Würbe eine uerirrte ober geraubte $erbe

nid)t alfl frembefl @ut er!annt unb jurQdgegeben refp. ju>

rlidgrforbert werben fönnen, ober wUrbe fid) bafl auf ben

SBeibeptätjen unb an ben Xränffiätten ober auf einer 3(ud)t

jufammengetriebene Sief) ber oerfdjiebenen Stämme nidjt

leidjt unb fidjcr wieber fonbern (äffen.

V aufig fmbet man an ber SRauer einer %uine mef)rere

fold)er ©tammeflfambole jum 3e'd)nt ber @leid)bered)tigung

nebeneinanber gefiellt, in weldjem SaHe ein europäischer

Sfeifenber, ber fu jum erfien Wale fiefjt, gewötjnlid) eine

Onfdjrift cor fid) ju b>ben glaubt. «I« S3eeflcin imSrüh«
finge 1862 einen 14 ©tunben öftlid] tun Damafltufl gete>

genen Sultan, bie Defwa, beftieg, fanb er auf ber Spi(e befl

Serge« an einer geglätteten gel«wanb tief eingegraben bte

3fic^cn gig. 2, oon benen bie beiben äuferen bafl S3e«ut

jweier ©tammefljweige ber @t)aijät unb bie beiben mittleren

bafljenige jweier ©tammefljweige ber Wejäwiba finb; beibe

ju ben Xradjonitcn gehörige Sölterjweige erifliren nod). 3n
ber Drtfdjaft fjD7erw in ii'orbgileab fteben auf bem Studv
ftttde einer ©äule bie 3eid;.cu 5ig 3, »on benen bafl erfte

Unter $anb ben 6fjurfd)un, bafl folgenbc ben 2uwata, ba«
brüte ben Seni 3"b«r, ba« nierte ben Htimma gebärt.

Dicfen vier ©tämmen, welche

3

n>(*3( bev Söl(rrfd)aft Sachr
finb, ifi jene« Dorf tributpflichtig. On ber ©tabt So«r&
(bem alten Softra) fletjen an bem fogenannten S3inbtt)ore

bie 3«i^tn ft«9- * , benen bie jmei legten Unter $>anb

gewaltfam jerftört, wenn aud) nod) tenntfid) finb. Qt)xt

3crftörung jeigt an, bafj ifjre Onf)aber tein Hnredjt mehr
auf bte ©tabt luk-n. Da« erfle red)ter $anb hciRt ber

9{eumonb (hilul) ber Sen! Sthaatän unb ift ba« 2Be«m
ber ^uwala, eine« grofjen Stamme« ber Hneja; bafl fol»

genbe finb bie Stäbe (matÄrik) ber Seni 5R4fd>ib, eine«

3weigefl ber Sirljan; ba« mittlere tfl ber Ärüdftod (in&he-

g&na) ber Sen! &afim, glridjfaO« eine« 3weigefl ber 2u-
fjün; ba« Dierte ftnb bie jwei «Jceumonbe (hilalein) ber ©er«
bia, rhte« fet}t beeimirten, aber nod) cor 150 Oafjren mäd)<
tigen ©lamme« im ©Üben $auranfl; bafl fünfte enblid) ift

bie ffeute (debbuaa) ber ßuheilia, eine« je(t ebenfaü« fcljr

gcfd)wäd)ten Stamme«, beffen gürfi früher (nod) Anfang«
biefe« Oaf)rf)unbert«) bei feiner Onoeftitur Drrtragfltnäfjig

eine ftäfj lerne, mit eingelegten gofhenen 9rabe«ten gejiertc

©d)lad)tfeule ton ber oflmanifdjen Regierung erhielt, (fr

führte ben2itel B 8"tfl ber fnrifdjcn ftomaben" ((5mir«rab
efl>Sd)tkm), unb bie Acute, ba« Symbol ber ^errfdjaft, würbe
jum S3eflm ber Söl(erfd)aft.

auf bem Serge 2Nunf«t bei bem Dorfe S(>higäna, fed)0

Stunben Öftlid) oonDamaflt, fleht auf einem @rabt)ügel ein

©tein mit bem Doppeljeid)en gig. 5. Da«jenige redetet

$anb ifl ba« Sße«m ber Öemivrta, ba« anbere ber 9eo'etm.

Sethe ©tämme gehören ju ben Xradjoniten. 3ror > befreun-*

bete 3ünglinge, weldje, ber eine biefer, ber anbere jener

Sölterfdjaft angehörenb, in einer ©tammfebbe bort gegen
einanber tämpfeu mu|ten unb auf ben lob oermunbet «mr=
ben, oerlangten in einem Örabe beerbigt ju werben. Da«
Oägeroolf ©ulrib, wcldje« ftd) unter ben fnrifdten 9eoma>
ben am längfien jum tiljviftcntfjumc betaunte, bat uoct)

beute al« ©tammcflabjridjen bafl Arruj. Die SbRi&n,
welche im Dften oon Ocricho noutabiftrrn, haben alfl Sedur
ben Aaffcebrenncr (mnhemusa), ein grofjcr eiferner Vöffel,
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ba« ©ombol btt ©afrfreunbfd>aft; biet gemattet bic Srt be«

©djlufj auf ba« «Iter ber Sölferfc^aft , beim

ba bcr Äaffee erfl feit 200 Oafjren in Serien eingeführt

tfi , fo müffen bie Hbroän ein junger Stamm fein. ?lud)

bie £urfmanen=©tämme in@6län unb bei.vSaleb fjabcit ba«

2Be«m, nur b/ißt e« bei ifmen lagh, ein Rame, ben wir

bereit« au« ben Reifevoerfen über lurfiflan unb bie nörb«

lidjeren 8änber turanifdjer £unge »ennen, benn aud) bie

bottigrn Romabenoblter Ijabcn allgemein ba« (Eigentum«*

jeid)en, of>ne ^weifet au« ben ätteften 3eiten t)tt. ©oweit

iffietjfiein.

Äuf ber frieftfdjen Onfel ftöhr foHen, wie 3Jlid|elfen an*

fü^rt 1
), bie $au«ieid)en nodi immer al« fefie Warfen be«

JBie$# im ©ebraudje geblieben fein. 33efonber« auflgebilbet

war bie (2igentf)um«marfe in 3«(anb. 3n $alberfou'« i«>

länbifdjem tqrifon ift bie ©umarf erflärt al« #au«}etd)en,

womit man bie Gffeften jeidjnet, junädjft al« Sigentfmm«»

jeidjen, weüfjefl man $au«thteren in« Of)r fdjneibe. Inci-

io in auribus pecudum qua dignoscatur poisessor;

ferner aber aud) bcmrfct al« Ramen«nnterfd)rift bei Än«

alptjabetert. Rur bie geidfeu an ben C bveu galten al« gefe&«

mäßige "äJiarfe , wie benn überhaupt fetjr genaue JBorfcf|rif*

ten übet ba« Äennjeidjen be« SJiefj«, 'JJferbe au8genommen,

im alti«länbifdjen Red)te oovtjariöcn waren. ,Wan foü

ein unb biefelbe Warfe an allem feinem $3ieb, haben, mibri«

SifaQ« man brud)faQig wirb, unb b,at man eine angeerbte

arte, fo foQ man fid) biefer behielten."

liefe« »ererben ber Warfe lägt fid) bei Raturoöllern

nadjweifen. SJei ben Dftjafen »ererben gemiffe in $olj ge»

fd)nittene «evbjeidjen in ben einteilten Hamiden al« Ra>
men&rnfiem. „Wan bat oft bergleid)en alte (Schnitte in

bem ^toljnerle einer Jurte nadjgerotefen unb nur baburd)

ba« gauje (^ebfiube für einen längft oergeffenen ©djulbner

in Unfprud) genommen unb erholten" *).

Sei ben 22oljafen, bie feine ©djrift befl&en, führt jeber

J}au«6oter eine Gbiffer ober Xamga al« gamilienjeidjen,

welch/ nad) feinem Tobe auf bie ©öt)ne Ubergeht unb jwar
ii .in;

,
wenn nur ein Sah» ba ifi, in Ibeile jerlegt, wenn

beren mehrere fmb. (Srbmann giebt Slbbilbungen biefer

Im^a '). ffiir reprobuciren gig. 1 1 einige. Slud) Ifdw«
tDQidjen unb Dfdjerrmiffcn an ber SBolga fennen biefe 3»'
eben, meldje fie jur Sefräftigung ber burd) Äcrbljöljer ge>

ffi()iten Rechnungen auf jene einfdjneiben, wo fie ftatt ber

Unterfdjrift gelten. Sinige biefer 3t «<rJ*n»
weld)e oöUig ben

Sharalter ber $au«marfen tragen, fmbgig. 10 abgebilbet*).

S« gehören hierher aud) bie ibjerjcietjen bcr Xt)linfit^en

Sorbroefiamerifa« , rorldje roieberum mit bem 2otemi«mufl

in 3ufommen()ang ftrljen. Diefe« Colt jerjäüt nfimlid) in

einen Rabenftatnm unb einen 32olf«ftamui. Die oerfdjie«

taten @efd)ledjter be« erfleru führen ihren Rainen nad)

bem «oben, groftfje, ©eelöwen, ber @an«, ber Cule, einem

»ad)fr . bie be« Solf«ftamme« wieberum oom^Bolfe, 33ären,

Sbler, Delphin, ^aififd), ber VII fe. 3ebe« @efd)leid)t trägt

ein Sdulbroappen , b. h> fdjmüdt fid) mit einem leidjt er«

fennbaren XrjrUe be« Zi)itxt9, beffen Rainen c« führt,

öoote, CJeräthe, Detfen, ©d)ilbe, ^elme, ja fogar ihre $üt»
ten unb 3urten laffen biefe 2öappenjeia)en mahrnehmen J

).

©peere, »umerang« unb anbere ©äffen unb ©eräthe

M «. a. C. 6. 5.

. 3ofc. ,>. ;l ui (trbmann . Steifen im Innern Wufjlanbl,
Seisla ItUti. II, 25, unb Xafel 3.

*} 9Jad) «. TOüött, Sammlung »ujfiicher «ejctjicbu.

6t. SetetSbuta 1758, III, 364.
&
) Kolmberg, SSltet be* rujfifd)en «merita. ijelfinflfor«

1«55, I, 13.

Sie»«« XL ?lr. 20.

bet Sfuflralier oon Reu • ©üb » SJale« tragen bie 3Katfe

ihre« OfrPrnfT«. ©ie befielen au« gebogenen fcmien, 3»fl«

jag« unb Rauten ')•

%\\\ bem Zfdjugor, bem 8agerp(a& ber ©amojeben, wo
becen ,^eltc flauten, laffen fte ein Äennjeidieit lurücf , in«

bem fie einige Stikfe in ben ©djnee fteefen unb jwar in

bet Rid)tung geneigt, wohin fie ihren Söeg genommen ha«

ben, unb mit auf ben 3tö<fen cingeferbten S c 'd)tn, 1)ibbine

genannt, be«jenigen ©amojeben, beffen Xfd)ugor bort geftan-

ben hotte. Diefe SRarf)eid)en ftnb oerfdjiebener vut, ). 33.

wie gig. 7, aber bod) fennt grö§tenthcil« jeber ©amojeben«

mirth bie 3«d)<n ber anberen. 3Jiit benfelben &tii)tn fmb
bie Renthiere jebe« einjelnen 2Jefi6erfl am rechten SBorber*

fdienfel, oft aber aud) an beiben gebranbmalt, fo bafj, wenn
ein Ren fid) ocrlaufen hat unb auf bie $erbe eine« anbem

ftiifjt, fte fogleid) mit mehr ober weniger <3id)erljeit beftim«

mtn fönneu, wem e« angehört ').

Die norbometifanifd)en 3nbianer brachten auf ihren

©treittolben ba« 3Rertjeid)en an, weldje« ben ©tamm fennt»

lid) madjte, ju bem ber £räger biefer 32affe gehörte
3
),

unb ?ubbod 4
) btlbet (5igenthum<«jcid)en auf einer S«tim0'

pfeilfpitje ab (Jig. 8). SDUt foldjen pofititxn Daten t>or

«ugen wirb e« wohl aud) hinfäaig fein, wenn 5. SBeffelfl

ba« $orhanbenfein oon l£igenthum«marfen an ben ©peer<

fpi^en ber Gc«timo0 bezweifelt. n(2in primitioe« Sott bt=

barf nidjt befonberer Sbjeidjen, um fein (Sigenthum fennt-

lid) ju madjen, benn wo ein jeber feine eigene SBaffe Oer«

fertigt, wirb biefer ein gemiffe« inbioibueOe« Gepräge oerlieheu,

roeld)ed atjttltriie unoerfennbare k5 Ijiirtiftrrc be|H*t , wie bie

^anbfdjtijt einer ^erfon." Unb bennod) ift gerabe bei

Öäger: unb t}ifd)ert>ölfern bie 6igenthum«marfe im ©e*
braudje. Die fnödjerncn Pfeile ber Aon jagen, alfo eine«

e«fimoartig lebenben ©tamme«, fmb mit ber SRarfe be«

Sefi^cr« gcjeid)net. Da bie©eeotter nie oon einem Pfeile

getöbtet wirb, fonbern oft oier, fünf ober nod) mehr erhält,

bie oon oerfd)iebenen Oägern herrühren, fo gilt al« Regel,

baf) betjenige bie ^eute erhält, beffen $feil bem Aopfe )u>

uädjft fterft *>. .fpier alfo, bei einem gleidjfaD« primitioen

Solle, ift bie SRarfe auf ben Pfeilen für uötfjtg befunbeu.

Unb fo bei ben Soito« am Xanafee in flbeffmien, wcld)e

ba« Rilpferb mit Harpunen erlegen, beren eiferne ©pi&e

ein beftimmte« Familien jeidjen trägt, meld)e« ben übrigen

©tammedgenoffen befannt ift. Demjenigen roirb ba« (Sigeu=

thum«red)t juerfannt, welcher ben erften Surf auf ba« Ril»

pferb gethan f)at, felbft wenn ba« oerenbete Iljier an einer

fernen ©teile ftranbet 7
). ©o hanbelten aud) bie alten 3«'

länber. ganb Ormanb einen treibenben iiial unb barin

eine ^»arpune, fo gehörte bie ^älfte ber Seute bem har-

punier. Die Harpunen pflegten besljaib mit einer Warfe
bejeid)nct unb biefe Warfen am Ding befannt gegeben ju

werben. 32 ei ein thingborit skot im SBale fanb, f)Mlt

beffen red)tmäf)igem Gigenlhüinrr baoon Rad)rid)t ju g;

ben "). Die fewohner bet bleuten jagen ben 32a( mit

Harpunen ohne feine; erft roenn ba« riefige Jljicr mehrere

Wcjd)offe empfangen hat, ftirbt e« unb wirb an irgenb einer

ber 3nfeln ausgeworfen. Die Öemeinbc, bie ben ©al fin<

») Journ. Anthropol. Institute VII, 253.
a

) ». B. etruoe im «uslanb* 1880, 775.
s
) »Jccfewetber, »aajttajt oon ber öeiajicbU ber inbianifeben

3?oltSftammc. «5ltinaen 1821, 31).

361

«) Xie •or>e<4i4t!!d)(9«t. Jena 1874, I, gi
fl
ur 2. 2eite9.

*) Die «nientanijd)e <Norbpole{pebitton. fieipiig 1879,

«) Kolmberg, »Blfer beä »uff. «merifa, 115.
"*

I. <><uglm, «beifinten, 290.

«. «Wautet, 3«lanb. Wündjen 1874, 416.
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bet, unterfudjt junäc^fl bie SBunbe, „wo ftd) immer nod) gefunben würbe, in felbige ju t^cilen" '). Hlfo mit in

bft mit btm 3fiaVn orr ©tmeinbe be« Oa'get« Derfffjene 3«lanb.

ffiurffpicf} Kft-Û *^»ill)ni fo« l) „. ättli|. XenftoDtbißfeilen tum Weife na* bem Itaf
fort beiiad)nd)tigt unb b,at fid) mit ber, in welker bte Seutc f-ften Vlmcrila, I, 263.

3>er (of nett
Iton ^rof. Dr. ®eetg ©erlanb in Strofjburg.

IV.

Der Dopptlfamm ber ©übDogtftn unb feine (Jntfttfjung.

2Bir Ijalicn je$t gefeljen, baf} jene« grofjc mcftlidje Kranit»

plateau, m[A)(9 ben breiten Seftfuf be« §of)nedS bilbet,

feine Anlage, $orm unb tjtutige Sefdjaffetujeit nur ber ad»

mäligen $tbung be« granitifd)en Sogefenntaffio« unb ben

baburd) immer maffenb,afteren 9(ieberfd)lägen üerbanft, baß

mir alfo an itjm bte oroplafiifdje Irjätigtdt be« £>ob,ned«

felber feb,en. Gin Dljal aber, ba« uierfmUrbige Dljal btr

ÜJtturtb,e(
b^ben mir nod) nid)t betrautet; unb fo teuren mir

jefct jum $oljned, Don roeldjtm e« au«gtb,t, jurüd.

Die $öb,t bcffelben unb bie ftarirn oon ©ttbwefien fom>

menben 9(*ieberfd)lä'gt erftären nod) einige anbere »idjtige oro»

grapljifdjt Urfdjtinungen bt« ©tbirge«. 3»"i'oiP öie unruhige

©lieberung be«$ob,ncdmaffiüe« felber, meld)e« Don ber ©djludjt

bis jum ih'hrinfopf in lauter cinjelne Äöpfe jerlegt ift unb

jwar mit tieferer ©Wartung, al« man fie weiter nad) Horben

auf bem Ijödjften SRüden ber ©rauitDogefen oorfinbet. Unb

jmeiten«: bem .^ormerfmaffio liegt weftlid) oorgelagert eine

9(cit)e ©on $öb,en an, ober ticimelji ba« §ol)nedmaffiD fällt

loeRlid) ab in eine 9ieii>e au« iljm IjerDor wad)fenber $öl)en,

roeldjt »iel niebriger fmb al« bie nädjftt ^araüclfette jenfeit«

ber (Sodine be (a Sologne, unb feb,r cid niebriger al« ber

£>of)ned felber, meldjt bie$öb/ ton 900 m faum Qberfrfjrci-

ten werben: fo le« feignes sous Vologne, la teto da

Ortimont, ronde t«to unb anbere, bie natOrlid) alle burd)

Heine glufjlSufe Don einanber gefd)ieben ftnb. 3t)re geringe

§öb,e fo unmittelbar neben ben $odjgipfeln ift auffaUenb;

unb bod) ift fie nur bie ftolge ber niädjtigen 9cieberfd)lägt

btr Sübroeftjette, weldjc natürlich, Ijicv ba« 3)laffiD )umeift

megma(d)en muf}tcn. über and) bie fo auffallenbe ©Übung

ber #aute« tfljaumc« ift wobl nur bnrd) bie Wadjbarfdjaft

be«$ohnedb,eroorgerufen. ffiiujrmb mir bcnSubfamm be«

©ebirge« com Ballon b'Alface bi« jum SRheinfopf mit einer

3ieil)e cinjelner runb ober länglid) gewölbter, Dtrb,ältnif}mäf}ig

tief gefd)artrter Öipfel befe&t, unb jugleid) in einjelne öebirgfl*

jtöde abgeheilt finben, fo jiebt fid) norböfUid) com $>ob,ned ber

Wilden oljne bie minbefte Unterbrechung unb ©lieberuug bi«

jum Ib,ale Don le 2?onh,omme b,in. üöir fafjen nun aber, ba|

btr £ob,ned in früheren Spodjen fcljr Biel tjöt^er war, al«

jefct. Qx b,at alfo bie $auptmafie ber Sübroejtnieberfdjliige

feftgeb.alten unb ttrfdjaffte baburd) bem Worbrüden größere

Äufje. Der Sübrüden, ben iWiebcrldjlägc« ftarf erponirt, jeigt

bol^tr bie eingefallenen jiemlid) breiten ^äffe, meldjt ba«

©ebirge jerlegen, unb auf ben einzelnen Öebirg«tl)eilen wie«

ber bie »erfdjiebenen ©ipfet. Die ^)aute« (Staunte« empfingen

gelinbert, gleid)inflf}igere Wieberfdiläge, bab,er ib,rc gleidjmäfjig

gewölbte öeftalt, für bie jebod) aud) ib,r b,ob,c« «Her mit

ju btrttdfid)tigtn ift.

Dabei ift freilid) nod) ein Dritte« ju bead»ten; bie Serg.

fette uämlidj, weldje jwar fdjmal aber in nidjt

ber $öb.e iljncn mefhoärt« poraQel läuft, ba« Diml ber

DJeurtbc abfd)lief]enb. 2Bir fommen fjicr auf biefelbe )u«

rürf. Dafj fie ben <Rieberfd)lagen ftärfer ausgefegt ift, al«

bie $aute« Sb,aume«, folgt au« ib,rer 2age; fo jeigt fie au<^

Diel floriere U5erwitterung«formen (j. ba« gemaltige

DrUmmermeer an ben @ranitwanbtn bei le Saltin) unb

febj Diel fidlere ®öfd)ung al« biefe (enteren, ©ie bilbet

ben 9(orbmtftranb be« weftlid)en breiten, oon allen ©titrn,

alfo aud) oon Horben, anfttigenbenOranitmaffro«, brt^obn"* 5

fotfel«; fie flrab.lt Dom ^obneef felber au«. Die 3Reurtb/e,

meldje fie oon ben flaute« Ii rjau nie« trennt, getjört ju jenen

rabialen Slüffcn; fie Derbantt i^rt Sntfieb,ung ben 9?iebtr«

fd)(ägen btr SBefifeite be« Apotjuerf unb au« ber aud) nörbli«

d)tn «bbadjung be« ganjen Terrain« folgt, baf} fid) b>r aud)

ein nororoarte |iie|*enoer »trom ouoen muRtt. i;ie inact)«

tige $tyt unb breite btr $autt« 0 haumes hielt btnftlbrn,

ber jiemlid) weit weftlid) entfprang, aud) wefilid) ftfl, unb
fo grub fid) btr Jlnfe erft fein i*dt unb b,ernad) fein fd)ma

1t« Iba: mit fleiler ^efl* unb fanftgentigter Cfiftttt tief

tin, in beinahe töttig gtraber £inie. 3a bie $autt« 6b,ou»

mt« brüngten it)n immer weiter nad) äBtften: aud) bit

Deffnung bei lefoffe ift wob,l eine Üßirfung berfelbtn, benn

gerabe itjr gegenüber liegt nid)t nur bie fjbdjftc fiantm«

erb,ebung, fonbern aud) tin weftlid) Dorfpringenbtr 3eitcn •

jweig bt« $auptrttdtn« oon 1236m^öb,e, wobei ju bead)'

ten, bafj bie tleintn Winnfale, weld)e ben £)aute« Sb,aumt«

entfliegen, genau biefelbe norbwcftlidje Oficfjtung b,aben, roie

ber Durd)brud) bei Xrfoffe. Seittrbin fliefjt bie SReurt^e,

ber allgemeinen 9(bbad)ung be« ©tbiete« folgenb, norbwefl'

lid) fort, ©o ift alfo ber fdjeinbar boppelte Sogefenfamm
erllärt er ift nur einer, nur baf} burd) btn etgentbttmlidjen

Dom $ob,nerf au«geb,enben S(u|(auf ein ^araOelfirtifen,

ber früher mit bem ^auptrilden ein« war, abgefägt werben

ift ; au« ber 3^t ber erfttn Anlage bt« Db/tle« ftammt aud)

bie erfte Anlage be« Df)ore« bei Zcfoffe. Diefer fdjmale

liarafleljug mar natürlid) burd) ffiaffer leidjter jerfiörbar

al« ber nod) baju t)ia minber nieberfd)lagrrta)e ^auptrUcfen
,

unb fo crilärt ftcb, feine reidjere ©lieberung, fo ift aud) feint

erfte unbebeutenbere Durd)bred)ung bei le Saltin, ba« Xtjal

(e granb Saltin, nur burd) Grofion entftanben. Daffelbe

oerbantt feine Anlage ebenfaQ« einem mäd)tig Dorfpriitgenbcn

©litb ber jpautt« (Jb^aumc«; bie ftärteren >Jtieberfd)läge,

weld)e fid) biefem gerabe gegenüber tjier bilbtttn, fd)nttttn

immer weiter uad» SBeften ein. ©o tntftanb ba« 5

btffen ©oljle fd)r bod) gelegen ift (le graub Saltin 854 bi«

900 m). Slber aud) bie weitere Sortbilbung be« boppelten

Äamme« ber ©üboogefen beruht auf (Srofton. 9iörblid)

Don bem 'Hieurtbeabflufj bebt fid) bie DI)alfo()le ttiebtr; t«

fehlte b.ier ba« fiarle SJaffer ber 'JReurthe, um fie tieftr ein-

Digitized by Google



tyrof. Dr. ©eorg ©ertctnb: Der #ofjned. 315

jufenfen. 35« «Rteberfdjläge finb überbaupt fjier geringer,

©tibweftwinbe aber aud) ljier immer Dorijerrfdjenb. Dflfyer

bilbete fid) jraeSobener^iJ^ung Don 976m, überweise Ijin

bie heutige iRetd)«- unb frühere Dcp.irtcmetttfatf::;c verläuft.

SRad) Süben gebj ber unbebeutenbe £ufd)ba$ (ftjucb^adj) in

bie 3«eurtr,e, nach, Horben fefct bie »ecfjine ein; beibe finb

unmittelbare folgen ber »ilbung be« SReurtljetbalfl nnb ber

fjier fd)cn etwa« weniger feudjten Sübmefie. Dag bie »e«

cfjiue fict) nad) Often jur SBeig wenbet, bot wotjl feinen

©runb in ben geologifdjen »erbältniffen ber ©egenb, ba

gembe tytx ba« ©ranitmafjio be« »rrjouarb in ben (Sranitit,

ber ben #amm unb bie $auptmaffe be« öebirge« bilbet, ein»

gelagert ift Hudj in ber Senfe oon 8e »onljomtne fliegt

bie iüedjine eine 3«t lang auf bie ®renjfdjeibe beiber ®e«

ftetne, nadjbem fie aHerbing« oorber ben »rejouarbgranit

felber burdif Livrt): h r. t
. Huf einer äbnlidjat (Srcnjfdjeibe

fliegt audi bie obere 8eber, beren Xljal im Uebrigen ein

(?rofiou3tl)al ift unb feine $auptridjtung ben aud) bicr prä-

bomtntrenben Sübweftwinben oerbanft, fowie bem Umftanb,

ber and) für bie Übrigen jwifdjen bem Doppelfamm fliegen'

ben glüffe entfdjeibenb ift, bag nämlid) bie fjftebfte #9t)en>

Knie be« @ebirg«maffio« erfl nad) fetjr breitem »Jeftanftieg

im Often ftdj erbebt , bie Weberfdjläge alfo jum grögten

itjetl fdjon auf jenen SÖeftanftieg be« öfilidjen breitern dürfen«

nieberfaHrn unb auf ifjm natürlich, ibre erobirenbe Arbeit

beginnen. Diefe Sübweftwinbe Ijaben t9 aud) bewirft, bafj

bie «anunUnie be« »ogefenjuge« nörblidj oon SKarfird) fo

fd)trtal unb fo weit nad) iJJorbcn oorgerttdt ift, tnbem fie ba«

©ebtrg«breicd jwifdjen SWartirdj unb Dcutfdj iRumbadj, wel«

dif* ihrer '-Bahn gerabe entgegen fleljt, reid)tid) bewäfferten.

Ik fo entftanbenen ftarf faQenben »ädje ftnb natürlich, oon

gxofjer ÄrbeiMfraft unb Ijaben beujer mädjtig erobirt. Die

roefUiaje Äette jeigt Übrigen« bier im »erbältnig jur mäch/

tigern Dftfette (löte be« ftaur, »rejouarb u,
f.

w.) ganj

bie glcidje Crfdjeinung wie ben $>aute« dljaumc« gegenüber;

fie ift ftarf eingefd)nitten, wo« jene burd)an« nid)t ift, natür»

lief) Bieber, weil fie ftärter ben Sübweftwinben unb ihrer

Öeuditigfeit au»gefcet ifi.

£«« XburttiaL ift ganj ärmlich, gebilbet wie ba« Ihal
ber L';:nn, On feinen oberfien I tjeilen ifi e« nur ßrofion««

bilkng, bann aberfolgt ber Sauf ber Ihn r eine 3eü lang ber

©rrajlrnie be« (Sranhe« unb ber (aufgelagerten unb mit

gegebenen) @rauwade. Später fliefjt fie burchau« im Gfc»

biete ber @ranwade unb hier ift ba« Ibal wieber ganj

(Srouon«tbat. Seine {Ridjtung oerbanft e« junädjft ber

i'age be« 9rbetnfopfe« , bann ber fUbbfllitften Scnfung be«

gutjen Gebiete« (Saulrure« 416 m, ± tumi 342 m, Senn«
beim 276 m). Die »reite be« Irjole«, ju weldjer bie alten

@ktfd)er nur wenig beigetragen Ijaben tonnen, ifi golge

unb ÜBirfung ber^ölj' feine« nörblidjen ®renjgcbirge« , be«

•Hamme«, welcher benSuljer beleben (1426 m) trägt. On
biefer Jpöbe ift ber glufj be« Ibalf8# bie Ib,nr, ebenfo

nad) bem fliböftlidjeu niebevu &amm tjingebrängt , wie wir

bie TOeurtlje nad) SBeften gebrängt faljen. Denn ein glufj,

ttt jnifdjen jwei oerfd)ieben hohen ®ebirg«)ttgen hinfiiefjt,

verlegt fein S)ett ftet« an ben minber boben biefer ^ü^t,

beffen u)m juge f cbi te Seite bann bie fieilere ber beiben Xhal

wänbe )u fein pflegt. So bie ÜJfeurtfje, bie obere iDiofd, bie

SD<o|elotte, ber 9oud)ot unb anbere SogefenflUffe. Daffelbe

®efe6 brängt aber aud) ben 9Hj»n von ben Sllpcn jum
Sdjwaqwalb, ben Vo ju ben Spenninen, ben (Mange« }tnn

S3rrglanb oon Del^an, ja aud) ben Wiffiffippi )u beu 9de*

gbani« b,in.

So fönnen wir jr§t über bie Silbung be« Sßogefcn»

lamme« urt^ eilen. SBir t)aben bi« jum^obned nur einen

ftamm; Don ba an ifi er burd) bie (Srofion in jroei Xrjeile

jerlegt, in einen fdjmalern, niebrigern, reid)lid)er gegtieber«

ten wefilidjen, in einen breiten, !;n.
l

;ern, ungeglieberten öfl»

lidjen. Da§ an biefer gan|en ©eflaltung bie Slibweftwinbe

ben eigentlid) grunblegenben «ntljeil r)aben, erbeQt au« einer

@cfammtbetrad)tung be« Öebirge« befonber« beutlid). Oe
unmittelbarer ber ^anptlamm bcffelben biefen SBinbcn aufl«

gefegt ifi, um fo lebhafter ifi er gegliebert; bafjer bie reidje

(^ipfetbilbung fublid) oom ftb/infopf unb ber wefilidjen

^ßfeubofette. Der ©or)ned jeigt fid) bier al« Gnbpunft ber

einen unb 2Infang«punft ber anbern »Übung. Seine ge»

wältige $ör)e gab ihm biefe 9u«nat)mefie0ung. Die weft lief)

mit ihm unmittelbar oerwadjfene .ipöljrnfettc, fe« ^eigne«

fou« ^otogne, Ortimont u. f. w. firtb bie birefte Jortfctjung

be« weftlid) Don (e »altin gelegenen $öf}enutge«; bie größere

»reite, weld)e ber 9{orbjug beft^t, fommt baber ,
baß feine

Jpöfjc mehr öfilidj, alfo mer)r im 2Binbfd)u(, gelegen ifi,

wäb^rcnb tiberbaupt ber ganje Silben be« ®ebirge« Diel

flärter ben ffiinben, ber ?Baffertf)ätigleit auflgefe^t ifi. SWan
Dergteidje bie ^lugmengen, welebe bon ben fUblid)en »ogefen,

einfd)lie|lid) be« ^ob,ned, au«geben, mit ben wenigen, weldje

bem ganun Doppeljug nb'rblid) oom $obned entfpringen.

Die Saffermaffe, welche ba« ©ebirge nacb SBeflen abgiebt,

ifi weit grbfjcr, al« bie, weldje öfilid) abfliegt.

6« ifi ferner gewiß bead)ten«wertf), bag ber $ot)ned ba«

r)3d)fte SRaffiD, früher aud) ber fjöcbfte Oipfel ber fröflal»

linifdjen »ogefen, fafi genau in ber Witte ber ©efammU
auäbebmmg berfelben gelegen ift.

Die »reite ber bftlidjen Xbäter fännte auffaOen, ba

ba« (Gebirge Don Often wenig $eud)tigfeit erhält. %(ud)

biefe »reite ifi golge ber Slibweftwinbe unb ber b,%n
aKaffioe, weldje aüfeit« biefe Ib,äler umgeben, alfo eine

befonber« groge üttenge von 9?iebcrfd)lägen für biefelben

feftljaUen. Dann ift audj ber jäf)' Ojiabflurj ber »ogefen

rooljl ju beadjten, weldjer bem Jßaffer befonber« fiarfen jjatl,

unb alfo %rbett«fraft giebt. Dnrdjau« nidjt al« (Srofton«>

: häl : v fmb aber eine gan je Oteitje Ibälcr auf^ufaffen, weldje

im bBdjften Äamme be« öebirge« einfe^en unb felbft bie

runbe Ä uppet be« $obned nadj Often gleidjfam augcfdjnitten

Ijaben, weldje ferner baran Sdjulb ftnb, bog ber .'pobned

fdjeinbar nad) Often oorgertteftifi: e« ftnb bie« Öinfiurjttjäler,

weldje wir an ber ganzen Ofifeite ber $aute« übanmc«

oerfolgen fönnen, ju benen audj bie tigcntbümlia^en Sircu««

tfjäler be« Darenfee«, be« Sdjwarjen unb Seigen See« ge<

bttren. Sie ftnb txrtjältnigmägig jung, benn bie Srofton

bat itjre ,\n m nur eben erft gemilbert, feinc«wcg« Derwifdjt.

Beim fie leine Spuren alter ®letfdjerarbeit jeigen, fo be«

weift ba« nidjt« fOr bie £eit it>rer (Sntfiebung, ba nad)

Often Ijin bie »ogefen, fetjr djaratteriftifd) wieber fttr tt>re

tlimatifdje Sage, leine C9letfd)erbilbungen jeigen, natUrlidj mit

ÄuSnahme be« Jlmariner Xtjate« fowie ferner ber äugerften

Silbweftpartien be« Wttnftertbale«, bie nad) bem 9ibetnfopf

unb bem bilden rjtnjiefjcn, ber ben 3totb,enbadjer Äopf unb

weiter bfllicb ben Suljer »eltfjen trägt. (Dollfas-Auseot,

Materiaux poar Tötnde des glaciera 3, 212.) »leite

(iinftnr)tbäler fdjeinen mit bem Sinftnlen ber rtjeinifdjen

Xiefebene in 3u fammcnban9 iu fiebert. Sie liegen bauet

fäd)(idj in bem (9cbirg«tbei(, ber audj an feinem Oftranb bie

griffen geologifdjen StiSrungen burd) »erwerfungen , beffrr

Umwerfungen be« oerfdjiebenfien Webirg*material« jrigt,

gerabe gegenüber ber merfwUrbigen »udjt oon ^reiburg

unb ber ib]r oorgelagerten oulfanifcben Waffen be« Äaifet»

fluljle« unb Dunibergc«.

40»
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Religion unb Setbntfd&e ©ebrau^e ber Sotjäfen.
93on Dr. SRajt S5w$ in Jj>elf«nafor8.

V.

5. geiertage unb religiöfe Sjeierlidjfeiten. C3w"te $älfte.)

SEBcnn ba« ©ich im grüblmge beginnt, auf bie SBeibe

ju geben, berietet Äminoff, werben Opfer für baffelbe in

ber $auptfkra|e bc« Dorfe« angeficHt unb wirb babei com

Opferpriejier be« Dorfe« ober Bon jwei gewählten Opfe»

rem ein Odjfe unb ein weige« Sdjaf bem inmar geopfert.

Dabei wirb gebetet: „Inmar, bamit ba« auf« gelb getaf«

fene 93teb, ftd) reid)lid) oermebrr, opfern wir bir einen golb«

paarigen Stier." (Wittid).)

Um '»fegen ju erhalten wirb an einigen Orten jä'hrtid),

an anberen nur bei großer Dürre eingebet um Wegen
abgehalten (zor kuris'kon). Dabei werben bem inmar im

ÄajanfdVn ein ?ferb unb jwei weijje Sd)afe, im SBjätfa*

fdjen ein weiter ober rotier Stier unb jwei Sd)afe gr»

opfert.

Wad) ber 5rüf)ling«faat werben bie fdwn erwähnten,

mebreren Dörfern gemeinf auten $>atnopfer (miren-

vös', ober el'en-Tös, ober badzim-vös) im badzim lud

begangen. 3n einigen ©egenben pnbet bie« erft ju ßfing»

ften ftatt, in anberen am ^3eter«tage, bem kvar-*ur-»jefle,

am 29. 3uni.

£>ier oerfammeln fid) gewöhnlich, bie Slngebörigen »on

10 bi« 15 Dörfern, um bem mukylts'in unb inmar ju

opfern, unb jwar nid)t nur 2Httnner allein, fonbern aQe,

«Dlanner, ©eiber unb Äinber. Der Opfertifd) (vyle mut-

s'on dzök) wirb nid) f)trr mit SBirfenjweigen beberft, wie

beim invu-$>ainopfer, unb auf bie 3 ra"9' ber eine *Zt)t\l

be« Opfer« gelegt, wäbjenb ber anbere in« geuer gefdjut«

tet wirb. Da« Opfer befielt tjter au« Winboiel), Schafen,

(hänfen, bi« an 15 Stttd\ unb wirb burd) ben Dom tuno

ernannten badzim lud ut'is bargebradjt. Die Qteremo«

nie unterfd)eibet fid) fonfl in nid)t« bon bem fpäter ju be»

jeh,reibenben Dorfbainopfer.

3u bem grojjen weltberühmten badzim lud im Dorfe

Nvrj.i | ba« wir fd)on früber erwähnt , finbet natürlid) bie

ganje fjeier in weit grö&erm ÜJlajjftabe ftatt. Wad)

Oftrowöli werben ju biefem Jefle fdjon lange sortier

Vorbereitungen getroffen. Ungeheure 8orrätb,e an Sier

unb kumyska werben gebrannt. Än grojjem Sieb aflein

werben bi« 60 Stürf geopfert. Unumgänglich, notbwenbig

ju biefer Seier fei ein 3djwan, ben man bi«weilen mit

25 bi« 40 Stube! bejahe. <5r wirb gleidjfall« red)t}eitig

eingefangen unb, wie Ofirow«li felbfi (Gelegenheit blatte

ju feben , in grojjen tSrjrcn gehalten , mit ben beften Vecter«

bifien gefüttert. Wad) bem tjefte werbe er auf einem fefl--

lid) gefdmiücften Dreigefpann im Driumpb jum SBjätfa«

bluffe gebracht unb bort mit Silbermünjcn gefchmUdt frei«

gelaffen. Seine Wolle ift unbefannt. 3U biefem {jefte,

beut miren töb' , firömen bie (Gläubigen nidjt nur au«

bem ganjen fajanferjen ©oubernement jufammen, fonbern

aud) bie mjätlafd)en Dörfer fdjiden Äbgefanbte. 3n alten

ßeiten, meint Sminoff, fmb biefe großen Opferfefte ge«

wi| r>on groger politifdjer $)cbrutung gewefen; in ber ©e=

genwart aber bilben fie nur ein geiftige« Sanb, weldje« bie

bevfchiebmcn 3nbioibucn be« ffiotiäfenbolfc« oereiniat unb

beffen «fflmilirung an bie umwobnenben burd) «njabt unb
Cibilifation mächHgen Sölfer büitanbätt.

dm Anfang 3uni, wenn fd)on am jungen £>afer ftd)

bie rrflen grünen Äörndjen jeigen, giebt e« ein fleine«

ßinberfefi. Die Ainber geb.en binau« in« §elb, foerjen

einen Srct au« geroöbnlidjer @erftengrü$e , bem fie ober

bie jungen noet) fafttgen $afertörnd}en beimifd)en. 9on
biefem iJrei opfern fie bann etwa« in« §euer mit ben

SBorten: n O)ra«brri geben wir bir, ©ort inmar."

Da« größte tVft be« gan}en 3abreS beginnt am 29.
3uni, bem ruffifdjen ^Jeter^auU'Iage, unb bauert eine

ganje 2Bod>e lang, dn biefen Xagen be« S3 1 ä 1 1 e r f e ft e

«

(kvar sur) wirb faft im ganzen aßotjäfenlanbe ber jroeite

wid)tigere Iljcil ber $od)}eit, s'uan genannt, gefeiert, unb
bie gange 9&od)e hmturd) giebt ftd] Hit unb 3ung ben

greuben bc« Dafein« bin obne ftd) burd) irgenb weldje

©orgen beirren ju laffen. 3n einigen ©egenben wirb an

biefem Xage ba« badzim vöa' im badzim lud von trieb'

reren Dörfern gemeinfam abgehalten.

9m $3orabenbe bc« tiefte«, ba« auger krar sur aud)

gnzem jaon , Sommcrfeft, genannt wirb, bält jeber $>au«>

oater junädjft in feinem kaala mit feiner Familie einen

©otte«bienfl bem mukylts'in unb vorlud ab. Sin biefem

Tage, bem einjigen im 3abje, »erben oom vorsud at'is

auf ba« dzadzy Sirtenjweige gelegt, bie ber $amilicn<

birte be« $aufe« entnommen flnb. Dab^er bat ba« fteft

aud) ben Warnen kvar sur, Stätterfefi, wörtlid) SHätter«

bier. SBier wirb eben nur ju ben gefhagen gebraut.

8uf bie 3w*ifle l^flt ber SSetenbe ba« vyle muts'on,

ba« bod)gebobene Opfer, nad)bem er folgenbe ©orte gefpro«

d)en: nO ©ort, mukylts'in, vorsud, rooljl bewahret unb
erhaltet un«. De« Slätterfefte« wegen beten wir, reirfjlid)

gleifd) unb SBrob, glürflidje« ?eben unb Dafein, guten 3" c

wad)« gewähret." Sleifd), örot, ©rüftbrei, *ud)en, 33ier

unb kumyska werben geopfert, unb bei jeber ©abe, bie

bem voriad tjiuaufgetjobea unb bem ©Ott in« jeuer ge=

fd)üttet wirb, werben biefelben äBorte wirberholt.

Wad) ben Seiertagen nimmt ber voriud ut'is bie Sir«
fenjweige, weldje ben Warnen mudor führen, wieber fort.

Wadjbem bie kTar-sur-©od)e bergangen, madjt fidj

Me« an« ^eumadjen, woju oor biefem $eflc unb wäh»
renb beffelben Wiemanb eine ^anb rührt. Dafür arbeitet

je|}t aber aud) «de« mit, ma« nur #anb unb gug regen

fann.

Die SSotjäten flnb ba« frömmfle Soll, ba« id) fenne;

bei jeber ©elegenheit beugen fie ftd) vor ber ©ottheit, unb

fo beten fie aud) t>or ber Heuernte: w©ieb, ©Ott, bag ba8

©ra«, wenn id) brei ÜHal mit ber ©id>el fd)lage, fid) m
©d)id)ten legt; bag Schwaben an Schwaben unb Sd)ober

an Sd)ober fid) fammein" (Wittid)).

3wei ffiod)cn wirb eifrig $eu gemad)t unb jebe ga«

milte firebt, bie Wrahb ju beenben, benn ber 20. 3uli (tü'

nanal, ber neue 2 ag) leitet bereit« ben Woggenfdjnitt

ein, Hud) biefe« jjefl ifl ein tjodjgeadjtetcö
,
bod) bauert t9
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nur ebien Dag. Vm Vorabenbe beffelben würbe frflf)fr

namentlich ber Vienen Wegen gebetet , unb noctj jefct bringt

jeber Viroenoattr btm inmar $onig bat; idj ftlbft fab,

toic an biefem Ubcnb $onig geopfert mürbe. Vemtrfenfl«

roertb ift, bafj bie« Opfer utcfjt im kuala Dollbradjt mutbc,

fonbern auf bem Jpofe unter freiem £>immcl. 3n btr 9te=

gel finbet ba« Opfer aber audj an biefem Dage im kuala

flott, Valla« berietet, bafj an biefem «benbe immer

Vunlfpedjte, bie ju biefem ^roede eigen» mit Sehlingen

gefangen mürben, bem ©ott geopfert mürben.

Der 20. 3uli ift aud) ein rufflfdjer fteiertag, ber Tag
be« Otja (Vropbrten (Sttafl). ©ei ben Sotjäfen tjeigt ber

lag vi
l nanal, btr neue lag, morau« man oieDeidjt fd)lie>

fjen fönnte, bafj fie von biefem früf)cr il)r 3af>r begannen.

3m li»almözfd)cn opfert man am Vormittage be« %f
ftefl felbft, jeber junädjfl in feinem kuala, bem voräud unb

jwar fein gleifdj, fonbern nur $>onig, Vrot, Brei, Vier

unb kumyika, unb jmar wirb nur ba« vyle mutoonauf«
dzadzy gelegt, bafl jeueropfer finbet nidjt ftott. 9m fru«

i)cn Nachmittage erfolgt bann ba« lad -Opfer für ben lud

peri. Änbetwa'rt« wirb gleidj am Vormittage be« vil'

nanal ba« einjige gart - lud - Opfer be« 3abrc«, ba« lade

Tos'äs'kio'kon, bem invu bargtbradjt. 9cad) Vallafl

unb S min off finbet e« fonft ben erften Oftober ftatt.

Am SRorgrn bebedt btr lud ut'i» , ber aud) bie Opfe-

rung leitet, ben Opfertifd) mit Virfenjmeigen von beliebigen

Räumen, hierauf mürbe früher, mit t« fdjeint , ein ©öge

gefiedt. 9m 9ladjmittage, etwa um 1 bi« 2 Uhr, oerfam>

mein fid) bann bie Ücdutter im $aine, Seiber tjaben fei

nen Zutritt, ß« mirb ein 9ttnb ober ein fdjwarje« Sdjaf

geopfert, nadjbcm cfl mit Safftr geroafd)cn ift. £>tr}, Hun-

gen, sücbtr mtrben in einem Äeffel gefodjt, ba« Sleifdj in

einem anbern. Senn rt fertig ift, fpridjt ber ba« Opfer

leitenbe lad ut'is folgenbefl ©ebet : „tritt moblwoHenb auf

haSSirfenrei«, o invu, gewähre gute» ©lud; ba« gute Viel)

bellte unb erhalte ra o hl, gieb e« feinen roilben Xb,ieren prei«."

darauf fdjneibtt er junädjft Dom £erj, Stangen unb

Jtber Stüde ab unb legt fie auf bie Virfenjweige , anbert

©tttde wirft er, baffelbe ©ebet murmelnb, in« geuer, unb

bin Heft oerjeb/t er gemeinfdjaftlidj mit ben übrigen Se«

lern, Daffelbe mieberbolt fid) mit bem tjleifdje, bem Vrote,

kumyika, Vier ic. Xie Änodjen mtrben fpdter gleidjfafl«

bem geuer übergeben.

3n gondyr gurt mürbe nidjt an invu, fonbern an

kozma folgenbe« ©tbet gerichtet : „Kozma, tritt mofjlroot'

trab auf («3. bie Virfenjweige), ftet« wot)l ertjatte unb be«

rr-.r.tf
; gitb unftr Vitt) feintn rtifjtnben Ifjieren prei«,

wirf t« nid)t in ©d)tudjten ober Slufjbett. Dafl ©«treibe

tat nidjt Don Sürmern unb Ungeziefer wrjefjrtn. Stritt

»of)lroollenb auf, barum, 0 ©eift, bitten mir; motjl erhalte

unb bewahre unftr Opfer in betneu fiänbtn."

Sie ber kozma al« ein böfer Salbgtifi aufgefafjt mirb,

fo mirb aud) im ^almtjzfdjen btm lud peri, bem böfen

$aingeift , ein fdjmarjer Rommel geopfert , unb aud) au«

btm (5)tbtt an invu gel)t tjtrüor , bafj bie« ein böfer ©eift

ift 3m Äajanfdjtn mirb nad) S3ed)terero bem keremet

im lud geopfert.

3t(t giebt efl feinen 5etertag mebj bi« jum Gnbt aller

gtlbarbeiten. 3ebe neut Arbeit rourbe aber fonft mit

ntutra ©ebet eingeleitet, fo ber 81 0 1 g e n f d) n i 1 1 ; B©icb,

©ort, ba| ©arbtn an ©arben ftd) tjäuftn unb ©arben«

ftänber an ©orbenftänber" («ittid)). Vor bem Raufen

be« Sdjober« (kaban) betet man: „@ieb, ©ort, bafe ber

Sdjober fo b,od) werbt mie ber ^immel" (Äittid)).

3n btm 3Kafjt übrigen«, al« ba« Sfjriftenttjum ein«

bringt, fd)eint bie ©etfreubigleit abjunef)men, nnb ba« ift

nidjt munberbar, benn beim rufftfdjen SSauern ift bie 9?e(i»

gion nur $ormali«mu«, ed)te grömmigfeit trifft man nur

fefjr feiten, unb faft nur bei ein}elnen ©tbilbtttn.

SBtrtn bit fdjroert 3*" oorübtr, bit geibarbeit öon«

enbet ift, bann fann man raiebtr Jtflt ftitm unb bie ©or»
gen fabreu laffen. H.müitiu mirb ba« ja -n'ftn', pöana
vosWkis'kon , ©etreibeopfer, bargebradjt, b. tj- t*

mirb oon febem $att«roirtt) , fobalb er mit feinen Selbem
fertig ift, auf feintm Ädtr in ©egenmart feiner ftamilie

bem mukylts'in ein Opfer in« fttlb gegraben, bodj obne

(Sier, unb babei gebetet: „Makylte'in, fdjenfe gute« ©e>
treibe, roirf feine ffiürmer unb Ungejieftr barauf."

Valb nadjbem aüt bitfe übrigen« mctiig feierlichen

tVlbopfcr beenbet fmb, finbet an einem burd) ben tano

ober bie Volf«oerfammiung feftgefe^ten Xage ba« gurto

kalyken ki ston, ba«gemeinfame lo bttnopftr, ftatt,

reo, mit mir fdjon fatjen, be« ganjen Dorfe« ÜJtraobntr oon

&nrt ju Ami gctjtnb btn ©teltn btr Vtrftorbentn ibren

Xribut bringen, benn je(t fommt btr Sinttr mit feinen

ttranftjeiten, man mufj fid) alfo btr ts'y'ke ©unft otrfidjtrn.

%m 1. Oftobtr, btm ruffifdjtn pokrow (OttncM ©d)u^),

mirb bann in oitlen ©tgenben ba« grofje $trbftfefl
(talyB juon) gefeiert, aud) tulys sar, ©erbflbier (Umi»
noff) genannt. Um Vorabenbe be« geftt« mirb, mie gt-

mb^nlid), in aQen kuala btm invu geopfert. Dem Opfer

biefe« zlbtnb« moi)nte id) bei unb Dtrrotife baljtr auf bie

frlib,eT gegebene ©d)ilberung. Um Vormittage bt« jeft«

tage« mirb in Bielen ©egenben ba« .Ipainopfer für inva
abgehalten, in anbtrtn aber gef)tn bie ^inotr am Vormit«

tagt mit Vftil unb Vogen auf bie (Sidjbornjagb.

3e$t btginnt bereit« bie Sinterjagb, beim fdjon gitbt

e« ftarte firöfte, unb in ber WiUt ober gegen iSnbc bt«

Oftobtr fäOt fdjon btr Sinterfdmte , ber bi« Snbe üRärj

liegen bleibt. Da geht bann ein jeber 3äger einicln in

ben Salb, madjt an einem Vddjtein ober einer Quelle,

bereu e« in jentr maffentid)tn ©rgenb viele gitbt, tin

^tutr an , unb opfert tin Vi n Ii n , ba« tr mitgrbradjt, btm
$errn be« Salbe« mit btn Sorten: „Silb fdjenfe

mir, kozma, $rrr be« Salbe«, jcbe«mal, menn idj gehe,

für hunbert SRubel!" ober „fdjtnft, $crr be« Salbt«,

Silb; lag ba« $aftlljul)n nidjt fortfliegen, nidjt roeit ftdj

entferntn!" 3n einigen ©egenben fdjeinen aud) allgemeine

3agbopfer ftattjupnbtn, barauf rotift folgenbe« ®tbtt bei

«ittidj: „Sann btr ©djntt füllt, gitb gute« Setter,

©ott. .Otlf- in ben Salb gehen unb mieber heim. 2Röge

ba« Silb fdjön fein an ©eftalt unb 'Belj ; menn mir aber

auf ben glug gthtn, mögen jifdje barin ftdj finben. SDUi)--

ten mir Vibtr trbtutttt unb i^ifdjotttrn fangtn. Senn
mir am l'ager be« Vitien oorübergthtn, fo hilf unfl ihn

fthen unb bafj beim erften glinttnfdjufj ftin Vlut flit|t,

unb bafj fein Vel) fdjbn fti. Scan mir Ijcimlehven, gitb,

©Ott, bafj mir un« ber Veutt rühmtn fSnntn. 'rtudj ftäu»

fer lafj unfl ftnben unb guten $anbet. $ilf, ©ott, bem

grofjen ^terrfdjtr bit Abgabt btjahltn."

3m ^erbft mirb nad) «min off juglcidj mit bem

^errn be« Salbe« audj btr Verftorbentn gtbadjt.

Da« Itftte fjtft bt« 3at)re« ift bann vod'en'o am 24.

SRooember, bem rufftfdjen Äatharinentage. In Vor«

abenbe biefe« läge« mirb in gcrob'bnlidjer Seife bem vor-

iud geopfert, bodj mirb aufjer bem Ublidjen gteifdje, Vrote K.

aud) ©elb auf ba« dzadzy gelegt, mährtnb man betet

:

n0 ©ott voreud, roohl erhalte unb bemal)«, gewähre gu»

te« ©etreibe!" ober „o©ott inmar vorsud, gewähre gute«

©lüd ju leben unb fein , gewdh» 8u,t* ©rtreibe." Um
Vormittage be« gefttage« felbft mirb im badzim kuala Don

Dielen Dörfern gemeinfam bem invu geopfert

Digitized by Google



318 Die 3nfel JBarbaboe«.

2) t e 3nfel 93 a r b a t> o e 3.

Die „flJtaiT »out 22. Bugufl biefe« 3ab,re« bringt in

einer Äorrefponbenj au« SBarbaboc« oerfd)iebenc intcr«

effante 3Rittbeiiungen Ubtt bie SJrrbältniffe ber (leinen, feit

btm 3al)re 1825 in mglifcrjtm ©efuje befittblidi.ru 3nfel.

Diefen 'Angaben jufolge nimmt Söarbaboe« burdjau« nid)t

nur in räumlicher «ejirbung — burd) feint weit nad)

Dften oovgefd)obene tfage — eine Sonberflellung unter btn

Übrigen britifdjen 3njeln ber fiteinen Antillen ein: oud)

funficfytlid) feiner wirtbfd)aftlid)en unb focialen ^uftünbe

ftetjt e« außerhalb ber Steide ber anberen weftinbiidjen ko--

lonien, bie eü fämmtlid) burd) feine oerbältntfjmäfjig großen

iücifiungeu Ubertrifft, ihn bem nur 430 qkm betragenben

äreal ber 3nfel fielen ^rute nidjt weniger al« 'Vi« unter

forgfältigfter ftulrur, unb bie- jmar fafi au«fd)lirjilid) al«

^urferplantageu. Sd)on feit vor nunmehr 250 3al)i cn bie

erften englifdjen Änfiebler fid) auf Sarbaboe« niebertiefjen,

ift l)ier oor}ug«weife 3uder gebaut worben; oon 3abr ju

3aljr b,at feitbem bie "JJrobuftion zugenommen, unb nod)

beute befinbet fie fid) in fortwäbrenbem Steigen. Der <Sr«

port ber 3nfel, ber ju ber ^afjl ihrer Einwohner in genau

bemfelben söertjältnifz ftrb t, roie ber ©roßbritannien» ju feiner

5öeoölferuug«jiffer (e« (ommen etwa 8 <Pf. 6t. auf jeben

fiopf ber iüeootferung), betrug im oerfloffenen 3atjre

1330000 Uf. St.; booon rourben allein 1110000 ^f.
burd) $robutte ber 3 llfff

r

P tan,a fl
en repräfentirt. (£« ift

eine febr bemerfen«mertbe Ibatfadje , baß , trogbem 8arba>

boe* bei feiner 3uderfabri(atton nod) bia je&t faft ganz ohne

bie $ilj«mittel unferer oorgefdjritlenen inbuftrieaen £ed)«

nif arbeitet, e« bod) burd) ein 3"f<»««"«ntreffen günftiger

$ebingungcn, oornetjmlid) burd) bie Uberrcid)lid) uovtjanbe-

nen unb wohlfeilen Slrbcit«rräfte , immer nod) im Stanbe

ift, billigem 3mfer auf ben SJiarlt ju bringen, al« bie«

oon irgenb einein anbern Orte ber 2Belt au« ge frfjeben fann.

E« liegt auf ber $anb, baß bie Einführung mandjer jener

§ilfainittel, unb befonberö bie allgemeinere Änroenbung

ber Dampftraft , bie ftabritotion bebeutenb oereinfad)en, bie

^>erfiellung«fo(len bementfprecrjenb nod) mehr oerringern

mn|; unb baß bie 'JMantagenbefi&er Oon Söarbabocö (einerlei

principielle Stbneigung gegen Neuerungen unb SJerbefferun«

gen h<gt«, ba« fyabtn fie mehrfad) bemiefen: feit längerer

3eit i et j o n wirb auf ben größeren Öefifcungen bie 6rtrag«=

fähigleit be« 3)oben« burd) ben betrieb einer rationellen

Sfd)felroirth)diaft vermehrt; auf gar oielen aud) finb bie

alten &$inbmUb(en jum 3 (tll U(t f
d

)
fn o** Lohres burd)

Dampfmafdjinen erfe$t; oon einer je&t im iöau befiublidjen

Eifenbalm oerfpridjt man fid) ben größten deuten.

Da«, worin ittarbaboe« fid) aber am meiften Don allen

weflinbifd)cn Kolonien au«jeid)net, ift feine ungemein bidjte,

ja, man (ann wohl fagen, feine oiel ju bidjte Öenöllerung.

Die fleine ünfel }äl)lt nidjt weniger al« 1G2 000 Einwoh«
ner, unb ea fommen fomit auf ben Cuabratlilometer etwa

370 Seelen! 3n biefer$koöl(erung«maffe, oon ber 7
/4 fid)

jur englifdjen &ird)e jählen, ift ber 'ßrocentfa§ ber Europäer

gegen bie Neger ein viel größerer al» auf einer ber anbe»

ren Onfeln. Xer ^reiö oon Örunb unb SBoben ift auf

»arbaboe« r<erl)ältnif}mäf}ig bod); einflere (*/, preufj. üWor.=

r)
guten Vanbe« wirb heute mit 100 ^f.St. bejaht, unb

aüen 3;i»eiUn ber 3nfel finb bie 9Jeger gern bereit eine

$ad}t oon 5 f\. St. für ben «cre ju geben. Dafj bie

farbige Setitflferung ftd) fjtr. Weber in gebrlldter nod) aud;

in firmlidjer ?age befinbet, bad bemeift bie große ün)ai)l

(leinen Örnnbeigenthume« , ba« eben fafi audfd)liefj(id) in

ihren $änben fid) befinbet. 1>\t länblid)e ^eoSKerung ber

Onfel bqiffert fid) auf 120000 Seelen; bie Qintbcitung

be« (Srunbbeft^e« ift aber ungefähr bie folgenbe: anÖrunb«

ftttden oon nod) nidjt einem «cre OJröfje finb 20 000
borhanben; Uber einen unb unter 10 Acre? 2100; Uber

10 unb unter 50 Vcre« 300 unb Uber 50 «cre« eben'

fad? 300. $on ben 23 000 SlcrcS aber, bie burd) biefen

lederen „grofjen Orunbbefiß" repräfentirt werben, finb

nur etwa 5000 in eihrblidjer Seife mit .^>)potl)e(en bcla

ftet : ein immerhin günftiges Scrhältnif} im Sergleid) }u

ben anberen 3nfeln, wo bie unfelige öerfdjulbung be«

(ärunbeigenthumS jeben müglidjen iluffd)wung oon Dorn

herein lahm legt. 2Bie fehr bie Weger oon 3)arbaboe4 übri«

genO bie gebeih(id)e t'age )u fdjäfeen wiffen, in ber fie fid)

hier beftnben , geht auä ihrer tief eingewurzelten Sbncigung

heroor, bie 3nfel )n oerlaffen; unb !;at fid) eine gamilie

burd) bie 9nerbietungen freier lieb erfahrt, rcid)lid)er Arbeit

iu hohem l'ofjtte, burd) Serfpredjungen oon @elb> unb

vanbprämirn verleiten (äffen, nad) einer ber anberen 3n<

fein Ubertufiebeln, fo ift t» faft gewif}, ba| fie bei ber erften

Gelegenheit wieber jurüdfehrt. 5Jei ber ^cute fdjon befte«

henben Ucberoblferung ber 3nfel muf} aber biefe Hnbäng«

lid)feit ber einzelnen ^lieber mit ber „V.t füt ba« i^eiei

ben bti (^anjett bod) oerhaugnigDoO werben; benn, fo fon*

berbar biefrt SebUrfnifj fUr eine wcftinbifd)e Äotonie aud)

erfd)einen mag, fo ift e* bod) nidjtabcftoweniger wahr, bafj

ba$, roa« SBarbaboe« ;vu:r am meiflen noth thut, eine gerc

gelte unb gut geleitete 3uawanberungdpoliti( ift Die SBc-

DöKerung beä i'aubea ift in fortbauernber 3»nahme begrif--

fen, feine Grträge werben fid) aber nie in entfpredjenbem

ÜJfafje oermehren (önnen; tO ift (ein unbenu^ter $oben

mehr oorhanben unb aua) nur wenig 8u«fid)t für irgenb

eine neue, in grögerm 2)iaf$ftabe }u betreibenbe 3nbuftrie.

So liegt hier ba9 einfadjc :)ied)enercmpel eine* fid) bergrö»

fjernben Dioiford fUr einen gleidjbleibenben lioibenbufl

oor — bafl 9tefultat (ann eben nur ein immer gerinnet

werbenber (gewinn für ba« 3nbioibuum fein. Die <5in»

wohner oon SJarbaboe* würben bemnad) nur in ihrem eige»

nen 3ntereffe honbeln, wenn fie felber bie 8u«Wanberung

au« ihrer äßitte nad) ieVäften färbern wollten. Sie wür-

ben reid)lid)e UnterftU^ung oon ben anberen 3nfeln finben,

auf benen SRangel an »rbeitflfräften unb banebeu nodj

Ueberfiu| an uufultioirtem «oben ju finben ift, unb bie

br«b<»lb im Stanbe finb , eine weit größere ©eoölferung ju

ernähren unb ju bercierjern, al« fte jefct befi(en. tlm leid)<

teften freiltd) wttrbe bie ftuewanberuug fid) organifiren laf*

fen, unb am meiften Entlang mürbe fie unter ber 33e*

odKerung felber finben, wenn man eine beftimmte 3nfel

bafilr in« 9uge
f äffen unb auf ihr eine große Kolonie grün>

ben wollte, in ber bie ßinwanberer neben freiem Staunt

für ihre 2h«ig'«t oud) bie 6inrid)tungen be« «Dtutterlan.

be£ oorfinben würben.

©rennenber nod), al« biefe ftrage ber Äu«wanberung,

bei ber e« fid) ja erfi um bie 'flbwenbung einer ju(Unftigen

®efahr hanbelt, ifi eine anbere, bie jur &tit alle Öemüther

in öarbaboe« befa>äftigt: bie grage nämlid), auf wetd)e
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Bai aünt

Seife man bie immer mefjt Uberh«nbnehmenbe Üanbplage

Wt 3nfel, bic Ratten, am grünblid)fien Bertilgen fann.

Gl [djeint fafl unerflä'rlid), nie bieje« Ungeziefer auf ber

fo bidjt bewohnten unb überall fo forgfälttg fultioirten 3\u

fd }u einer fo Ungeheuern Verbreitung fotnmen formte

;

auf febtn ftafl hat e« fid) jefct aber eoflfommen b,i« eim

gebürgert, unb ftnb bie hatten bie gefcHjrlidjflen unb ge*

fiitdjtetfttn Seinfcc ber .4 u tfn pla :; t ige n , in benen fte burd)

Abnagen ber Rohrpflanjen bidjt Uber betn ©oben ben grbjj»

ten ©d)aben anridjten. Stor einigen 3ab,ren fdjon warb«

ihnen ernfllid) ber Stieg «Hart unb eine grämte oon einem

iJennt) auf feben bei ber {Regierung eingelieferten Ratten*

fdjrcanj gefegt — leibet fanben fld) unter ben Einwohnern

ber 3nfcl aber nid)t nur fpefulatwe ®enie«, bie fld) nun

auf bie Rattenjudjt legten unb ftd) baburd) eine mühelofe

unb angenehme (Sinnahme ju fdjaffen oerfudjten, e« tut*

ftrten aud) balb aQerhanb (SerUdjte oon natürlidjen unb

fünftlid)en Rattenfdjroanjcn
,

bie, in groger Wenge impor<

Erbteilen. 319

tirt unb gefd)idt mit einer hinreidjenbcn Snjaf|l edjter unb

frifdjer untermifd)t, ohne SBeitcre« mit einem ^ennn pro

©tüd prämiirt worben feien unb fomit einen erflediidjen

©eminn abgeworfen hätten. Durd) biefe Erfahrungen eini»

germajjen enttäufdjt , hat man jefct einen anbern $lan in«

Äuge gefaßt, ber beffern Erfolg oerfpridjt: man beabfid)*

tigt näiulid), bcn oflinbifdjen Wungo« (Herpestes griacus)

auf Söarbaboe« einjufül)rrn unb ju atflimatifirrn. ,u-ei-

tief) hat man nidjt mit Unredjt gegen biefe« 2lu«funft«iuit«

tel ben Einwanb erhoben, bafj man fid) in jener Sd)leidj<

fafje einen gefährlidjrn geinb für alle« geberoieb, in« ?anb
bringen werbe, bodj ftnb bie $fknjer atlmälig ju ber riet)«

tigen Einfielt getommen, bafj e« immer nod) billiger ifi,

ein .Kapital oon 10 ?Jf. St. ober aud) etwa« mehr auf bie

Slnlage eine« mit Draht oergitterten .v>Uhnerhaufeö )u oer'

wenben , al« jährlich, ba« put unb 3«f>nfad)e baoon burd)

bie »ermttftungen ber Statten in ben jjuderptantagen }u

oerlicren.

31 u 0 allen

H n fl t a ( i e it.

— Rad) offteiedrn tingaben waren naa) bem Eenfu« »om
3. Hpril 1881 bie bcoölf ertften Stäbte in ber Äolonie

Süb=Äuftralicn, welche eine öcoülfcrung oon 279 865

jüWt, folgenbe. Die Eitu of «bclaibe fleht oben an mit

33479 Seelen. SDonn folgen Rcnfmgton anb Rorwoob mit

10067; fcinbmarflj mit 6794; Unlei) mit 5493; $ort Slbelaibe

mit 3013; Oleneig mit 2724; SBurra mit 2647; Womit
Gambier mit 2403; ftapunba mit 2290; SBallaroo mit 1869;

Önreler mit 1811; Sabina mit 1521; Wooufa mit 1418;

¥ort Stuguftn mit 1318 unb Gtare mit 1131. »He übrigen

Orte ber Kolonie Süb-Snflralien jählten weniger al« taufettb

(finmohner.

- SBir hatten fa>on öfter« Gelegenheit, un« über bie ju

efib-Suftralien gehörige gilialfolonic bei $ortDarwin an
ber Rorbfüfte oon Sluftralicn (RortbernDerritortt) ju oer-

breiten. Der bortige ©ooernment Refibent, Wr. E. SB. V r i e e

,

hat nun neuerbiug« Wieber einen offtcielten Verteilt, ber bi«

Enbe3uni 1881 reicht, Uber biefe Slnficbclung an bie Regie-

rung oon Süb = «uftralien eingefrbidt Derfclbe lautet bie«

Wal günfltger a(« fonf». SBir entnehmen barau« folgenbe

eingaben.

Die ftotoniften ohne bie Eingeborenen jählten am 30.

Ontti 1881 in«gefammt 4380 unb hatten ftr^ bamit in ben

legten bret Wonaten (nach bem Eenfu« oom 3. ileril) um
174 (meiflcntheil« Ehincfen) omninbert. Die[c geringe Söe-

vblferung oertbeilte fidi anf 3690 (Stjiiiefen, CCO Europäer unb
30 Malaien. Der allgemeine @efunbheit«)uflanb (ie§ nicht« ju

»ünfehen Übrig. Da« »etrageu beT Ehinefen wirb al« ein

muflcrhafte« hmgffleat. .Sie befolgen bie Oefetje unb ftnb

in jeber Bejiehung gute Untertanen," fagt ber Bericht >). Die

9ceoenue be« 5htanjiahre« 1880/81, oon 3ult ju 3uli gerech'

net , belief fleh auf 22 (X» ^f. St. unb floffen baoon 7409

au& Sanbeinnahmen. Die SRcoenue be« neuen ^inanjiahrc«

1 V«hnli4 nie in OueenSIanb unb Steu'Seelanb (aua)

Sictaria unb fteu.-eubitBale« »ollen folgen) hat ba» ^arla<

ment ber Aolonie Sttb>Vuf)ralien Witte «uguft biefcS iat>us

eine 8tO angenommen, naa) melcher jeber antommenbe (£^iacfc

eine ftopfftcuer oon 10 $f. 6t. ju erlegen bat unb febcS

einrreffenbe 6d)iff auf je funfjig Tonnen feines ©e&alles nur

einen Ch'"«i«" al* Ttiailagier führen bnrf S)ocg (oO biefe $iH

auf iat »oithern tertüoto, oorläufifl leinen «ejug haberw-

d t b t i e i l e u.

wirb auf 83 000 $f. St oeranfchlagt. Der Erport an @olb
— unb ba« ifk bi« jefet fo jiemlich ber einjige Export —
bclief ftrfj im 3ahre 188(^81 auf 28 471 V» Unjcu. E« würbe
bie«, bie Unu Wölb mit 4 $f. St. berechnet, einen ffiertb

oon 113 886 ^(3f. St ergeben. Da« neu entbeefte ®olbfetb

am Söribge Ereef war befonber« lohnenb unb befchäftigte 100

Europäer unb 1500 Ehinefen. Surf) bie Ouarjriffe am
Waroaret (Vluffe lieferten gute 9Üefu(tate, benn man gewann

au« einer Donne Ouarj Oolb bi« juni Setrage oon 520 Um
jen. QRit ber Anlegung Oon 3uderplantagen geht e« rafch

oorwärt« unb hofft man auf günflige Erträge. ? .ir V n 1
1
oral -

jwede (mehr für SRinboieb al« für Schafe) waren bereit«

224 244 englifche (10 516 beutfc&e geographifthe) Cuabrat--

meilen, gegen eine jährlüti« Rente oon 6$ence ober 60?fen=

nig pro Ouabratmeile, oom 9?orthem Derritoro in ^3a<ht

genommen.
— Die^erlfifcherei in berDorre«>Strafje jmifdjcn

ber Rorbfüfte oon Kuftralien nnb 9ceu<@uinea nimmt einen

immer gröfjern Umfang an unb liefert lohnenbe Erträge.

3m oergangenen Oahre würben 4491
/« Donnen |Jerlmufa>cln

im SBertbe oon 1 200000 bi« 14Q0 000 Warf geftfe^t. Der

^reiö für bie Donnc fchwanft jwiften 2-100 unb 6600 Warf.

3u Dauehern würben meiflen« Ranafa« , Waori« unb Wa'
laien, aurfj einige auftralifche Eingeborene onmenbet, oon

SBcigen nur ungefähr jwan}ig. Die Daucher felbft machen

gute ©efchäftc babei unb flehen f«h auf 4000 bi« 6800 Wart

pro 3afjr. Obgleich e« fehr oiel f^aififche in ber Dorre«-

Strafje giebt, fo geht bod) bei ber Sifchcrei feiten ein Wenfcbem

leben ocrloren, im Durcbfdmitt nidjt mehr al« jmei im 3ahre.

E« ifl eine auffällige Ihatfadje, ba& bie äaiflfdte Pd) meiften'

»heil« baoon mad)en, fobalb bie Uerlfifcherei beginnt. 3n

Suflralicn- namentlich in Sobneo, befiehl eine «njahl oon

Öefellfchaften, welche in jenen ®ewäffern berartige ftifdjereien

auf ihre Sofien betreiben taffen.

— Der Eenfu« oom 3. Slpril 1881 ergiebt für bie

Kolonie Dueen«(anb eine SBeoblferung oon erft 218159,

wobei ba« weibliche ©efchlccht um 37000 an 3ahl geringer

ifl al« ba« männliche. Da bie ftolonie einen Slädjenraum

oon 31 488 beutfdjen geographifchen Cuabratmeilen umfafjt,

fo würben mithin nur 6,94 ^erfonen auf bie Ouabratmeile

entfallen. Rad) bem Eenfu« oom 1. Wai 1876 jählte bie

Kolonie 173 283 Seelen, 105 009 männlich unb 68 274 weiblich.
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320 «uö ollen 6rbtf)filen.

S o t b a in t t i I o.

— Remarf als 3abri(fiabt. Rrwarf in Rew 3«=
fet) liefert belanntlidi eine große Quantität ber frobufte,

Weldje auf bem ÜBeltmarfte alS Rem 9Jorfer ftabrifate fun-

girrn, unb man fängt an, Sajrilte ju tltun, nm aua? ben

Ramen ber 3tabt, in welchem bie l8eroerftbätigfeit eine folth

hohe bebeutung errungen bat, ju ebwn ju bringen. Ter
Sefretär ber ftanbelSfammer , \vrr % 2 Ouinn, hat einen

(ängern SBertdjt über baS SBadjStbum unb bie SluSbehnung

ber oerfdjiebenen Sabrifjmeige RewarfS Derfaßt, weither beS

3ntereffanten nid enthält. SluS bemfelben geht bernor, baß

bie in Rewart gefertigten ^robufte nach fafl allen äöeltgegcn

ben »erfanbt werben unb baß bie ftabrifale ber bortigen

fieberinbuftric j. b. erfolgreich mit ben erjeugniffen Sng=

lanbs, Srnntreichtf unb TcutfcblanbS fonfurriren.

Reroarf ifi Ullertings gewiffermaßen als eine borflabt

Rem ?)orI«( \n betrachten, welches für aQe tJabrifate ber

neuen unb alten Söelt ben heften Stapelplatz bietet. Tie
berbinbungeu RewarfS finb ieboeb nach allen Seiten bin reich-'

lief» unb nur wenige Stäbtc erfreuen fid) folcbcr bcrtebrS--

erleiibterungen ju SUaffcr unb $u fianb, wie bie freunblidie

Stabt am IJaffaie, welche fid» außertem burd» eine tüchtige

3Runicipaloermaltung fdjon lange einen bcneibenSwertben «Ruf

erworben bat. 3113 fcauptinbufrriejweige, welche in Rewarf
Beitreten finb. nennt ber Sefretär ber $anbelSfammer fieber,

3uwelier j unb t>ntfabrifeii ; er giebt folgenbe intereffante

3ufammenftcllung in bejug auf einzelne (Sejdjäfte

:

»rbeiter Üobnbetrag ^robuftionSm.

fiebergefchäft . • . . .

Raffinerie für Gbel
metalle

Gabrilen o. i

fachen

»ohl

2661

342

9688

$utgefd)äft 2956
SSebereien 1861

Stofferfabrifcn .... 1567

Stlciberfabrifen . . . 1438

Sdmbmacber 1535

Dtafdnnenfabrifen

Sattlerei

1167

121C

TollarS

1413 713

17» 1«)

1 (KM Olti

867 025

5651)40

570 522

14?2 947 (?)

676164
567 391

410 636

Dollar*

10440«99

8 794 600

4 632 827

2 262 894

2 212 250

2 138923

2 055 108

1885 504

1 630 077

1496008

— (Sine ömbition ift jetjt bamit befdjäfrigt, bie Um
gebung beS börenSeeS in britifdi (folumbia, welche bis

babin gan; unbelaunt mar, ju erforfcben.

— 3m Ülnfdiluffe an ben fiirjlich fiartgebabten GenfuS
ber bereinigten Staaten ift ein beridjt über bie ber-

tbcilung beS Rrgenfal|£ unb über biejenige ber bcoölfe'

rung mit Rüdfidjt auf ben Regenfall herausgegeben warben.

Tanaib erreidit ber bödme Regenfaü mährenb eineS 3abreS
150 Sott, wcldtcr einmal am ^uget Sunb beobadjtet morben
ift. 3m Oabre 1880 betrug ber burdifctmittlicbe Regenfall

ber bereinigten Staaten, mit SluSfrtluß oon Sllasfa, 29 3oll.

31u6 biefem Turcbfcbnitte folgt bie eriftenj eüteS weiten ®e-
bieteS, weites für tylanjeinuudiö ungeeignet ift, ba biefer,

jumal bei ber Dorfommrnbcn ralchen berbunftnng, Diel mehr
«Jeuchtigfeit oerlaugt TeSbalb bräugt fid) bie beoölferung

befonbcrS an foltben Stellen jufammen, welche jwn'dien 35

unb 50 3<>U Regeiifall haben. SluS einer oon üMr. Mannet
aufammengefiellten iabeUe ergiebt fid), baß biefer Iheil ber

SJereiuigten Staaten 68,13 ^rocent ber gefammten Seoölfe--

rung nmfd)lie6t, währenb bie Gebiete swt'djen 30 unb 60 3olI

92,3 ^roeent ber iöeüölfcrung enthalten. Tie biebtefte 33efie-

belmtg haben bie Streifen mit 45 big 50 3oH Regen, näm-

(id) »er Onabratmile 57,7 (Sinwobner, unb biefel6en ent-

halten aud) bie größte abfolute Seoblferung. TOan bat be-

redmet, baß im 3abre 1880 in ben bereinigten Staaten — mit

Ausnahme oon l'liV! ;
— etwa boepelt fo Diel Saffer Dom

Gimmel gefallen ift, als bie beiben Seen ©rie unb Dntario

jufammen enthalten; biefe SKaffe betrug 1 7% 532 642000000
SaHonen, bie ÖerbunfrungSoberftäfbe etwa 3 3Mümen Cua»
bratmileil.

Volargebf et.

— Ter @eograpbjfd)cn (Jiffcllfrfiaft in bremen gingen

auS San Francisco, 28. September, Rad)rid)ten }u, metebe

ben auf S. 288 biefcl banbeS bejüglid) ber SBef ifcergrei«

fung oon SBrangelS^fianb bnrd) ben amerifanifdien

Tampfer .Corwin", Stapitän $ooper, gegebenen beriebt

DcrDollftänbigeu. Radjbem bicfeS S<6iff (Jnbe 3uli burd) baS

<£iS bis jur ^eralbtnfel oorgebrungen war, würbe gelanbet

unb bie bödjfte Spi^e beS in fdjroffen (Dranitfelfen auffleigen=

ben (SilanbeS befrtegen. Tie $erolbinfel ift ber «ufenthaltS-

ort Don ÜKoriaben SeeoSgeln. Tie begetation ift lümmerlid)

unb beftebt auS einigen IVoofen. .»editen. Sarifragen, beim
Slbfiieg würbe ein 200 ^uf: bod) herabflUrjenber unb unter

einer Sdmeeban! Derfcbwinbcnber SBilbbad» angetroffen, bon
ber ^eralbinfel arbeitete fid) ber „ßorwin" jur fibiri'eben

Küfte hinüber, längs roeldjer er bis jum Rorbfap Dorbrang.

Suf bem SBege babin würbe eine Segelflange auS ber See
aufgcfifdjt, bie laum über ein 3abr im ©affer gelegen baben

tonnte. Sin ber Stüfte traf man eingeborene, bie ben iu

großen ftlügen erfdieinenben enten wie ben auf bem Gife

außerorbentlid) jablreidjen eiSbären mit bogen, $fcü unb

Speeren nad)ftetlten. Sind) einem wanbernben Stamm Ren :

thiertfd)urrfd)en begegnete man. 9?ad) Dielen Slnfirengungen

gelang eS oon ber Sübfcitc her am 12. Sluguft 9RorgenS

auf ffirangclS l'anb ju lanben, weld>eS Dom ffapitän $ooper

feierlich für bie bereinigten Staaten in beßu genommen (ber

bertrag mit Rußlanb, burdj welchen bie bereinigten Staaten

SllaSfa erwarben, mad)t eS ih,nen jebodj unmilglid), irgenb

welches 2anb weftlid) ber beringfiraße ju beanfprud»cn) unb

Reu^eolumbia getauft würbe. Tie Sciifie beS neuen

fianbeS liegt 25 SRileS nbrblicher, als bie bisherigen ftarten

annehmen. Spuren Don bären unb Tyüctifen waren jahlreich,

einige bögel unb ein Siemming würben erbeutet. Sin ber

fianbnngSfteDe münbete ein 300 $uß breiter, 2 l
» 3aben tiefer

reißenber Strom in baS SReer, waS auf eine größere »uS-

behnung beS £anbeS fcbließen läßt. Tie Älippcn beflanben

hauptfädiliib auS Schiefer. auS Sanbfiein nnb etwas Cuarj.

Ter boben ift lehmig mit nntcrmifd)ten bunfelen Stiefeln,

'.'im Stranbe fanben fidg allerlei (Segenjiänbe, bie beweif rn,

baß bie Stufte nidit immer oon eis eingefcbloffcn ift: SBal'

ftdjgerippe, ireibbolv ein altes Ruber, eine bootSplantc, bei

jerneS (Sefdjirr unb ^aßbauben. Tampfer .Corwin" hielt

fia), nadjbem er feftgefiellt hatte, baß in biefem Ibeile beS

2anbeS feine Spuren ber ,3eannettc" in Gairns ober ber

gleiten ju pnben, nur furje 3«t auf unb bampfte nad» ber

amrrifanifeben Seite hinüber, um bem S8a(fänger .Taniel

SBebfier* vi |)ilfe ju fommen unb fid) mit Stöhlen }u oer>

feben. es ift anjunchmen, baß baS fpäter eintreffenbe eigent-

lid)e 9fufhict)ungSfd)iff .RobgerS" ebenfalls baS neue i'ottb

erreidit haben wirb, bermutblid) wirb biefeS S<biff bort

übenointern unb bie Sluffudjung ber ,3eannette* grünblicber

betreiben, als eS ber .ßorwin" Dermoajte. lieber bie <£r

ftredung beS neuen fianbeS nad) Ror$en hin wirb nid)tS be*

richtet, bie See öjtlid) oon SBrangelS-fiunb (ab man Don ber

$cralbinfel anS offen.

3'tbati: bon eaoenne nadj ben Slnben- XL CäDtit fünf Slbbilbungen.) — Ridiarb Slnbrec: Tie eigentb.umSjeid>en

ber Raturoölfer. (S(it elf Sbbilbungcn auf einer Tafel.) — $rof. Tr. OJeorg ©erlanb: Ter ^obnetf. IV. — Tr. 9Rar

budj: Religion unb heibnifdjc Okbraucbe ber SBotjäfen. V. — Tie 3nfel borbaboeS. — «nS aUen erbtheilen: «uftrolien. —
Rorbamerifa - l-'olargcbiete. - (Schluß ber Rcboctwn 23. Oftober 1881.)

«tNclcur: %t. 9t. Jtitpert in Ctilm, «. W. «int«nfrnp> 11, III Ct
Sirud unt ißttlaj «sn 8 r t < 1 1 > .• iBieweg unb <Cohn in <Br«uitf(bDtig.

4jiet?u jwei fjeifagen: 1. Siitttarifdier «njetger »r. 20. — 2. Vrofbeef, berreffenb „t>it llmfegrlung «flen« unb
Guropa* auf bet f3e«a". fJrtlag Don ». «. ferotfbauS in 2etB}i9.
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Dr. Sii^orb Äic^eri.

<HrrtitnfAwin 3«brlid) - » 24 Wummern- Xurct) alle Sflmtilxnibluttgen unb tJofionnallcn 1QC1o vu u n I afimig
J1|W ^ rci(( Ml| 13 Wajf ^ ^anb ju b(jicl)cn

1 o 01.

SBon Satyettnc itacf) ben Kttben.

(3nlrö (5 r c D a 11 r ' jmritc Weife im nörblidjrn Submiirrita 1878 bi« 187!».)

(Sämmtlidjc «bbilbunacn na<t) Wotoarapliüm.)

XII.

L 3unL Ta bic *eud)ligfcit be« ^obrn« ba« lUucr»

anmad)en wrbinberte, fo balttn fid) bic Sicifenbeu om flbcnb

\am nur mit etwas tfaffaoa unb Branntwein begnügen

muffen. Santa Cruj, ber eine mcrfmllrbige (Energie jeigte,

ftdrtb aber id)ou um 4 1
, II in auf unb fudjte eine günftige

Siede, um einen am »benb gcfdjoffcnen magern Steljen«

lünfer ju fodjtn. Öern bättc man ben fd)lcd)tcn 1$la$ noch,

,
bot 2age«anbrud) öerlaffen; bodj ging ba« wegen ber

Äotupa«aufnabme nict)t
,
ju wcldicr (ircoaur ba« Xagc«lid)t

braud)te, unb bie rr olwe bie geringfte Vttde ljcvflcllcu wollte.

SU er bann gegen 6 Ub,r nochmals bic VagerficOc tnufterte,

um nidjt irgenb ein Öepäcfftttr! ju wrgeffen , bemertte er

(int mdd)tige ©oa, bie jweifeDod (eine jtbn Schritte ton

ihnen bie Wad)t *,ugrbradit t)attr. Vtpaiu hatte aud) gemeint,

eafc ein böfe* It)iet in ber Wabe fei, ba er einen unange

nehmen SMofdroSgerud) Derfpltrt tjatte.

Wegen 9 lUjr erreid)tc man bic Heine Slnfiebelung fti»

noro, »o ju ihrem Crftauncn eine ßufj, 5»ci $>ammcl unb

jat)[reitt)e Sdjwtine f\d) lümmelten. Der Bcfi&er berfelben,

Vernarbe ttabreiro, mar »or einer Wctwtution fid) fliiditenb

mit ÜBtib, Äinbern unb Sieb, ben '))iua )aco i)inabgrfat)rcn

unb hatte fid) bort niebergelaftcn. (jr tjatte aud) einen Cd)fcn

befeffen, benfclbcn aber wegen SWangcl« eine« ©tibeplafcc«

fd)lad)ttn miiffcn. Denn bic Ufer be« ?)apura fowot|l wie

aud) be« 3ca f»»b überall mit enblofem Söalbc bebedt. ,uiv

8 5rant« erfianb Gremrnr ein flcinc« Sefjroein, für 3 ftranc«

6 Cier. 3n ber «nftcbclung traf er *wei junge Onbiane.

eiotm* XL. «r. 21.

rinnen Dom Stammt ber 1a tun«, bie am Wio liagnan

(etwa unter 1" nörbl. S3r. nnb 77« weflt. 8. ^arifl) mol>>

ncn. Diefclbcn faben beu ftrauen in Wuanaita täufdjcnb

ähnlich, batten aud) (tyewobnbeiten, weldje (Irceaur bei ben

Walibi« beobachtet bat. So tragen fie fomobl im Wafcn

fliigel al« aud) in ber Unterlippe einen großen jdjwar\cn

Dorn. Sine berfelben jcrquctfefite Mal* mit einem großen

(Steine, ber »ollftänbig bie ftorm eine« .Pmlbmonb« (jattc

Dicfcö Wcrälb ift aud) am 3-;a febr gcbra'uehlid), unb bei

ber Stabt ^ara, wo c« Don ben frliberrn (Eingeborenen an-

geweubet würbe, fanb (Svtoaur glcidjfaU« einÖrcmplar bef«

felben.

llfbtv ben ?)apura mad)te Gabreiro folgenbe aud) anber»

weitig beflä'tigte Angaben. Die Wegen beginnen im 3ttür)

unb bauern bi« in ben ftuguft; ba« 3obanui«bod')iuancr

(21. 3uni) wirb wegen feiner $eftigfcit gefiirdjtct. 3m
Vtugnft unb September wirb bic tfabnfabrt mitnntrr burd)

einen febr ftarfen iffiinb, ber felbft üßeüen aufmirft, gefäbrbct.

Wegen Wittag biefc« läge« traf man auf brei .glitten

oon t5arijona«'3nbiancrn, weld)e unter einem %en<
ten (corregidor) ber colombianifdjen Wegicrung leben. ict>

felbe bat offtcieD bie Äuffidjt Uber fämmtlidjc Eingeborenen

am sJ)apuro; ba er in ber Iba» aber nur jmei Meine 3n<

bianerfamilien unb einigt jtrftreute 9Hulattcn ju beforgen

bat, fo befd)Aftigt er fid) bamit, ftautfdjut, Dtgetabilifd)e«

(ilfenbein unb B&lao ju fammttn unb baffelbe gegen Heine

^Keffer unb Äalifo au«jutaufd)en. Wad)bcm if(m unfer fran^
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322 3*on (*MKitite und) ben Wtibcn.

jöfifdjer Hvjt eiiie3?eingcfd)wulft au«gefdjuitten b,atte, erteilte

er gern bit ISrlautmifj, bafj jwei fein« Onbioner benfelben

bis jum Äraraquara-ftafle begleiteten. Slpatu madjie balb

bie Ürntbetfung, bau bie ßarijona« ba« Jruer tata unb ba«

ilöaffer tnna nennen, Sejeidwungen, wie fie ftd> ebenfo im

Onnern Ofaianana« finbeu. 2>ie tfarijona« aber, weldje ben

Stoiicounenne« feljr ätjnlidj |eb,en, waren nicf)t minber ent«

jmft, bafj bie t^remben ibre Spradie rebeten, unb waren

gegen ein @efd)enf Don je einem Säbel, einer 2(rt, einem

•üJieffer unb einigen Bieter Äalifo gern bereit, biefelbcn ju

begleiten. £>ie .^ierratb/, We(d)e einer berfelbcn trug, wa»

ren genau biefelben, Weld»e ISreoaur bei ben $Waeufi«-3n»

bianern in ißrilifd) «(Muanana unb bei ben SKoucounenne«

gefetjen fyattr. <5fl waren ba« filberne Ohrgehänge Don brei«

(Jariiona - 3ubianer.

weber bei Tage norf) bei "JJad)» abgelegt, bis fir DoHflänbig

aufgebraucht ifi. (5« hielt fttr ben Sfeifenben feljr fd)wer,

fld) ein foldje« Äleibung«fUlrf ju Derfd)affen, ba efl faft

unmöglich, ifi, bajfelbe abjulegcn obue e« ju jerfdjnei«

ben. Gnbltd) (teilte ein junger Kfann, burdj einen itjm an«

geboteneu rottjen (Sürtel gereijt, olle« Wöglidie auf, um am?

biefer wahren S<l)ilbfrötcnfd)ale b,erau«$ufommen, unb nad)

langwierigen SBcrbrefjungcn, weldje an bie einer i'angufie,

bie au« tqrrr ftdffdjfilt t)crau«fdilüpfeit will, erinnerten,

gelang e« ihm fdjliffjlid), feinen i*anjerlabi,ufhcifen.

Um ?lbenb röfteten bie grauen Äafaobolwen unb jer

qurtfdjtcn fie mit jenem fdjon erwähnten balbmonbfönnigen

Steine; burd) $>injufllgung Don etwa« jjutferrobrfaft qc«

wann baun(SreDaur eine (Sbofolabe, bie iqm angeblid) befjrr

jdjmerfte, alfl jebe« Älmlidje curopäifdje ilrobutt.

ediger Wcftalt unb ein eben folcqcr jimgenförmiger Stift in

ber Unterlippe. liefe Sdjmudfadjen waren au* (flclbflücfen

tjergefteUt , mäqrenb bie 9toucoimenne« bat.it Stüde von
©eifjbled) terwenben. So würben bie Sarbineubticqfcn,

weldje (EreDaur an ben obern SRaroni gebraut halte, ju
folcfjen Ohrgehängen Dcrwanbclt unb fanben bei ben (Siit^

geborenen Don ©uatjana weite Verbreitung. ftrüber würbe
erwähnt, bafj bie dtoueounenne« itjr 3beal ht . einem hervor'

ftebenben 5Jaiid)e erbliden unb ben Unterleib, um iqn gröfjer

erfdjeinen ju laffen, mit jab^rridjen ©Urteln bebeefen. Tie
Garijona« tragen ftatt berfelben fjöljerne Reifen, bie mit
Dianen jufanimengebunbcu fmb unb bi« an ba* untere ffnbe

ber 2Jruft hinaufreiche«, unb aujjcrbcm Dorn eine Heine
Sdjttrje au« SHinbenjciig. CTicfe unbequeme Xradjt wirb

(Foreqnaje • 3nbiattcr.

2. Ouni. Um 8 Uhr brad) man auf, im ®anjcn mit

Santa liruj unb gortunato 10 Tiann ftarf unb bewaffnet

mit jwei Klinten, einem SRcDolorr, ÜPogen jum gifdjcfdjiffjen

unb SSla«rol)ren, um mittel« Dergifteter Pfeile Äffen ju er<

legen. Die beiben l5arijona« (ie| livcnau; in feinem doote

fl.iSf nehmen, um mit ihnen plaubern unb iqre Sprad)e mit

berjenigen ber Woucounenne« Dergleichen )u fönnen.

9?alb warb man jweier Sootr anftcqtig, in welchen (Jan

jona«<3nbianer fafjrn, bie wie bie Eingeborenen in ®uaßana
mit Öenipa bemalt waren. 1)a» eine ergriff fofort bie

?V.udit, wätjrenb ba« anbere (Srebaux
1

yabrjcug hevanfom«

tuen lief}. Unter ben Onfaffen befanb ftdi ein DoQtommcn

nadte« 2öcib , wrld)e« in einer Hängematte ein Stint* trug.

X\t inbianifd)en (Gefährten SreDaux' plauberten mit ibjen

fanMlcuteu unb titulirtrn fid) mit itjnen „cslina" ; baffelbe
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2Bort brauchen bie SRoucounenneS, um Onbioibuen iljrer

eigenen :){.r;c ju bcjeic^uen. In' Gteunb, um bcffen willen

ba« anbere 800I fidj gefluchtet blatte, war ber, bajj ba«

3Bctb (beu entbunben worben war, unb ba« Neugeborene,

»eld)e« in jenem Soote fid) betäub. Feinen Söeifjen ju ©e»
tirfiir betommra barf, ba e« fonft ftürbe. Apatu bestätigte

ba« 33orb,anbenfein biefe« Aberglauben« bei ollen Onbianern

jeoe woqnenn — wenn man ote|eti ztuäorua

bier anraenben barf — wirb ftd) fjavtndcf
ig neigern, ib,r

Äinb einem ^Beißen obev 3Jeger ju jeigen. (Sin anbecer

SBraud) ber (Jarijonafl nie ber Stoucouqenne« oerlangt
, ba§

eine foldje niedrere läge laug »8llig nadenb nmfjergeljt unb

fid) felbfl bem tRegen auSfe^t. ©er wirb ftctj ba wunbern,

wenn bie fübamerifanifdjen Eingeborenen rafd) »erfdjwinbcn?

2Bo giebt e« fonf) fo graufame l'eute, baf; fte ein Söeib eine

Slttnbe nad) ber embinbung nadt auf einem 3?oote fahren

(iarüonasS 3itbianrr.

lafien? Unb fub ntctjt Säuglinge, weldje man auf weile

Steifen mitfdjleppt, einem fiebern Untergänge geroeib,tV

Um Wittag würbe ber grojjc ^uflufj Ote'uaffa pafjiri,

an beffen Oberlaufe, ad)t lagcreifett oou ber SHßnbung,

Üikifje fi(en unb ol)ittai:ube ausbeuten. 1 1
/| Stunben

fpäter traf man auf bie Onfcl (Souat); fo fjeifjt bei ben

(jarijona« wie bei ben 9loucout)enne« bie 9J(iriti««1kilme.

Salb barauf Ijielt man an ben lSofacttnti<3nfeln, roelrfje eine

Derlaffenc glitte ber (Sarijona« tragen. Tort faub ISreoaur

nod) eine (leine gefdjuiQtc Sauf, wie fte ebenfo bei ben

Stoucounenne« oorfouiiuen ; bie Sdinityerrt fodte einen 9iaub«

oogel, eine Art Urubu, »orfteOen, roeldu-r h,ier wie bort

atun» bfißt- Aurf) eine menfd)lid)e gigur au« fdjwamuii«

gern £)olje lag bort, tfljnlid) ben $el«ri^uugen am f)arn,

weldje ber Sieifcnbc anfang« fllr Stöfc^c gehalten blatte.

Tiefe robni «ilbwerfe h,aben ben £wed, böfe Öeijler fern

ju Ijalten.

Sil« bie 33oote fid) am folgeuben Tage ber 2)(ünbung

be« !öad)e« Santa "Diana näherten, au wtldjem eine lieber«

laffung oon lioreguaje««Dnbiauern fid) befiubet, fub,r Santa
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Gnr,, ber birfelben um fo beffer fannlc, al3 fein« eigene

^Mutter biefcui Stamme angeheilte, ooran, um bie 'SliiTitnft

eine« „grofccu Häuptling*" ju mclben. Qtma 20 Onbia-

ncr, ÜNänner unb Sciber, fanben fid) bfnn audj am ?anbung$<

plat/e ein unb mürben t>on Slpatu mit »ier <2d)üffen begrübt.

Um Slbenb mürben lä'nje aufgeführt, wobei Äpatu balb ein

Vieb wieber erfaunte, ba8 er fdjon am \')<»n) »üb i'aru ge«

hört hatte. Oe weiter man fam, befto häufiger würben bie

®cf)o ! OKufcn vertrieb. 3?efonbctfl fiel bem iWeifenben bei

biefer Zeremonie ein monotoner (Sffang, beffer JRmtatiu

auf, bad bem Eoangrlium am ^atntfonntag ähnlich, ift, unb

ba3 er oft con ben 'fianä gehört hatte. Tie .£)anbicid)«

niingen femer, mit welchen er oou ben Goreguajcft unb iSa»

rijoua* ein ftlluim füllen lief;, haben bie größte Analogie

mit benen au« (Muanana. Sie bie rlfoucouncnncS, fo Ire«

teu and) bie (Sarijona« nie eine Steife an , ohne fid) von

ihren Seibern mit flfufu ober Wcnipa bemalen 31t laffen.

311« (Sreoaur einen Onbianer nad) bem Qtaufbc ber i^ema«

flcbnlidjfeitcn jmifd)cn ben Eingeborenen am ?)apura unb

oon t^uanana; Grevmux neigte fehon jefct |M ber Anficht,

baß fie ade ju einer unb berfrlben gamilic gehören.

£eb,r balb nahm Grecaur weitere ISebnlidjfeitrn roab,r.

Einer feiner Vrute, ber franl geworben war, nahm bie $ilfc

bc« .Häuptling« ber Gorcguaic« in ?(nfprud», meldjer genau

in berfelben Seife wie bie<ßian« in Wuanana an ber Iran

fen Stelle faugte unb e« burd) Olafen unb <3<f>o!*Sd>o!

lung fragte, antwortete ihm biefer, c« gcfd)cb,e, um fid)

warm }ti galten.

Bei ber Setterfahrt fteflten fid) balb GtromfehnelTen unb

ftällc ein, bereu Uebrifehrcitung ber an fold)r .fiinberniffe

in du gewöhnten ^egleitmaunfehaft Diele Sdjmicrigleiten

bereitete. 21m 11. 3uni wäre in einem fteiuen »va Llc bo#

eine ^oot beinahe gcfeiitcrt, unb jwei läge barauf Tarnen

fte an ben Aall Euemann, ben bie Eingeborenen für unpaffir«

bar crtliirtcn. t'lpatu, ber fid) mit brei (Gefährten bennod)

hineinwagte, wäre faft umgelommen; um fid) ju retten,

Google
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mußten fif ©epäcf unb Äleiber an« Uffr werfen, unb Santa
(Sruj »urb« in ftotge be« an«gcfianbencn ©djrcrfrn« franf.

Am 14. 3uni Wittag« langte man bei bem großen

Salle Araraquara („Arara iVcTt
u

i an, wo man bic Sfootc

Dcrlaffen unb fid) einen SBeg }u r'anbe fud|en mufjte. Der

VMpura hat fid) bort burd) ein grofje« Sanbftein i Plateau

feinen Vatif gebahnt, ben beiberfeitfl neige, fjoriwntat unb

oertifal fid] fpaltrnbe ftelfrn wie Sliefcnmauera einfaffen.

Sorget fjatte er eine breite non 700 bi« 800 m ; man
fann ftd) DorftcUen, mit rocld)cr ©efdiroinbigfeit (eine @e«
wa'ffer burd) biefen Kanal, ber nur 50 bi« 60 m breit ifl,

bahinfdjiejjen. Giroa 1 km weiter abwärt« wirb ber 5lufj

plr|>licf| roieber ruhig, aber nur rocil er ftd) [taut unb un>

mittelbar barauf fid) mit einem Eafce in einen 30 m lic

fen Abgrunb ftllqt. Der SWarfd) über ba« Stateau war
wegen ber jahlrc idjen Spalten im (^efteine müljfclig unb

felbfi gcfäljrlid), unb erft nad) fed)«fiünbigem ÜJanbrrn fair

ben fie einen i<fab, ber fie nod) cor Cinbrudj bcr sJJad)t an

ben ftufj jene« fraUc« bradjte. Dort würben am nädjficn

l HKorgen fünf Säume gefällt unb ein irlojj bacon gebaut.

Äurje ;-V;t aber, nad)bem man bie äBciterfatjrt angetreten

hatte, traf man auf ein Söoot mit brei llitoto«3nbia*
nern, bie fid} felbfi SDeafufdji nennen (uitoto bebeutet in

ber Sprache ber (Jartjona« unb SHoucomjennefl „geinb").

(SrcDaur fotgte itjrer Grinlabung, ihr Dorf ju befudjen,

wcld)c« am Secbcnfliiffe Arara tag unb in jwei Stunbcn

crreidjt würbe. Cr fanb bic Sewoljncr beffelben in grcfjer

Aufregung i bic SMänner machten bie lebhafteren Scwcgun-

gen , als ob fie fid) janften , bie Söfiber eilten umher unb

bie Äinber flUd)teten fid) in ben Sßalb. AI« er ein $au«
betrat, fah er über ber Dt)ür eine untere ii innlabe bangen,

fowie einige au« SWcnfdjcnfnodjen getnad)te flöten, unb

in einer tiefe lag auf einer Trommel eine mit SBadj« Uber*

jogene getroefnete $anb. Die 3Nänncr Ratten fid) Arme
nnb Seine mit ©enipa blaufdjwarj, kippen unb &ät)nt

bunfr(fd)war) mit brn 3TOf'8fn Slumrnrofar nnb ben

Stanb ber Augenlibcr mit Stufu lebfyaft roll; gefärbt, fo

bofj mandje wie wal)re Teufel au«fahcn, roäfarrnb bie ftrauen

ben ganjen ?eib mit Au«nahmc be« ,£>alfefl mit einer Art

ßautfehuf fdjwarj bemalt unb barauf meijje unb gelbe 3eid)«

nungen angebrad)t hatten.

Cine fonberbare Art ju fdjnupfen haben bie SRänncr.

3b,re Dofe befiel)! au« einer großen Siclfrafjfdmctfe , beren

Safi« mit einem mittel« balata (fhitla perdja) befeftigten

ir(ebermau«flügel terfdjloffcn ift; fie enthält ein wohlricd)cn=

br$ ^uloer »Ott unbefannter ^ufammrnfcfcung, ba« fid) au«

ber in einen fjolflrn Änodjen eubigenben Spüje ber 3)hi=

fcf)c( I)crau8fd)iltleln (ä§t. Um baffclbe nun in bic yjafrn«

lödier ju bringen, bebient fid) ber Onbianer eine« Onfhu«

menlee au« jwei tjoblcn Sogelfnodjen , bie mittel« Imlata

Derbunbcn finb; ben einen flecft er in ben SWunb, ben an=

brrn in ein Diafentod) unb braud)t bann nur ju blafen, um
ben (Staub ben entfernteren Tbctlcn ber Sdjlcimhaut jttju=

führen, üincr foldjen ®d)nupfmafd)ine bebicut fid) aber

nur ber Ggoijt; Dcrträglid)e reute tjaben ein Onftrumcnt,

ba« au« \roei in (^eftalt eine« X gefreii}ten j?uod)en he-

flel)t, unb mittel« beffni M ftreunbe, wie unferc Abbilbung

jeigt, ba« Sulwr wed)felfeitig einblafen. Die CSigarren

biejer Onbianer Ijaben nid)t weniger al« 4 cm Durd)ineffer

unb enthalten etwa« Tabat, um ben Diele Slälter vom

boiB-canon gewirfelt fmb; jeber nimmt brei 3»flf

überrcidit bann bie (figarre feinem 9Jad)bar.

AI« (Sreoaur bic Vid)tung neben jenem $aufc betrat,

fad er in einem Topfe etwa« fod)cn ; e« war ein Oubiancr«

fopf ! 9tan perlor er ade Vnft jum (äugern Serweilen

;

er gab feinen Sunfdj ju erfennen, einSoot taufen ju wol=

ten, unb erftanb ein fold)e«. Son ber Strömung gelragen,

langte er rafd) bei feinen Wefätjrten an. ISrfi auf ber

SJeiterreife entberfte er jufammengetauert jwifdjen bem Wc«

pädc einen Onbianer unb bat ihn, ba« Soot ;u tri (äffen.

Tcrfelt'c folgte ber Teilung mit einem nerjweifelnben Slirfe,

ben (Srcoaur erft oerftatib, al« e« ju fpät war; e« war offen

bar ein Kriegsgefangener gewefen, ber feinen menfdjenfref-

fenben treinben ju entfommen gehofft hatte.

Am 10. erreichte man ein fleinc« Dorf ber darijona«;

in berfelben sJead)t tarn bort einer ber liinwobncr an, gan;

verftövt burd) bie au«geftanbeneu (9efal)ren. Cr hatte mit

jwei (^enoffen eine Steife auf bem Arara unternommen,

würbe aber bort Don brn Uitoto« gefangen genommen,

wclctjc fofort ben einen mit .Rauben unb trügen an einen

Saum banbeu, i!;n Iroj; feiner S^ehflagcu mit einem ver-

gifteten Weil töbteten, weit einer ber irrigen burd) feine
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3tannnrocicno)lcn gc frcffctt worben war, bie üfeidje mit

•ftänbcn unb Süfetn an einem fialfit btfeftigten unb nie

ein erlegte* fefavi bationtrugtn. Der Häuptling blatte

bann ba«
t
Slfifd) otrtheilt unb and) bcnadjbartcu Stämmen

Stüde baVon jugefanbt. Der jweite roar, roie gefagt, tut«

fommen unb bet britte roar eben jener Onbiancr. ben Gre=

paur ju feinem nadjträglidjen IVbauem ans i'anb blatte

fefetn laffen.

X ie wettert 9leife roar tjödjfi gefährlich, unb mllbfclig.

Die gUjje be« SReifenben würben bei tage burd) ölitgtn

jcrfiod)en, welche Slnfdjmellungen unb Wefdjrottre Dtrurfad)«

ten , währenb bir
l

Jf ad|tvurje ba(b burd) Stegen, batb burd)

ÜJJoMito« ober fetnblidjc Onbiancr geftört rourbc. SDccbr-

mal« würben fit angegriffen, roobei Greüaur ftet« bit größte

SDiüfje hatte, feine i'eute Pom Sd)iefjen abzuhalten, ja feine

eigenen tfeibenfehaften }ti befugen. 60 »erlangte am 22.

3uni ein Häuptling mit Gewalt ba« öepäd be« Steifenben unb

tonnte uur wieber burd) @cwalt pon ftinem Vorhaben abge-

bradjt werben, tiefer iWenfd), bei an 20U SBegftunbcn Dom
Ämajonenftrom entfernt rootjnte, befafj 10 Klinten, eben'

fooiel flütaffitrpalafd>e unb eier Äiften oofler Dinge be«

tioilifirten l'eben«, Sfcfultatc eint« Sflat>tnbanbtl« , ben er

mit brafilianifdjen £tänblcrn trieb. (Sin Säugling ift bort

ein ameritanifdje« SNcffer wertb,, ein fed)«jäl)rige« 3>(äb;

d)tn einen Säbel, ober juwcilen aud) tint Uft, ein erwad)«

ftiier SRritfd) eine Stinte. &at mit foldjen europäifd)en

2t? äffen oerfefyrn, unternehmen biefe 3nbiantr 9taubsügt

auf ben benachbarten Strömen, greifen bie bortigen nur

mit 23ogeu bewaffneten Stämme an, töbten bie, roeld)c

SÖiberftanb leifien, nehmen bie anbeten gefangen unb füll

ren fie jenen Seclenetttäufem ju. Diefer $anbel ift nidjt

ribntfebe @tbräud)c brr SBotjätm.

gtfab>lo« ; beim oft genug wirb ber $änbler fd)led)t em=

pfangtn, wtun tr btn Itbenben <J?tci« für feine 28aare

boten roiQ, unb wenn ftd) bie Onbiantr für bie Stärfcren

balten, wirb er au«geplUnbcrt unb erfdjlngcn. Um 26.

3uni Uberfd)ritten fie einen eierten Satt , rocldjcr eine 2)c<

fabrung be« Strome« mit Dampffd)iffen unmöglid) mad)t,

fid) burd) Tnuamit aber lcid)t befeitigen (iefje. 'Jim folgen»

ben lagt rourbc bie SDtünbung be« Stpapuri (Äpapori«)

pafftrt, rotld)e nad) ?inftd)t ber Öraftlianer bit dkenje jroU

fd)en 1:; 1
1:111 Panbe unb (Solombia bilbet. Cr« waren nun

bereit« 43 läge eerftoffen, bafj fie bie Mtdjte bti firömtn»

btm Siegen auf ber Grbt fdjlieftn , nur burd) tin Heine«

SMättcrbad) gcjd|ü&t. 3Ba« SBunber, baf) nad) unb nad)

faft alle vom Sieber ergriffen würben? 3IVCI 0DeT Drf '

waren ftet« frant, unb ein ©Ifltf war e« nod) }u nennen,

baf} nidjt alle auf einmal bienftunfäb.ig wurbtn. Gteoaur

beeilte barum bie 3al)tt, fo ftht tr tonnte; benn einige

2Bod)cn Üufentf)alt mehr auf btm abfd)eulid)en Qluffe bat

ten allen ben lob gebracht. Stet« war er btr trftt auf

ben deinen, litfj um 6 1
/» Ufjr 2Jtorgtn« aufbrtd)tn uab

bit Sab,« oft bi« 6 Ut)r äbtnb« ununterbrochen fortfetfcn,

unb b^attt bann aud) am 9. 3uli ftbtnb« 5 Utjr bit Stcube,

in btn ämajonenfttom einzulaufen, „©ott fei Danf —
rief SIpatu au« — Uitoto« nid)t gefreffen un«!"

'%m 15. langten fte in 3)ianao« an, wo' Ctreoaui feine

Begleiter ablohnte unb für il)ie .frctmlcfjr Sorgt traf.

Dann mufjtc aud) er bem JMima feinen Iribut entrichten;

auf btr ,u5lut ben Smajonenftrom abwärt« padte i^n ba«

Sieber am 22. Ouli unb Perliefj ibn erft roieber am 30.

Sag« barauf fdjiffte tr ftd) auf bem tnglifdjtn Dampfet

B *mbrofe
u

nad) Saint^iajaire tin.

Religion unb Jctbnif^c ©ebräuc^e ber Sotjafcn.
»on Dr. ü)tar »ud) in ^tlfingfot*.

VI.

C. «lltrljanb 3}räud)c unb «btrglaubtn.

Gibt werben nad) 9(ittid) auf btfonbere Urt gelei«

ftet. Der ;u ^ereibigenbe liegt auf ben Actticn. i'Jatt

fd)ncibet ^rotftttdd)en ab
, beftreut fie mit Sali, fpiefjt fie

an ein ÜJieffcr unb giebt fte i^m burd) ein ftörbdjen au«

!yirfenrinbe.

Die Gcremonic ber Manien gebung au neugeborene

ßinber befd)rtibt 33ed)tcrew folgenbennafecn : ^alb nad)

btr (Geburt eine« jfiube« nimmt ber rjcibnifdjc ^rieftet baf«

felbe in bie Ärme unb fdjautelt e« jiimlid) unfanft, inbem

er babei verfdjiebeue woljäfifdje 'Jiamen nennt. Denjeni'

gen nun erhält e«, bei beffen Nennung e« ju fdjrcicn be

ginnt , ober aber ber Ikiefter fängt an Seuer ju fd)lagen,

babei t7crfd)ieotnt Siaincu ober (^egenfiänbe nenuenb. Ui; o

bei bet 3"nbet Stuet fängt, ben Manien erhält ba« Äinb.

Diefc Sitte bringt oiellttd)t mit folgenber morboinifdjen

Sage jufamuien: «ngt (pat'ai), bit ÜHuttet ber Wbtter,

wünfdjtc, nad)bem fte ad)t Äinber geboren, rafdjer bieSBclt

mit guten Ötifttrn ju trfiiUcn, bamit jeber ^tenfd), jebe«

Zi)iti, jeber SJaum bie feinen l)ätte jum Sd)uee gegen

suitan. Sic wanbte ftd) baber an ben oberften Ö^otl, itjreit

$atcr iHampa«, ber ib,r ein geucquig gab, wäbrtnb it)r

So^n WJtipa« if)r Stutrfteine brad)tc. Sie fdjlug nun

mit bem Stahl gegen btn Stein, unb au« jebem Sunt™
eutftanb ein Sd)u|}geift. Die« t^ffdjäft nun fe^t fte aud)

je^t nod) fort in beut SMafje, al« bit i'tbcwtftn btr ßrbe

fid) tiermehren ( tl'nif oro).

Die 0>tbräud)e wäljrenb unb nad) btr &tb urt bc=

fdjreibt Oawrilow in folgenber &leife: iöei fd)weren

(Geburten gelobt ba« hclfeube alte Öetb im tarnen ber

Gltern btn ©öttern Opfer barjubringen. Dicfe t^elübbe

beigen karbon fUr btn voriad, puzym ul , „unter bn
iannt" , für btn £crrn be« ^Balbe«, »yd tyron, B?obn

mit Spcife" , für bie (9eifter ber lobten, ffltnn ba« nidjt

hilft, fo nimmt fit btn Wann btr ($rbärtnbtn cor unb

fragt ihn au«, ob er nid)t gelegentlich, mit tintr anbeut

Stau obtr einem l<iäbd)cn bie chelid)e Xreut gebrodjen,

worauf er chrlid) beid)tcn ntnfj, wenn er ftd) fein iöeib et»

halten wiU. iHad) ber glücftid) überftanbenen ÖJeburt wäfd)t

bie Helferin ba« Äinb unb gelobt babti bem lud muri, beut

.£>ainmeiifd)cn (fod wohl h{ ilcn vu mnrt, ilBaffermeufd)),

im Deumen bet Gltern eine Gnte, wa« viro tiidz'era, 33lut»

gelübbt , heifjt. Darauf bedt in ber $>üttt bit älttftt Srau

be« £aufc« ben Xifd) mit einem weifjen Xijdjrudje, fttllt

einen Dopf mit Öuttet, ein Sitljfafj uub eiu itirot barauf,
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©crfunbet bann bo« ®efd)(ed)t be« Heugeborenen unb for«

bcrt bir Anwefcnbcn anf, bic kyldis'in unb itivr Butter

um langet unb glütfttt^rd Veben für ibn anjufleben, unb

baß (i bercinfl feine Gütern ernähren unb tränten möge.

Darauf tritt ber ältefle be« (9efd)led)tefl bebedten Raupte«

jum Xifd), nimmt ba« 33rot, fdjneibet ba« Gabe baoon ab,

beflreut e« mit Salj, befd)miert ti mit ©uttcr unb giebt

c« ber 2L5ödmerin, roeld)e c« aufißt mit einem ©ebet ju

inmar. Gin anbere« Stücf ©rot fdjneibet er fid) felbft ab,

tbut Salj unb ©utter barauf nnb fprid)t ba« grforberte

(Mebet ju kylts'in unb beren ÜWutter, worauf er ba« StUd
SBrot Dcrjebrt. Seinem Öeifpiel folgen bie Uebrigcn unb

legen babei fleine SRünjcn für ben Neugeborenen auf ben

Allerbanb Aberglauben. Die 3( >t D0|tI 25 -

December bi« 6. 3anuar wie Dom 20. 3uni bi« 1. 3uli

Reifet voio dyr, grüne 3rit, unb ifi befonber« geeignet jum
(Srftnnen ber 3ufunft ((55a wri lo w ). Da geben bie er«

road)fenen 3Räbd)rn auf bie Tenne unb tjorcfjcn, ob nidjt

vc,:: irgenb wober Ölodcnflang ju bbtert ifi, benn baun

wirb eine Don it)neu im felbcn 3abre »errjeiratbet. Die

Söurfdje bagegen geben ju leeren glitten ober ©orratb>

fammeru unb h. ord]icn : SBrnn fie ein Wcra'ufdj boren wie

pom $egcn be« ©oben«, fo fdjließen fie, bafj im nädjflen

Sommer bie (jrnte fd)led)t fein wirb ; wenn fie hingegen

rin Öeräufd) bören wie Dorn Ueberfd)ütteu be« betreibe«

au« einem (Sefafj in« anbere, fo giebt e« ein gute« 3abj.

3um felben $mtd jiebnt fte $alme au« bem Hoggcnfdjo«

ber. SBenn auf bem erflen berau«gejogenen $alm eine

Jlfliic fifct , fo giebt e« ein gute« fiornjaljr, roätjrcnb ein

leerer £>alm ein fdjlimme« Jaljr bebeutet.

öeorgi fübrt nod} folgenbe abergläubifdje Anfdjauutt'

gen an: SJtittwod) unb greitag ftnb für öcfdjäfte gefä^r«

lief). <Sin fdjwarjcr Spedjt, ber Uber ben SBcg fliegt, ein

SRabe ober Jhifuf auf bem $ou«bad)e bebeuten , ebenfo wie

ein gebenber 3gel, Xob ober fdjwere &ranfljeit. Durdj

Döbtung ber Sd)roalben, Äibifcc, Dauben unb ©adjfteljen

bringt man ftd) um ba« C*)ebeif}rn be« Siebe«. Schwalben

baut man fogar 9ieftcr. Xrifft ber ©lifc einen ©aum , fo

erferjlüg! er einen Xeufet, ber in bemfelben mofjnte. ©om
Hülben ber Hofen bi« ju Cnbc Augufl ifi bie Wittag«*

fiunbe gefä(jrlid). Die SDotjäten bringen feinen Slßadj«

au« , weil bie ©ienen baoon mtgutbeu. SDlifjmad)« Derur»

fadjen bie djrifilichen Sßotjäfen, bie ben (Göttern feine

Opfer bringen, benn geben ifi ftdjerer al« oDe Öebete.

oef) felbfl tann nod) anführen, bafj e« fd|wcr fällt, ge»

brandete Kleiber ju faufen, ba mit $ilfe foldjer Icidjt otr»

bcrtmcije £)ererei gerneoen werben tonnte.

7. ® I I t n b i 1 b e r.

3um Sd)lu§ möd)tc id) nod) einmal bie grage berüb'

ren, ob bie üBotjäfen Ööfcenbilber befifen ober befef«

feit Qaben.

Xn nad)mei«ltd) aOe finuifdjen ©dlfer fold)e ecrcbrten

unb jum Dfjetl nod) je^t anbeten, fo ift tu von Dornberein

wabrfdjeinlid) , bag fid) aud) bei ben SBotjäfen Spuren ba<

von finben müßten, unb ba« fd)eint in ber Xbat fo. 9i n t f d)

»

f om fanb in ber ftodjbutte eine« 2Botjä*fenbofe« auf einem

!örertd)en an ber Üöanb »ertrodnete 3rotige Bon ber ^idjta

(fibirifdje öbeltannc, Pinna pichta e. sibirica) liegen. Da
er fie in bie $anb nebmen wollte, fprangrn ber Sirtb, unb

bie -tfirtbin entfe^t binju unb binberten ihn baran. %uf
feine gragen nad) ber ©ebeutung biefer 3">eige erhielt er

bann jur äntwort: BG« ifi biefe« eine« Don ben Dornebm«
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flen Dingen, bie bei un« göttlid) Derebrt werben, unb jwar

eben badjenige, weld)e« wir modor ober ben Sd)u^gei]l

unfere« £)aufe« nennen. SBenn e« nun bie *$anb nidjt

nur eine« fremben Heligion«Derwanbten, fonbern qud) fogar

berer, bie ibm gbttlidje (Sbre erweifen, berübrt, fo wirb bie

9tufft meiner Jamilie, ja meine gaqe ffloblfabrt burd)

irgenb einen unglücflid)eu ^u'all unau«bleiblid) geftört."

Dicfe 3weige bürfe nur ein tjocf)bet<igter iMrei« brrübren)

unb wenn ber fiilrbe, fein Sohn, ober in (Srmangrlung

eine« foldjen fein nädifter ?cibe«nerroanbter. ÜOemal uad)

©erlauf eine« 3ab,re« fd)lad)ten fie Dor ben 3weigen, wcld)e

ibren ^)au«gott »orfleflen, ein junge« Äalb. befTen Dbren
fie auf baffelbe ©rett legen, worauf bie gidjtenreifer lie=

gen. Senn irgenb ein wotjäMid)e« $au« ein neue« Hei«

brauche, fo fbnne e« baffelbe nid)t oor bem Dobe be« er«

wäbnten Älten befommen, wo bann fein Crrbe ba« Hei«

fdjaffe. ©ei ben Ifd)eremiffen foOen äbnlidje 3meige Der»

ef)rt werben, bie bei ibnen kudovoiloH beißen, ma« ^iau«=

gott bebeute. (£« fei bic« aber fein allgemeiner ($ott, we« .

ber für bie Dfcb,eremiffcn nod) bie SÖotjäfen; in einigen

(Segenben werbe er nidjt Derrfjrt. Amin off bagegen ifi

ber Stnfidjt, bafj biefe Angaben anberfl gebeutet werben mUfi=

ten. Da« »on un« fdjon befd)riebene
,

regalartige ©rett,

dzndzy , in ber ber Itjüx gcgenliberliegenben lirfr be«

kuala f)eifjc vyln muts on pul, b. b- erbobene« ©rett. Dar«
auf werbe ba« £>ei(igcnbilb placirt, weldje« mit einer ur

fprünglid) bf«bnifcf)en ©ejeidjnung mudor ober mydor
genannt werbe, wa« wörtlich, bebeute: ber Hanb ber (Jrbe.

3m fajanfd)en ©ouDerncnient aber lämen weber ^eiligen =

bilber nod) anbere ©ilber Dor, fonbern werbe biefelbe StcOe

auf bem ert)ttr)ten ©rette mudor genannt. Xa er nun
aud) fonfi feine Spuren Don @0^enbilbern gefunben, fo

ifi er ber Meinung, bafj bic SBptjäfen Uberbaupt feine be«

fu}en, unb nimmt an, ba| bic barauf bejOglidien Angaben

ruffifdjer Sd)riftfletler wie aud) bie Hütfdjfow'« auf

Ucipcerftänbui^ beruben, berDorgerufen burd) Untenntni^

ber Spradje. 3d) muf) nun, fo fttb.n e« aud) erfd)einen

mag, bebaupten, baSHntfdjfow'« Deutung im 2Öefentließen

ridjtig ifi, Amtnoff« Ueberfe^ung be« vyle muts'on pul

bagegen irrtbUmlid); ryle muts'on beifjt atlerbing« Bba«

bod) erhobene" unb n pul" ©rett, g(eid)mof)( ifi bie lieber«

fc^ung „ba« h:d| erbobene ©rett" irrtbUmlid), allerbing«

aber ifi ber 3rrtbum febr ocrjeiblid).

3n ben kuala - Opferungen wirb nämlid) ba« Opfer,

wie wir gefetjen baben, ntmer auf ba« befdjriebenc ©rett

geboben, unb biefe« Opfer t)eifjt vyle muts'on unb bie

Ueberfr^ung für vyle muts'on pal ifi batjer ^Opferbrett",

eigentlid) „©rett für ba« bod) erbobene Opfer". 3n eini>

gen 0egenben beißt biefe« ©rett dzadiy unb wirb grwbbn»

(id) niebt mit vyle muts'on jufammengefe(|t , fo bafj man
gar nid)t in ©erlegenbeit fommt , e« unridjtig ju Uber«

'

fepen, bagegen beißt in ben$ainopfcrn ber feine«weg« rjoJje

Xifd), auf weldjen ber eine Xljeil be« Opfer« gelegt wirb:

vylo muts'on d«ök, Opfertifef). An beiben Stellen, bem

kuala wie bem lud, wirb eben ba« in natura bem Öottc

gegebene Opfer vylo muts'on genannt, ba« aufgehobene

im (Segcnfag ju bem in« fteucr geworfenen, tylas'kon.

Hod) in ber (Gegenwart finben wir ben Don 9intfd)fow bc

j di nebeneu Dodfiänbig analoge Grinrid)tuiigen. vJ{od) jeQt

werben Dom erblichen Opferpriefier, bem vorüud ut'is ober

mudort'si, an gewiffen Xagen, namentlid) »or bem kvnr-

sur-Sefle, ©irten^weige auf ba« dzadzy unb auf biefe

3weige ba« Opfer gelegt. 3n einigen Wegenben bleiben

biefe 3n,eige aud) ba« ganje 3abr bort liegen. (Sbenfo

werben in ben $>ainopfern auf ben fdjon erwäbnten Opfer»

tifd) ©irfenjweige gelegt unb anf biefe ba« Opfer.
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2ßir fiiibc» aber aud) bei ben Ifdjuwafdjeu eine (Sin>

rid)tung, iurlri|f ftarf an bie »an 9intfd)fow eqäijtte ain

nrrt. Äleine, faum jodgroge, in einer gorm gegoffene

Zinnfiguren, bie einen iKenfcgen barfteden unb unter bem

Stallten ürid) göttliche i'eregrung grniegen, werben in

einem Fintel ber ffiofjuuna. aufgeteilt unb an ein Siifdjel
j

»ou 3ot)auui<*beer> ober Mofenfhaudijweigen gelängt. ÜJtan

opfert ignen eine Slrt Srei nebjl Sacfwert unb nad) Ver-

lauf von jegn .iaiiven ein ertuf (G öftren nad) gud)«).

(Sfl lönnte fefjr leidu fein, bag unter ben $id)tenuDeigen

ttntf d)f ow'« ein ägnlid)eö Silb öerflerft war, ober aber,

bafj bie Sercgrung, welche man früher beut Silbe gejottt,

in fpäterer „^eit auf bie $id)tenjweige Ubertragen würbe,

uub beibe würben fd)lieg(id), wenigften« in mandjen (Segen*

ben, burd) ba« £>eiligenbilb Derbrängt, gür biefe 1»
fdjauung würbe unter auberen ber Umflanb fprrdjcn , bafe

in ntaucgeu Dörfern ba« $eiligcnbilb jegt auf biefelbe Stelle

placirt wirb, auf welcher Mntfdjforo ba« geilige 9tcid üe>

gen faf), wägrrnb e« bei ben Muffen nur in ber Stube fid) ftn«

bet, unb bajj au§erbem beibe biefelbe Sejeidmung fttgreu —
beim modor unb niudor bürfte wogt ibentifd) fein — , ba«

fpridjt fdjon bafür, bag ba« jpeiligenbilb ben (Sögen oon

feinem i'layc oerbrängt, wa« um fo leid)ter grfd)egen (onnte,

al« aud) ba« £eiligenbtlb von ben Muffen vielfach, in ber«

felben grob materiellen ?trt angebetet wirb, wie ein (Sägen

bilb. Mod) ie(jt, wie Dor gunbrrt üagrrn, wirb fiel« ba«

Opfer auf ba« Opferbrrtt gelegt , wa« gleidjfad« einen trif-

tigen (Srunb für bie ännagme abgiebt, ba« bort früher

ber (Söge geftanben gäbe, gür biefe tfnfcrjauung fpridjt

aber aud) mand)e« anbere. Mudor geigt nad) ttminoff

Manb ber (Srbe ; ba« fann faum anber« verftanben werben

a(3 etwa „(Srruje bc« menfd)lid)en unb göttlidjeu aufent=

gälte«"
;

jebeufall« ifi e« feine Sejeidjnung für einen (Sott,

fonbem göcgfleu« für ben Wag, auf weldjem ber (Söge

rut)t , unb biefer IJlag waren bie 3™*>g« ; ber (Sott aber,

ber barauf wohnte, geigt vorSud, ber alfo bem tfdjuwafdji«

fdjen Orid) entfpridjt.

Seim Durdjfegen metner (Scbcte fällt auf, wa« Übri-

gens aud) fdjon früfjcr betannt war, bag in ben kuala-

Opfern bem inmar gewötjnlid) bie Sejeidjnung voräud bei-

gelegt wirb. ÜJenn nun, wie Slminoff mit adem Medjt

annimmt, ber Scgrifj inmar erfl fpäter entftanben ifi,

bie gorm ber kuala -Opfer aber auf ein fjof)e« «Her E)iii«

weift, wo ben (Söttern nod) bie (Sabe in natura gegeben

würbe, unb wenn bem entfpred)enb in ben kuala-Opfern,
wie Slminoff behauptet, inmar in ber ÜRegel nid)t genannt

wirb, fo ift flar, bag man erft fpäter ben Manien inmar
bem «Item vorsud beigefügt gat, unb bie« wirb burd) ein

(Scbct beflätigt, in wrldjem einfad) vorsud angerufen wirb

unb fein anberer (Söttername ftd) finbet. gragt man einen

•Sotiäfcn, wem ba« vyle muU'on diadzy beftimmt ift, fo

fagt er: bem voräud.

So ifi efl aud) erftär(id), we«galb ber erblid)e Opfer*

priefter, weldjer jägrlid] jeber gamilie ba« geilige Mei« auf

ba« dzadzy legt, vorsud ut i» beigt, wägrenb biefe Scnen*
i

nung vödig unerflärlid) bliebe, wenn vorsud nur ein ftttri*

htt für inmar ober invu ober einen anbern gogen (Sott

wäre. Aiir meine Debuftionen f)abc id) fpäter nod) bie

tt)atfäd)(id)e Seftätigung in einer Angabe Sedjterem'fl
gefunben, we(d)er mit bürren Sorten bcridjtet, bag auf bem
Stell im kaala bei l)eibuifd)en SBotjäfen ein grob ge<

fthnigte« (Sögcnbilb fid) befinbe, ba« einen 3't9tn'°Pf ob?r

ein oertrodnete« .fcafelgugn »orfleQe, in einem bebedten

«orbe liege unb vorsud fjeifje. Äud) Wamrilow'« Sn»
gaben betätigen DOÜfommen meine Sermutljungcu. 3l?a«

nun bie Ableitung befl ©orte« anlangt, fo tjaben wir ein

Serbum vordyny, eruäf)rcu, trfjalten, unb ein oubftantio

sud, (Slllif; man fanu alfo vorAud Uberfegen mit (SlUd-

erb,alter, wa« wieber eorjüglid) mit ^utfdjfow'« Öeridjt

Ubereinfitmmt.

Sei ben .^ainopfern auf bem lud fdjeiueu ebenfaU«

(Sögenbitbcr Ublid) gewefeu iu fein. Oft row «Ii berid)<

tet, ba| er \max in ber (Segenwart nid)t« berartige« gefun

ben, ein (Srci« aber babe it)in evjäljlt, bag man in feiner

3ugrnb ein 3tUd Saumrinbc mit bem gell be«jenigen

Xf)iere«, ba« geopfert werben foUte, umfüllte unb e« bann

auf bie (Srbe flcllte.' Sedjterem beridttet weiter, ba§

nodj in ber (Segenwart jur 3'il be« Opfer« im lud ein

grob gefdjnigte« (Sögenbilb in (Seftalt eine« i^ferbe« ober

anbern Xljtere« aufgeftcllt werbe, je nad) bem wa« ber

(Sott forberL Dag in ber Zitat (Sögenbilber bei ben^om«
gebeten gebraud)t würben , gebt mit groger Sa(jrfd)ein(id)<

feit au« meinen beiben lud-(Sebetcn t)crvor. Da« eiue be<

ginnt nämlid): „Zxitt wofjlwollenb auf bie Sirten)weige,

o invu!" nämlid) auf bie Sirfen}weige auf bem Opfer«

tifdje, auf weldje ba« vyle muts'on gelegt wirb. SWein

jroeitcö lud-(Sebct beginnt ebenfo: „Kozma, tritt woh,lu)ül

(enb auf (sc. bie Sirfenjweige).

Xag nun ein Colt , ba« bem (Sötte bie (Sabe grobfinn>

(id) in natura barbringt, fid) oorfteden tönute, bajj er in

unfid)tbarcr (Seftalt unter fte treten fBunte, um fte ab$u>

bolen) ift unbenfbar; ja fclbfl wenn man c« für bie (Segcn<

wart yilaffen fönnte, baß unter beut (finflug be« (Sbriflen«

tbum« fold) eine Sorftedung möglid) wäre, fo ift ba« bod)

fUr bie Sergangcnbeit unmöglid). flu« alle bem fann man
mit 3id)erl>eit annehmen, bag e« früger CSögeubilber gege-

ben babe, bie jutn (Smpfang be« Opfer« mit Sorliebe auf

Saumjweige aufgefüllt würben.

8. dfyaratter ber wotjäfifdjen Religion.

Die oon ben rufftfd)en 3d)riftftetleru aufgefledte *c

gauptung, bic Religion ber Soljäfcn fei bualiftifd), wirb

r>on vi in ; ii i'
r i alt grunbfalfd) bejrid)nrt unb al« lebiglid)

hervorgegangen au« llnfenntnig ber opvadje unb untwO«

ftänbiger (iinfidjt in bie (Sötterlcbrr. Die (Sötter berfflot«

jäfen befägen mcnfd)lid)c i'eibenfdjaften ; fte 3Ürnen bem,

ber fte Drrnad)läfftgt, unb finb gnäbig bem, ber ignen opfert.

Ueberwiegrnb fei aber itjrc woglwollenbc meufd)enfreunb>

lid)e (Scfmnung. @« liege etwa« uato ^atriard)a(ifd)e« in

ber wotjä(ifd)en üuffaffung be« Sergatten« ber (Sötter jum

SWenfd)en. ©ie reben igre (Sötter in igren (Sebeten mit

finb(id)cr Sertraulidjfeit an unb nennen fid) tfadjbarn ber

(Sötter. Gtnen Mepräfentanten be« Söfen finbe man nidjt

unter ben eigentlichen (Söttrrn, im (Segcntgeil werbe brr

®ötter Seiflonb angerufen gegen bie böfen SBefen »on nieberer

Sri, wcld)e Äranfgeiten unb anbere Uebel oeruvfad)en. 2ßie

bie alten ginnen »on ben Madjbaruölfrrn bie Sejeidjnung

befl mäd)tigflen böfen ÜBefen« entlegnt gaben (pira, p»rkcle),

fo gätten aud) bie SJotjäfen igren peri unb Saitan ben

Mad)barn entlegnt.

SJenn nun aud) biefe legte Semerfung richtig ifi, fo

fann id) bod) im Allgemeinen «minoff nid)t beiflimmen,

fonbern bie Religion ber iBotjäten trägt bi« jum jegigen

«ugenblid bie beutlid)ften Spuren be« büflern Sd)amani«>

mu« , bcutlidjere al« bei Dielen anberen finnifdjen Sölfern.

2Bogl ift unter bem (Siuflug ber benad)barten monotgeifli

fd)cn SReligionflformen inmar bem djrifllitgen tSott ober

«Hag redjt ägnlid) geworben ; au« ben (Sebeten aber fann

ber freunblidje unb woglwollenbe Ggarafter feine« ber (Söl-

ler erjegeu werben, «lle (Sötter werben gebeten ,
gewifje
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unangcnefjnie Tinge nidjt ju tbnn ; fo wirb makyltiTin

gebeten, fein Ungejicfer auf bit fiornfrlber ju werfen, invu

wirb gebeten, ba« Sieb, nidjt ben wilben Thiercn ju geben,

ja 'c.H't inmar wirb gebeten, feine &ranfljeiten nnb 5cu

djen auf bie üMenfdjen ;u werfen, ftc nid)t ben Stalbgeifiern

;it überliefern. Tiefer oorf)errfd)enb negatioe Gtjarafter ber

öebete }eigt, bafj man fid) fo» folgen ©ö'ttern nidjt« ©ute«

}it gewärtigen fjat . unb baß man opfert unb betet lebig*

lief), um ba« Hebel abjuwenben. So ift aud) meiji ber pofi*

tioe Ibeil ber ©ebete ju beuten : wot)l erhalte unb bewahre,

b. b- ta| bie 9catut ihren ©ang geljen, ermatte fllle« beim

alten unb bewahre unfl oor bem äutcrorbcnUidjen. SBcnn

bic ©btter wirtlid) oorb/crrfd)cnb freunblidj gefinnt finb,

warum wirb nie ein 2?ort be« Tanfc« in ben ©ebeten

(aut? 3)ian fagt inmar: „Wieb unfer Sieb nttt)t ben

reifjenben Zbiercn , bafllr gebeu wir bir Opfer" ; alfo nur

bes fdjnöbtn ©ewinnc« wegen oerbinbert er ba« UnglUcf,

»rnn aber ber 9Bolf fommt, bann tjat ber ©Ott ihn ge»

fdn.1t. Staut bie Äranfbeit fommt, bann fjat ber ©ott fie

gefdjicft. 2Bobl fanbte aud) 3eho»ah auf bie ©(äubigen

Äranfbeit unb ßlenb, aber nur, wenn fte bie ju Üjrem eige<

nen Seficn erlaffenen ©efefce übertraten unb nur , um fie

buref) weife ©träfe auf bem redjten S3cge ju erhalten.

Sßenn man aber auf biefem SJege blieb, fo war er ein

freunb(id)er ©ort unb Tanfopfer raupten ihm jn iSljrcn,

tueubenpfatmen ertönten Uhu jum greife. Tic njotjofijdien

ÖWtter aber fenben UnglUd unb Äranfheit nur an« elenbem

Gigermufc, wenn ihnen fein Opfer geworben; man tfjut

alfo nur ba« Motljwrnbige , wenn man ihnen opfert, ein

i'anf gebührt ir)nr» nid)t.

SJcnn nun aud) ber bösartige (Sbarafter ber wotjäfi»

fdjert Apauptgottbcitcn nidjt mehr fo intcnfi» ift, fo tritt ba=

gegen ber bufterc melandjolifdje (Sbarafter befl Sdjamani««

mu« redjt ju Jage in ber Vehre oon ben Öeiftern ber ©er«

ftorbenen. Mit ift man ftdjer »or ihrer Türfe, unb beftänbig,

faft tagtäg(id) ift man bemüht burd) Opfer unb ©penbeu
tt>rc So«bett abjuwenben. G« fann raor)t nidjt« ©erjrecfli»

djerc« geben, al« biefe ununterbrodjene Surdjt oor biefen

©eiftern. ffranfljeit unb $unger«noth galten fie in ihren

$änbcn, bereit fte auf bie fDcenfdjen ju werfen. Slufjer

ihnen giebt e« aber in SRoor unb SJalb nodj eine ganje

Sdjaar fdjlimmer ©efeilen, weiche nur ber ©elcgenbeit bar«

ren, um ben einfamcu S3anberer ju ttberfaQen. Selbft auf

bie freunblidjen ©eifter, ben korka kuz'o wie ben gid ut'ia,

fann man ftd) febr wenig oerlaffrn; ja wenn ber ledere

„A>ff)üter" genannt wirb, fo ift biefe Seieidjnung mebt

Sthmcidjclnaine, al« bafj fte bem wirtlichen ßharafter ihre«

Träger« cntfcrtdjt. Ter einzige wirflid) ©lud bringenbe

©eift fdjeint ber yorsud ; in bem an ihn gerichteten ©ebet

ftnbet fid) nietjt jener negatioe (Ib^arafter, oon bem wir fpra<

djen, fonbern er roirb in pofitioer Seife um ©lüd, gute«

Sieb, ic gebeten.

3n bem vodin wie im tuno erfennen wir ben Jciu

manen, ber mit ben ©öttent ^wif^fP10^)* ^â 1 » °'e

&ranff)eiten vertreibt, bie 9<atur bezwingt, bie ewige Sonne

felbft angreift; nur ift tjier bie üRadjt an jmei ^erfonen

oerttjeilt, öon benen ber eine oorf|errfd)enb ba« 3)öfe thut,

ber anberc baffelbe Söfe oerb,inbert ober wenigften« bie

Srrbjnberung ju ocrmittcln fudjt. Xcn naturbeb,enfd)en«

ben CSfjarofter bc« Sdjamanen aber fann man in biefen

beiben ^erfonen nidjt oerfennen
;
ja ber tuno ber ffiotjäfen

wie tietäjä ber ginnen bürften aud) ctnmotogifd) nab,e Oer*

wanbt fein, wie bie finnifd)en Serba tietüä, wiffen, erfeu*

nen, unb tuntan, fennen, erfennen.

Son ^ßtof. 5)r. ©eorg Wcrlanb in Strasburg.

V.

Die ^flanjenbede bc« $ofjned.

5luf ber Carte de la topograpbie antique dos dc-part.

i Vogtes, Wetdje Maud'beux in ben Annale« de la

Sociöte d'ümulation du d«>p. des Vosges XIV, 3, p. 3.r»2

(1874) wrbffentließt $at, tritt unfer ^obnerfgebiet genau

narf) ben ©renjen, mit wcWfjen wir t* nad) Votbrutgen hin

abfd)loflen, ganj cigentb^Umlid) hervor: feine antife Strafje

ober änfiebelung beftnbet fid) in feinem Umfrei«. <volgt

bie« nun wohl jicmlid) naturgemäfj au« feiner gaitjcn Se<

febaffenbeit, fo jeigt ba« .^obnedgebict aud) fonft nod) eine

fo gauj eigenthttmlidje ©tellung jur lebenben ÜBelt, jur

aöcll jmar nidjt ber aHenfdjen, bod) ber ^flanjen unb Tb>".
mg wir un« mit ben Organismen be« merfwürbigen Serge«

nod) etwa« naher befd)äftigen müffen.

Xie $flanjennclt be« (tobned ift in ganj £lfa§ unb

?otl)ringen berübmt burd) ihren 5Keid)tl)um, ihre ©djönheit,

üjre lleppigfeit. Sn l

rlrteitreid)tl)um unb nantrntlid) an

alpinen formen Übertrifft fie nid)t nur aQe Serge ber So-

gefen , felbft ben Ijbljern Suljer Seldjen ober ben SaHon
b'Sliaec, ber bod] ben 'JUpen näf)er liegt, fonbern aud) ben

5«lbberg, ben ganjen fltblidjen ©djroarjwalb. la« ift jrben»

XL. 9lr. 21.

;
fall« eine fetjr merfwlirbigc, nid)t leid)t ju erflä'renbe 5r^

]

fd>einung. Ter höhere SaHon oon ©ebwcilcr bat nur eine

'fllpenpflanje, bie auf bem Volnieef nidjt oorfommt, bie rei>

jenbe '^rimulacce Androsace carneA, beten rofenfarbige

Slutbcnftraufjd)cn im ftrüf)ling ben ©ipfet be« Sellen«
fdimütfen. Ter $obned aber hat eine ganje 9teif)e oon

Älpenpflanjett, bie in ben 9iad)bargebirgen nur tlim ;ttfom«

men ; eine ganje 9tcib^e anbercr, weld)c auf ben umtiegenben

$bbcn unb .£>öl)cnrligen ebenfaO« wadjfen, ftnb am $ob,ued

befonber« reid) unb üppig oertreten, unb aud) bie Ärten,

weld)e fid) nur bcfd)ränft auf cinjetnen biefet$>öben finben,

wie ber flehte fcibenglänjenbe graurnmantcl (Alchemilla

alpina) auf bem 3tofjberg bei Tb,ann, ber jicrlid)e garn
AllosuruR crigpus auf bem Suljer Seldjen unb ben £>aute«

IShauwe«, ba« fjerrlidje Mulgedium alpinnm mit feinen

tjodjragrnben himmelblauen SlUtbenfadeln unb ba« ifjm

ganj ähnliche nur glatt» unb grünftenglidje Malgedinm
I Plumieri auf bem Sttljer unb ölfäfjer Seld)en, aud) alle

biefe uttb oicle anberc gönnen oon ähnlicher Serbreitung
1 haben am $ob,ned cbcnfaU« ihre $)cimatb,, ja fie finb hier
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über baa ganjc SJiaffiu tocrbrcttct unb mcl rridjer Drrbrritet,

oitt fjäuftger ala an jenen rjcreinjcltcii Stanbpunften.

«ud| btt SDanberer, btr rein fpecietle« Outereffe an

Hotanif fjat, muf) über bic wunbttborc fttora bcö $ohncrf»

rüden* erftaunrn. Äommt er im Jrüljling, b. b. im ©e«

birgafrübling , wenn in ber (Sbrne fdjon bie wilbcn Siefen

blühen, fo ift ber Gipfel obllifj uu-ijj boh ben großen, aufjen

oft bläulidjeu SMilthen bev Stlpcuancmone, bie hier unb ba

aud) in ihrer fdjwcfclgclben Variation auftritt; bajttnfefjen

roä'djft bie itarciffcnbltttf)ige änemonc mit einem ganjen ©ü=

fd)c( roeifjer Blumen auf einem Stiel, unb bie gelbe iMar

eiffe mit ihrer hoppelten iölumenfrone, baa große Sdmee»
glöefdjcn (l-eucojam Vernum) ftnbct ftd) Überall. On
etwa« geringerer $>öl)e finb alle 9iaine unb ©raeflede Don
ben (eud)tcnbeu ^nrpurcihren ber Orchis mascula förmlich,

beberft , bie ^tcr oft eine ganj erftaunlidie ©röfjc cntroicfeln,

bajroifdjen auberc Ord)ibcen, in ben SBa'lbern maffrnbaft

bic unfdjeinbare aber fonft feltene Listera cordata; auf

ben Üöiejeu unb Reifen blühj bie fdjene bunfelblaue !öcrg»

lornbtume, ber golbgelbc, rofenübnlidjc Trollius enropaeus,

um nur einige ÜJflaiijcti ju nennen, bic am meiften in bie

Äugen fallen. ©anj anbere aber ficht alle« etraa 6 biß 8

lochen fpatcr aue. Da bat ber $>ohnecf fein weifjeagrüb^

lingflgcraanb mit bem bunteften Sommerfleib oertaufdjt,

ba prangt er etfi in feinem JReidjthum. 3ro01' ber bödiftc

(Gipfel ift bann jicmlidj blüthcnlo«, faft ganj mit Nardus
stricta unb anberen niebrigen (Prüfern bebeeft; aber bic

nur wenig tieferen Watten ringäb/r finb Uberfäet mit ben

grofjrn fafrangclben Sternen bea ^crgroobtoerlei (Arnica

montan«), röthlidjcn unb weißlichen Drd)ibeen (Gymna-
deuia conopgea unb albida), ber fjrrrlidjen balb gelben,

balb ticfrüotcltcn Viola elogans; bajroifchen ragen bie fdiö-

n cn Stengel bea Xürfettbunbea auf unb befonbera nterf--

müibig unb auffadenb finb bie mächtigen hohen iBüfdje bcö

gelben (Snjianö (Gentiana lutea), beffen golbene Sölüthen«

ftcrnr in bieten SLMrteln um ben Men, ftraff auö blau«

grünen, gefältelten blättern aufftrebenben Stengel flehen.

Tain jahlrrtd)c raeifje Dolbcn unb eine ÜJtaffe cott ben

SBiefenbluinen ber (ibenc. Da aber, roo bie ijielfenthäler

beginnen, auf ben Reifen fclbft haben mir erft redjt herrliche

Sonnen : ber lürfenbunb roa'djft tjirr befonbera üppig , ba«

neben bie 4Vrgforublumc , bie beiben 3Jiulgebien, öcrfdjic«

benc Sorten (iifenfjut (Aconitum) mit blauen unb gelben

ÜMlithcn, ber gelbe unb rottje Singerljnt, pradjroode, riefen»

baft aufgefd) offene Dolbcn (Laserpitium Latifolium, An-
geHca montana), bajroifdjen große ^arnträ'utcr, lilablütfjige

©cranien unb an feudjten Stellen hohe, mit weißen S3U1»

Iben Uberfäete ^anunlrln (Ranunculus aconitifoliu»).

ülu« ben gelfenfpalten ergebt ftd) Roaa alpina mit bunfel=

rotten 2)llltb,en, baneben flehte roeifje ftraußblillhige Sari«

fragen ober bie jicrlidje Silene rupestris — furj, roof)in

matt blieft unb ficht, ift ba« t'eben liberreidj con ben b,err=

lidjften Sonnen unb ftarbrn.

ätftr tjabcu fdjou eine iWcitjc ^flanjen genannt, rocldje

ben ülptn oorjugoroeifc attgebbren, roie Ko»a alpina unb

anbete. "Allein biefe unb iiljnlitlir, roie bie auf bem £>ot)uctf

t)eiinifd)c trittst) blüt)cnbe Rusa rubrii'olia, bie 3o^anne*=

beerarten RiUes prtraeum unb ulpinum gehören berSßalb«

unb ftttlturregion brrÄlpcn an; bic^lora aber ber Ijödiftett

(»ipfel, bic alpine glora im engern Sinne, „meldte über ber

Sonc befi ifi?albnntd)fe« itjr SOiaximum bat" >), umfafjt erft

') Xr. 0- <?l)tift, lieber bic Verbreitung ber ^ftonjen ber

alpinen Sicqion ber euto))äijd)cn ^tlpcntetlr. ^euc Sentj(t)tift

ber flllg. tedjtreijer. Wejflljrt). für bie oejammten Waturroijienr

fdlfllten. 1867.

bte eigentlich, merfroürbigen $tod)gebirg«pflanjcn. ÄMt) oon

biefeu fittben nir eine ganje rffeibe auf bem .^olmerfmafftr»

unb einige »on ifjnen muffen mir fennen lernen. 335tr be*

tradjten jitgleid) ben »eitern Serbreitungbcjirf biefer *^flan=

jen nad) Sbrift'0 Angaben. So ^aben mir bon ben fd)on

genannten Mulgedium alpinum auf ben Cft«, (Sentral« unb
iiBcftalpcn, bem Seljmarjroalb, 3ura, bem ccntral=franjb'ftfd)en

Wcbirge unb ben ^nrcnä'en; Mtüg. Plumiori bagegen nur
auf ben SBcflalpcn, ben franjöftfdjen (Gebirgen, ben ?nre^
ttäen. Saxifraga Aisoon ift auf aQen genannten ©tbirgen

verbreitet, ebenfo Gymnadenia albida, Alchemilla alpina,

Allosnrus crispug (fetjlt im 3ttra, ift im 2d)roar,roalb

fehr feiten), Gontiana lutea, meldje le&tere ebenfalls im
Sdjwarjmalb auffallenb feiten ift. g«n« gehört bier^et

Potentin« alpestris, bereu fafranfarbige SlUtben birfjt an
ber -iibe liegen, unb bit in ber ganzen Sdnveij, bem Oura
unb ben ^nrenä'en ju ^taufe ift , bie braunblütbige llmbeQi«

fere Bupleurnm longifolium (fet|lt nur in ben *J}nrenäen),

ba8 feltene Sedum repem (fehlt im Schroaruoalb unb
Oura), roäfjrenb Rhodiola rosea augrr in ben Hlpen unb

auf bem Jpohucrf fid) nur ttod) in ben ^Drcnäen finbet, unb

bic niebertiegenbe, gclbblü^enbe ÜKofacec Sibbaldia procnin-

bens in ben 9(pen, auf bem $obnerf, in Sübfranfreid) unb
ben ^nrenäen ju $aufe ift. Huf aQen genannten ©ebirgen,

eon ben Oflalpen bie ju ben "jj^renäen, »äd)ft bie pur»

purrotljC Rart8ia alpina, baa herrliche Hieracium auran-
tiacum, beffen feuerrott)e ÜUit hentöofe auö bem f)ohcn ©rafe

orbentlid) berDor(eud)ten , ber feltene aber unfdjeinbare

Streptopus amplexifoliuB, ber %Qermannal>amifd) Allium

Victorialia, roeldjer im beutfdjen «berglanben biefelbt 9ioÜe

fpielt, niie^omer'« 3)lolt) im gried)ifd)cn, bie einem «aium
ähnclnbe gan) eigenartig gefialtetc OrchiB globosa, bie

fd)öttr blaue Carapanala Scheachseri, ebenfo Campanula
latifolia unb viele anbere. dagegen finbet fid) bas mert«

mttrbige niebrig mad)fenbe bleidjgelb unb grojjblühenbe Hie-

racium vogesineum (deeipiens, cerinthoides) au|er auf

beut £>ohne(f nur in ben Ofialpen, im Oura, in Zentral«

frauf reid) unb auf ben $Qren8en, bad Oenoanbte Iiier.

albidum jmar überall in ben illpcn, aber fonfi nur uvd)

in ben ^nrenäen, tuäbrcnb Hier, alpinum gerabe umgefebrt

nur in Sübfranfreid) unb ben ^nrenäen fehlt Die auffal«

(enbe bellgelbe lVdicularis foliosa fcf)lt bem Sd)Warjroalb,

Rhinanthus alpinua ben SJefialpen, ebenfo ben bergen

Sranfrcid)« unb ben Ißtjrcnä'en ; Saxifraga caespitosa gel; du
ben Cftalpctt, bem $obnect unb ben ^urenäen an, bte bifiel«

artige Carlina nebrodensis nur ben Dflalpeu, bem $ol;ii':'

unb (Scntralfranfrcid), Picris pyrenaica nur ben Oft» unb

äBrfialpcn, bem ^ofaneef, Sranfrrid), ben $nrenöen. Dagegen

finbet ftd) Angelica pyrenaica, eine Heine, grUnlid)>unfd)ein«

bare Dolbenpflanje, tr>rld)e in ben ©ranitnogefen fehr »er«-

breitet ift, nur in grantreid) unb auf ben ^tjrenäen. Diefe

»eifptele ber fdjeinbar regeaofeften, eigenftnnigften Cerbrei»

tung mögen genügen; feine biefer alpinen ober glacialen

^flanjen fehlt ben Älpen ganj unb ebenfo ftnb aud) bie

jablreidjen übrigen glacialen ^flaujen bcS^obnetf (int($an<

;en 7b SIrten nad) &irfd)teger unb tStjrifl) aOe in ben

illpcn ju ^tauö, mäbrenb in ben ^nrenäen 4, in Central«

franfreid) IG, im Sdjwarjwalb 21 unb im Oura nod) mehr

ftrtcn fehlen.

&*of)er famen nun biefe ^flanjen jttm .'öotjnccf Inn?

SJon ber Angelica pyrenaica ift ea fteber, ba| fu com
Sübcn fam, ba fit im Often unb im ganjen SUpengebirt

fehlt. Die übrigen «rten aber weifen fo norjugaweife nad)

ben Hlpcn bin, no ja (eine oon ihnen fehlt, bafj man aQe,

aud) bie nur im Often btrfclben porfommeuben formen
lieber ton ben «Ipen als aue bem Sübcn ableiten mödjte.
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Unb jeber Vlid auf bie ifarte wirb un« wicber für bie

Alpen ftimmen.

Allein bif SBinbc, weldje bie Vogefen unb namentlid)

bie Sttboogefen, ba« $ohnedmaffio beljerrfdjten unb be«

tjerrfdjen, waren unb fmb bod) ©übweftwinbe. Sie ifi brt

ifjnen bir i-ftitdif Grinwanbrrung tu erflaren? Denn bie

SBinbe finb ohne 3*o«f«l bie #auptoerbreiter Dieler iPflanjen«

unb namentlid) bann muffen fie in erfter i'inie in

geigen werben, wenn e« fidj um Verbreitung von

einrm $odjgebirge jura anbeut (janbelt. Defllidje, fllböfi--

lidtjc SBinbc fehlen ja aud) bleute anf ber Ofrfeite ber Vogefen,

in ber (Sbene burdjau« nicf)t; fte flreidjen im lijuvt^alc,

int SKünfterthal bi« jtrm Gebirg«famm empor; fie finb

nur in Sfotljrtngen fo feilen, weil fie eben burd) ben Vo=

gefenriiden abgehalten werben. 3n früheren Zeiträumen

aber mufjten biefelben üiet häufiger unb ftärfer fein unb

wenn wir bie 3ufQmnienff$un8 cn,fr blutigen Webirgä-

flora oerfteljen wollen
, fo mtiffen wir möglidjft weit in ber

CrnrwidelungSgefdjidjte birfrS Gebirge« jurttdgeben. ftrei(id)

fawn fid) t>on ben ?anb« unb Stranbpflanjen, weldje einfi ben

jpotjned bebedten, al« er au« bem Vuntfanbfteinmeer auf-

ragte, nidjt« in bireftrr Abftammtmg erhalten haben, weldje«

burd) unjäljlige aber ununterbrochene Generationen (jtnburdj

fidj admäiifi in bie feurigen Arten umgewanbett IjCittc.

Alle* wa« auf ben >>lim be« Vergc« oorbanben war, mug
roätjrenb ber (jrisjeit ju Grunbe gegangen fein, wo wir un«

ben Jpoljned jwar mojjl gewig nid;: untergetaud)t unb be^

graben unter einem glacior monstre, qui cottvrait toutes

les rocb.ee et tons les pics , unter einer Galotte Don Gi«,

roeldje gteid)mägig alle Vallon« ttberjog, wie l otlfua

fet ') ttiD, Wob,l aber in ber Art be« blutigen 9Honte»9iofa«

©ipfel« ju benfen hat t n , in einem ^uftanb, weldjer eine eigent«

ticfje Segetation nidjt tulagt. Tic Glacialflora fann ficrj aber»

fjaupt erfi am Snbe ber tertiären 3«t » erjt jur 3tu bei

erfjebung ber Alpen gebilbet haben. Dag fte oön Worten

au« auf bie Gipfel unferer breiten unb fübtidjer berat«

gewanbert fei, bafttr liegt burdjau« fein Veweifl Dor, wob,!

aber fpridjt iReljrere« bagegen. ($« fdjeint Dielmefjr, al« ob

fte junädjft fid; auf ben Gebirgen, alfo üorjugaweife auf

ben fllpen bei bem admäligen Uebergang be« filima« unb

bem aUmäligen immer böbeni Aufftrigen be« Gebirge«

fid) entwidett (jabe. Allein oor ber Ci«jeit, al« bie vi:

pen fid) hoben ober gehoben hatten unb bie obcrrbeinifdje

Xiefebene nod) nidjt eingefunfen war, befjnte fid) Wort«

(Europa Biel weiter nad) Worten au«, at« beutjutage, nod)

Uber bie britifdjen Onfeln bin; aud) bie Alpen waren ba=

mal« nod) etwa« böfjet a(« fegt, unb fei e« aud) nur um
ben 93etrag ber Ablation burd) bie atmofpljdrifdjen Sßaffer.

Selbftwrftäublid) mufste fid) bie ganje <>tact)c ber beutigen

?llpcnabbad)ung, ba« mittelbcutfdje iüerglanb mit eingefd)tof«

fen, bamal« in anberen (Iimatifd)en 3uftänben beftnben, a(«

beute r bie Art unb Öefd)a ffenb,eit ber beutigen baucrifdjen

^»odjebene war e«, we(d)e fid) bamal« weithin au«brcitete,

freilid) in etwa« ftärterer Kuflprägung aller iljrer Qigen«

tb,iimlid)(eiten. Wid)t eine eigentlid)e @teppengcgenb, rooljl

aber weite ÜJloo«« unb lunbrenbilbungen, benen e« aud) an

Salbungen nid)t gefehlt tjaben mag, beljnten ftd) norbmärt«

um bit fllpen au«. Ueber ben fo befdjaffenen l'anbftridjen

bilbetrn fid) im Sinter fcljr gewbijnlid) Suftbrudmarima

unb oon itjneu flog bie Vuft in falten trodenen «Strömen

pertpberifd) ab, namentlid) nad) ten unb Siibweften

^in, wo ber ?uftbrud in golge ber (Sinwirfung be« üJIeere«

eine wefentlid) geringere war. Die öerbältniffe waren alfo

äljnlid), nur minber mädjtig entwidelt, wie wir pe l)eute

«) Materiaux pour »emr l'etude dei glaciers 3, 272.

im norböfllidjcn dentralapen finben. Dttrd) biefe ?uft«

ftröme mufjten aber bie Glaciatpftanjen ber Gegcnb, weldje

fie mit bem Gebirge tljeilte, ebenfaU« peripb,erifd) nad) aUen

Seiten ausgebreitet werten. Sit alpinen ^Jflanjen ber So»

gefen finb foldje, bereu Stamen ftd) für bie Verbreitung

burd) trodene 9Binbe befonber« eignen. So bie fämmt«

lidjeu Stjnantljeren , bie ifnnemonen, Valeriana tripteris,

bie fo äufjerfl feinfamigen Drdjibeen, bie Sporen be« Allo-

Buras, bie bQnnen unb fladjen Samen ber Gentiana lutea.

?lnbcrc ^flaitjen mögen är)iilid) wie bie Stcppenläufer ganj

fortgetragen fein, wie Silcne rupestris, Don wieber anberen,

wie Don ben ftofacecn (Potentilla, Sibbaldia), Don ben

Sampanulaceen, ben Sraffulacecn (Rhodiola, Sedum) nur

bie trodenen (Jrudjtföpfdjen. Dabei ift ju beadjten , ba§

bie Oftwinbe Dorjug«wcife im $erbfl, Sinter, grUb.jal)r

roefjtcn unb weben, alfo gerabe ut ber j&iit, wenn bie <5a>

men fertig gereift jum £ran«port bereit finb. Uebrigen«

geben aud) b,eule nod) Don ben Sllpen rabiale Sinbe au«,

weldje, obwobj freilid) meift lofal, bod) für bie weite Ver»

breitung Dieler fllpcnpflanjcit , fttr bie ^rflärung ber alpi-

ne ti ^cfiaubttjeile in ben ^flanjenbeden ber europSifd)en

öjcfsgipfel ju genllgen fdjetnen. Die Donau t)inab webten

Seftwinbe, in Zentral« unb Slibfranfreid) b,errfd)en Noxbc

unb sJJorbofte, aud) Sübofle f«nb nidjt feiten, ber Ginflufj

ber 3tlpen auf bie fraitjäfifrfien (Scntralgebirge unb bie t; >)«

renäen ift baljer leidjt begreiflidj. iUan Dergleidje Supan'fl

lefjrrcicrjc 3ufammrnfieDungen in feiner Statiftil ber mite-

ren ?uftftrömungen S. 61 bt«66, 76 bi« 89 ic. Die obe»

ren Juftflrömungen, welchen feine $inberniffe im SBege flehen,

ftnb befonber« b.eftig, be«balb befonber« weitreidjenb unb

tran«portfät|tg-, fo tonnten bie (jödjflen Gipfel, aud) wenn fie

fern Don ben Älpen tagen, bennod) mit f »langen ber ütpen be

Dölfert werben. 3n biefen geograpb.ifd)en Verljältniffen fdjeint

ber Grunb fttr bie (Srfdjeinung ju liegen, bog wir bie Vlpen

al« bie ^eimatb. Dieler Gebirg«pflan}eu be« weftlidjen wie

be« öfilidjen unb nörblid)en Europa«, ja bi« ju ben ^Qre«

ntten unb Vpenninen bin bie Alpen al« (Sentralpunft einer

weit oerbreiteten glora anfeben mttffen. Unb fo gelangte

bamal« aud) ein groger £f)ei( ber Auen burd) ben Sinb
an bie Gletfdjerränber ber Vogefcn, um ftdj b,ier länger tu

ballen, al« bieGletfdjer felbft. Denn ba« organifdje teben,

burd) bie rafdje Aufeinanberfolge ber Generationen oeränber«

lid)er unb baburd) fd)tniegfamer, erljält fid) ßbev Diele geo«

(ogifdjen Seränberuugen Ijiu wie ein weite« Gewanb über

einen lebhaft bewegten iförper.

«ber neben ben Sinben ift e« ba« Saffer, weldje« tur

Verbreitung ber f^flanjen beiträgt. Der Allein bringt jegt

nod) eine Dceuge Alpcnfämcreien mit in« lieflanb, nod)

luchr bie ßlttffe ber banerifdjen $>odjebeue. Tiefen aber gltd)

ber dttjein nad) Art unb Umgebung ganj unb gar, al« er

nod) auf bem gehobenen Xerrain ber beutigen oberrbeinifdjen

Tiefebene ober bod) unter jenen eben gefdjilberten fliuiatifdjcn

Verbältnijfen flog, er wirb alfo eine IWenge alpiner Samen
unb Äeimc Uber feine Ufer au«gefireut haben. Am ftdjer«

flen aber breitet ftdj eine Vflanje au« burd) birefte Au««

famung, bei weldjer ja ba« einjelne Samenforn immer um
einen meljr weniger grogett Waum dou ber tDcutterpflattjc

fortfdjrcitcf. Aud) auf biefem Sege tonnten bei ben eben

gefdjilberten flimatifd)cn unb Xerrainoerhältniffen alpine

i'flattieu ganj bireft in bie heutigen Vogefen gelangen. Alle«

bie« fpridjt fttr bie öfllidje ^etmath ber meiften Glaciatpftanien

ber Vogefen. Aud) bie SBeflwinbe, obwohl fte burd) ihren

grogen geudjtigfeit«gehalt minber geeignet waren tum Dran«;

port ber Samen, namentlid) Don foldjen mit ftebertronrn,

bie fo leidjt Jeudjtigfeit anjieljen unb bann ihre glugfraft

Derliercn — aud) bie Seftminbe blieben nidjt ohne Depo«
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fiten, wofür bie Angelica pyrenaica ftdjerftcr Vemei« ifi.

Diefe Vflan$e jetgt aber noef) einen bead)ten«roerttjen Um«
flanb: nie bie Sübrotftwinbe ben ganjen Äamm bet trnftal«

linifdjen Vogefen betjtrrf^en, fo ifl aud) fic Uber ben ganjen

Stamm roeitbjn Derbreitet, unb ganj natlhlid) fotlte man
biefe Sri ber Verbreitung bei aüen "ßflanjen erroarten,

bie mit ben äBeftroinben tarnen. Carlina nebrodonsis,

llieracium Yogesiacum, Picris pyrenaica, Mulgcdium
Plumieri, bei rorldjen Gbrift (S. 37) bie $ertunft Uber

Sübfraniretd) für wabrfdjeinlid) t>ätt, foHte man nidjt

aud) fic , nenn fit wirflid) mit ben Sübweftroinben wo«

bortfjer fameu, Uber ben ganjen Stamm oerbreitet Huben, ju

mal fte trog ober wegen ber Sebertrone ifjrer (Samen fo

leidjt DoniSBinbe überaU fjtngrfiUjrt werben tonnten? Den«

nod) finben wir fie nur im ©Üben ber Vogefen unb rgier

weit nad) Often au«gcbefjnt. Slflerbing« bridjt bie fteber«

frone bei Malgedium menigftenfl leidjt ab unb tann aud)

Ijier ber geudjtigfeitflgeljalt ber VHnbe bie Verbreitung

tjemmen. Sber wenn fie, oon Sellen tommenb, fo weit

nad) Often gelangen tonnten, warum benn nidit aud) mit

bem ljerrfd)enben SBinbe nad) Horben. Unb ferner, bie

Verge Don bebeutenber £öfje, weldje im öftlid)ften l'ottjrin«

gen ftd) unmittelbar an bie Vogefen aufdjliefjen , fte jeiejen

Don jenen alpinen Seltenheiten be« $ob,netf nidjt« ober

nur ganj wenig, wie benn j. 33. ber gelbe Gnjian aud)

auf itjnen nod) oorfommt; bagegen tjaben mir feine ber Don

Gfjrifi au« bem Silben abgeleiteten iJflanjeu auf iljncn, mit

fluflnabme aud) wieber ber Angelica pyrenaica, meldje,

nad) @obron '). beffen Angaben id) folge für bie Öegenben,

bie id) nidjt au« eigenem «ugenfefjein fenne, bi« Örange«

unb Vnraere« oerbreitet ift.

Crbenforoenig finbet fid) Androsaco carnca auf biefen

Vergrn, weldje o'kri aud) Dom Sübroeften eingetoanbert

fein läfjt; gegen meldje Änndjt ttjr einjige« öftlidje« Vor«

fommen fetjt beutlid) fpridjt. Slud) nod) anbtre 3llpen«

pflanjen, meldje inbejj nid)t ju ben eigentlidjen alpinen ober

glacialen ju redjnen fmb, jeigt bie Oft feite ber Vogefen, wie

j. V. bie fdjöne gelbe grüijlingSfnnantljere Doronicum par-

dalianches ober bie aud) in ben Itjalern be« Sdjroarj»

wölbet? frf)r Derbreitetc Valeriana tripteris, weld)c beibe

mieber in Lothringen fehlen. ÄÜefl alfo fpridjt für öftlidje

Sinwanberung. Die alpinen pflanjen um dtetournemer unb

bis ©erarbiner finb bireft Dom £>of)iird tjerabgeroanbert.

Dafj nun aber gerabe auf bem ^otjnedmaffio eine fo

oortoiegeube Wenge edjt alpiner Vflanjen fid) angefammelt,

baß fid) biefelben nid)t maffentjafter läng« beo (Gebirge« nad)

Horben oerbreitet tjaben, ba« tjat junädjft feinen $runb in

ber Jpöfje biefe« gemaltigen Waffio«, weldje ja filib,er, roie

wir au« ben oerfdjiebcnften ©rünben anjuuetjmen gejmun«

gen waren, Diel fjöljer aufragte, al« jegt. frier fanb alfo

ber Lufttransport bei ber norbU'iblid) gerichteten tfu«bet)iiung

be« Waffio« ben bebeutenbften fralt; tjicr fdjlugen aud)

fotdje obere Luftftrömungen an, meld)c ungebinbert über ben

Sdjwarjwalb tjiniibrrgetommen waren, grrner aber ift aud)

bteWatur gerabe biefe« Verge« am lättgftcn glacial geblieben,

ba Dom frotjnerf au« bie gemaltigen ÖHctfdjer ftd) in bie

Itjälcr tjerabfenften unb in itjren heften nod) Dorfjanben

maren, al« fd)on in ben tieferen Öegenben längft bie milbere

Icmperatur mieber t)errfd)te. Änd) tjeute nod) ift ber froh«

nerf ber alpinfte Tb/il be« Gebirge« unb temporäre Öletfdjer

bilbungen tann mau nod) Ijcutc tjier, aber aud) nur Ijier in

ber ganjen Vogefcnfettc, bi«roeileu beobadjten. ^uerfi fjat

«) Oodron, Flore de Lorrninc (Meorth*-, Mo«elle,
Memo, Vo«ges). S «be. l.l«fL flauen 1841. 2. «ufl. 2*be.

Sb. Sodomb *) bie üufmerffamteit auf fie gefenft, bann aud)

dtj. (9rab bie gleiten Vilbungen an ber t>ed)tquelle gefetjen

unb gefdjilbert %n bem tjöfjrrn iöallon oon ©ulj fommt
Derartige« nidjt oor, weil er ntinber feudjt ift unb in Solge

ber breit aufgefdjloffenen lljäler um it)n tjer bie Xempe»
ratur aud) feine« öipfel« etwa« tjötjer ifi, al« bie be« ^>obned

#

niaffio«. Vom gelbberg gilt ba« C^leidje. Xatjer finben

auf bem Jßotjned eine Wenge ®lacialpflair, gUnftigt

?eben«bebingungen , weldje auf ben Übrigen Vogefen nid)t

gebeitjeu tönnen. Sie tonnen tjerabroanbern bi« jum Üie.

tournemer, roeil aud) biefe C9egenb weit metjr ein alpine«

ftlima beft^t al« bie breit geöffnete, rafd) abfaÜenbe Oftfeite

ber Vogefen. Daljer finben mir bie OMacialpfUn^en fo

reidjlid) auf beut $ol)tietf uub bodj fo eng auf fein 'IRaftlo

befdjränft.

äu« bem gleiten (9runbe ftnben wir aud) Anemono
alpinu ). V. auf bem SdKoarjwalb nid)t, weil itjr bafelbfi

ein roefcntlidjer 3U9 be« alpinen Klima* , ben fie bebarf,

feljlen würbe, ber reidjlidjere Xampfgcljalt ber \!a\t, ben fie

auf ben Ourabergen wieber finbet. Umgefetjrt ift e« anberen

pflanjen, }. V. ber Potentilla aurea be« Sdjroarjwalbe«,

wotjl ju feud)t auf bem vohnerf
; roätjrenb mieber anbete

nur nidjt weit genug öftlid) gewanbert ftnb, roie bie funipt

(iebenbe (Sentianee Swertia perennis, bie wotjl bei minbe«

rer Veweglid)tcit unb fefterm Verfdjlujj tljrei Samen frUtjer

$alt gemadjt t)at, al« fte bie Vogefen erreidjte. ^eutjutage

aber fegen itjrer Weiterwanberung bie ^ulturDert)cittniffe

unüberficiglid)e Sd)ranten. Der reid)lid)e ftnbau ber (£bene

Ijat für Woorpflanjen feine Station, ferner ift bie Stm-

reftion ber ftlüffe, bie fortbauernb ftrenge Veaufftd)tigimg

unb Ginfdjränfung Ujreö Vaufe* pflanjengeograptjifd) im rjöd)«

ften C9rabe widjtig, ba eine Wenge ber tran«portirten «samen

unbÄeime an ber <£ntwidelung getjinbert werben. ^Benn^oge*

fen unb Oura fo Diele Verfdjicbenljeiten jeigen, fo hängt ba0 rtft»

lidj oon ber 9iid)tung ber Subofiroinbe ab, meldje ben Oura
weniger treffen tonnten, ber oielmebr faft ganj im Vereid)

ber Sübroeftroinbe lag; bei maudjen Vflanjen ift aber ferner

aud) ber Unterfdjieb be« bergbilbenben 0efteine« ju beadjten,

tnbem Aaltpflan^cn nidjt auf (Kranit, granitliebenbe nidjt

auf Kalt fid) roobl beftnben. Diefer Um|'tanb ifi aud) für

ben Vatlon oon Sulj fowie manage anbere ^ötjen ber Vo«

gefen ju beadjten, weld)e glcid) bem Gipfel biefe« Vatlon«

au« Qkauwade beftefjen.

So haben wir eine fteifje Don Qkttnbrn für bie eigen«

ttjUmlid)e Vegetation be« jpofjnedmaffiD«. finben wir bie«

felbe hauDtjärfjlidj auf ber Cftfeite unb Ijier namentlidj an

ben gelfengraten uub in ben Steiltijäfern )ufammengebrängt,

fo ift tjierfür rootjl nidjt bie öftlidjc (Sinwanberung , nidjt

ber Unterfd)ieb ber Vefonnung anjufütjren. Vielmehr ftnb

aud) hier mieber bie &kftminbc bie ma|gebenben Vetjerrfd)rr

be« Gebirge«: bie pflanjen flüdjtcn oor iljncn bahitt, reo

fte am meifteu Sdjug unb ihre Samen ben bcftcn^alt ftn«

ben. Dabei' ber grbjjrrc dteidjttjum ber Oftfeite, ber (Kranit«

roänbe, unter benen bie mäd)tigfte unb fdjbnfte, bie Spi«<

fbpfe, aud) botanifd) bie reidji'te ift.

Sdjmierigcr ift e«, Uber bie gauna be« .£)ohned fid) ein

Urtfjeil ju bilben, ba biefelbe weit meniger leid)t ftd) brat

Veobad)ter }eigt, bie Igiere aud), bei größerer Selbftänbigtcit

ber Vocomotion, nid)t fo abfolut ben mcdjanijdjeu Verbrei«

tuug«mitteln unterroorfen fmb, al« bie pflanjen. Üud)
feb,lt e« fjier weit met)r an Vorarbeiten. So wertt)Do[l $tnx\

be iJencrimb,off« SdjmetterlingeDerjeidjniffc s
> ftnb, fo be-

') Kd. Cdlloml), Prcuvet de l'existcnce d'anciena gla-
cier« dau« les valleea des Vopge«. 1Ö-I7, j>, ISO —

*| Bull. Soe. d'hist. natur. de Colmar 1870, p. 142.

j Bull. Societe d'hint. uatur. Colmar 1861, 1862; 1880.
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Steden fu fid) bodj nur auf ritte It)ietttaffe. Cetradjten mit

nun aucf) btofc bie C$rogfd)m«tttr(inge , fo ftnben wit fofott

eint 9fctt)e auf bot boljen Sogefcn unb jum 2l)eil ganj be*

fonbct« auf brat .£>ol)ned, weldje nad) 5Öoi«buoal in ben

Wpen it)re $eimattj baben. So ;. mebjete (Srebten,

buftergefärbtr , oietaugige Xagfdjmrtterlinge , mit Krebia

Cassiope, Pyrrha, mctd|c leitete jugleid) aucf) auf btn ^tjrc

«

näen oortommt. Det Wadjtfatttr lladena aduata, ben

be iJttjerimrjoff auf beut $ob,nerf fanb, gehört ebenfall« ben

ifllpcn an; ba« @leid)e gilt oon einet iReitje oon Spannern,

bie t(t| nidjt einzeln anfügten roiU. Äud) Ijiet weift fafi

alle« auf btt Älpen tjin
:
bodj fdjeinra einmanbentngen aud) aus

Sranfreid) getabe in bie $öd)ften Öogefentegionen ftattgefun.

ben ju Ijaben, wie benn aud) (Sinroanberungen au« norbifdjen

Öegcnben bei Sflanjen unb Schmetterlingen nidjt fehlen.

Den Apollo, ben befannteften aüet SUpcnfdjtnetterlinge, feb,en

wit nidjt bi« juut $oljncd oerbicittt, rooljl abet lebt et im
DoUertljal. olv ift jebenfatl« butd) eigeue Sanbetung tox-

gebtungcn, roäbrcitb jene anbeten Arten , bie rcdjt eigentlich,

glacial ju fein fdjeinen, rooljt butd) Sinbe oerfdjlagm ftnb.

Dodj übet bie Tierwelt mujj felbftänbig unb eingefjenber,

al« bicö l)ict müglid) ift, geljanbelt rottben.

$ie grauen in (Sibirien 1

).

ö« tjanbelt fid) t)trt nidjt um bie Stauen bet (Singe

>

borenen Sibirien«, fonbetn um bie ruffifdjen Srauen,

b. I). bie Stauen bet dauern , bet v leinbUrgcr unb Älein*

tjäitblcr unb bet ^open unb um beten Stellung. öon ben

Stauen btt jugereifteu Beamten, bet trid)cn ftaufleute, oon

ben Älaffenbamcn unb ©ouoernanten u. f. w. fptedjen mit

ir.Li nidjt — Sifitra, Wagajine, Äartrafpiel unb Xanj

ftnb iijnen allen notbwenbige 3?efd)äftigungen , in biefet

©ptjäte füblen fie ftcf) mot)l, wie bet i$ifd) im Saffct.

Da« ftnb feine edjten Stauen Sibirien« — wenngleid) viele

bet bratigen Tödjter Sibirien« beut Scifpiel bei „Ängetei«

flen" ju fcfjt gefolgt ftnb.

Sit teben b,iet oon bet eigentlichen fibitifdjenSrau.
Den i'efetn rottben einige 3"ge ou« bem i'eben bet gtau

untet ben (Eingeborenen Sibirien«') nodj in bei Cr«

innttung fein, Alle t>äu«lid)en unb roirtijfdjaftlidjtn Ätbti»

ten ruljen auf ben Sdjuttern bet gtau; bet Wann, 3äger

obet Sieljjüdjter, tteibt ftd) im Salbe obet auf bet Steppe

umfjer, feiten ftyt et ju $aufc; ma« Ijiet ju $aufe ju r.;uu

ift, tnadjt bie Stau. Sic fteÜt bie 3utte auf, näljt unb

roäfdjt fttt bie Samilie (wenn Überhaupt itgenb ttioa« gc«

»afdjen witb) unb bereitet bie Speifcn. Dabei ift bie Stau

bet (Eingeborenen eine ooflfommeneSflaoin, unb untet Um«
ftänben fogat jeitroeilig oetfauft, unb bet Wanir ift iljr un>

btfd)tänttet .^ttt unb (Gebietet.

übet aud) bie fibitifdje 3"« ifi bon einem Ratten

unb fdjroeten Soo« betroffen ;
nehmen wit |tmld}f) bie S«m

ber fibirifdjen »auetn: nidf)t beitet lad)t i^t ba« Veben

oon bet ©tbutt an. Det Sätet ift nidjt ttfttut, bap bie

gtau it)tn eine 'loditet geboten fjat — bamit witb ib,t l£in»

tritt in ba« ?tben begtüfjt. Die Tage bet flinbfjeit ftnb aud)

nidjt fteubooQ: bie SNuttet b,at webet bie bie lodjtet

jn liebfoftn nod) auf fie ju adjten, wie e« fid) gehört; gut

ift e« , wenn eine ©rofjmuttct fid) btt Snftlin annimmt.

3Jlit fiebcn 3ab,tcn mu| ba« flehte 3Räbd)en felbft atbeiten:
j

r« wartet bie jüngeren 33tttbtt obet Sd)weftetn, e« tjUtet

ba« Sieb,, e« l)ilft bei ber (Gartenarbeit, e« trägt Sofft!

unb anbere«. ÜJiele «eine «Dcäbdjcn Wetbcn fdjon in bie

fem jatten flltet at« „Üiubcrroättcrin" ju ftemben i'cuten

gefd)idt: ben ganzen lieben 2ag muf) bie ftnblid)c liBärte*

rin ba« frembe ftiub l)ftten; um feine eigeue Pflege f «tu

»

ntert fid) 9{irnianb. 6« mag felbft uifct)en, wo e« Äleibuug

unb Gffen ftiegt; fdjlafen mu| e« auf ebenet (Stbe. (Sa ift

ju oetrotmbetn, bafj au« bieftm bei Seite gefdjobenen,

•) Ötei naO) bem 9tujfifd)en Stbit 1881, Wr. 19, Bon o—1».

*) ,»lobu5« »6. XXXVI, 6. 300 unö 316.

I fd)lcd)tgcna|)ften @efd)8pf ftd) bod) eine Dungftau unb
. fd)liefjlid) eine Stau rjetau«bilbet

,
mtldje an Setftanb einen

in bet Sdjulc untettidjtetcu Wann Ubertrifft; eine Stau
mit feften (Grunbfä^eu, mit einem (Stjaraflct, um ben fie

nut ju beneiben ift. Sont 14. ober 15. Cebend)ab.te muf]

ba« ©anetmäbd)en, abgefe^en oon ber tyr obliegenben tjäuö»

lid)cn SItbeit, felbft für if|te Äleibct unb S«6'o«' forgen.

SSJitb fit ücrtfciratfjet, fo wirb fte feine«weg« eine „Rettin"

:

im ®tgentb.eil ibje Vtbcit nimmt ju. tluf roeffen Sd)itl*

tetn tub,t bie giö&tc .«tbeiWlaftV «uf btnen befl Scanne«
obet bet S™"* ^ fcfjeint unjmeifeltjaft, bafj bie Stau
mein- leiften mtifj. "JJidjt ju feiten mufj bie SJauciftau in

Sibirien pflügen unb uiäljen — bie Pflege be« C^etitUfe*

garten« unb bie übrige £>au«atbcit fätlt ihv fe(bftoetftänblid)

ju.
s
J(od) unmittelbat oot it)tet triebet tunft atbeitet fie, trägt

Söffet unb bereitet ftd) ein iöab. «mitunter oon bet ®e.

butt bei bei 3'lbaibeit übettafdjt, trägt fie ben Staut**
tenen in bet Sdjtltje nad) $>aufe, unb am anbetn J aoc.

oicQeid)t am Mitten get)t fie wiebet an bie ftrbeit, al« ob gar

nid)t«* ootgefallcn roare. Unb babei (inen Xruntenbolb al«

Wann! (Sitten Raufen Äinbet! Deffcn ungcad)tet ift bie

Stau ftet« bei ber $>anb, b/iter, bereit jn einem Sd)erj

obet ju einem ?ieb.

Wituntet t)at ein obet ba« anbete Wäbd)en ein i'iebe«>

oeri)ültiuf?; batUbet batf man fid) nid)t rounbetn; feiten

ttitt bie 3ungftau oot beut jwanjigftcu 3ab,te in bie Qb>.

Ci?anj abgefeljen oon ber fd)rocreu i'age in bet Familie,

ungeadjttt bet jdjrocten Sirbett unb bet toben 2?el)anblung

oon Seiten eine« beut Tninfe etgcbeiteu Warnte«, ift bie

|

fibitifdje Bäuerin feinesroeg« eine Sflaoin. 3m (Gegen»

tf)eil, wir fpted)en nid)t oon foldjcu Stauen, wetd)e ba« ganjc

.§au«wefcn unb ben trunfenen Wann mit fiartem i5ceptet

ttgiettn, nidjt oon fold)en Stauen, benen e« gelingt, itjte fünf

Äinbet wittlid) ju crjieb.en — ba« ftnb bcfonbeie ^tfön«
lidjfeit« » (Sinjelfä'fle. 'Jfein, untet ganj geroÖljnlid)en Um«
ftänben ift bie ftbivifdje Bäuerin eine felbftänbige
$au«ftau. Sie beitritt mit i*? eftigfeit it)re ÜRedjte nid)t

allein oot Stemben, fonbetn aud) oot iljrem Wann. Sie

fdjityt mit Selbftoetleuguung unb Aufopferung iljr unb

ibt:r jtinber tiigenttjunt , itjrc ^inber; wie eine Sttlftn ift

fte bereit jeben ju jeneifjen, bet fie ober iijre Äinber au«

greift. Senn iljt (Seemann ein Dummtopf, obet ein Saul«

lenjet, obet bem ütunte etgeben, fo ift bie %xaa bie Set«

ttttetin btt Sai'ilit »or bei (Gemeinbe, oot bet Obrigftit.

Wan fann fagen, baf? eigentlid) bie Stau ba« ganje $au«>

wefen unb bie Sittljfdjaft befotgt Dem Wanne liegt bie

fdjwete «tbeit ob: ba« pflügen unb (Sggen, bann bei (2t-
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334 «uß allen

wert außer bftn $oufe, unb bie ©djenle (kabak) — ba«

ift bie ©jujäre beci 9Wannefl.

?eiber i)a: ba« i'aftec be« Irunfe« unb eine gewiffe

feidjtlebigfeit bereit« aud) bie weiblidje SJeDölferung ber

ftbirifdjen Dörfer berührt. Der jeitroeilige Sufentfjatt ber

öattermäbdicu in ben ©täbten, bie Sefanntfdjafteit bafelbft,

mitunter aud) brttdrnbe ?t rmuttj erfdjttttero bie alten guten

(Sitten; ein (Segengewidjt giebt e« nid)t. Seber bie Kirdje

nod) bie ©djule eerfteljen cfl gegen ba« Uebel ber ©egen»

wart anjufämpfen , fo bojj bie ritthdifrj ber weiblidjen

Seoölferung entfdjieben im ©infen begriffen ift.

Da« Don ber Bäuerin ©efagte gilt im «Dgemeinen

aud) Don ben grauen bc« Kleinbürger« (ÜJlefdjtfdja-

nin) ') ober Kleittb,änbler«. ©ie finb gewanbter, freier unb

jugänglidjer al« itjrc ©djweftern Dom Dorf. Äber fle finb

ebenfo n»irt^fd)aftlid) unb t|äuelid)
, ebenfo eng mit itjrem

oft S:in geringen $au«b>lt üerwad)fen; fie (litten gleidjfad«

bie Kinber unb ba« geringe rjäu0ltcf)e Vermögen oor allen

inneren nie äußeren Seinben. 9iid)t feiten ift efl, baß aud)

ffin bie grau allein ba« $au« erhalt, ber ÜWann oerbient

mofjt einige ®rofd)en, aber Dertrinft fie; bie grau forgt

für bie jfinber, ernährt Tie, ift bemüht fie in bie ©djule

ju fdjiden. 3m ©ommer beforgt fie ben ©emüfegarten

') 9)lit bem Kamen 3Refd)tjd)anin, melden nie bier

mit „Kleinbürger* miebergeben , bejeidjnet ber Suffe eine ge*

wiffe Kla'ie ton Seilten, i»tl&e meift Öanbel tteiben, ttjnt

fifltntliij) ftaufleute ju fein. Ter beutfdje flusbeud „ 8 il i

get* im Sinne ber dinroobnei einer etabt toirb im 9iu|fi-

|d)<n burd) ®ro.jbbanin »iebetgegeben (6tabt= ®ou>b).

Grbt$eilen.

unb bie etnjige Äut}; im Sinter betreibt fie auf bem
URarfte einen Keinen £>anbel — fie ift immerfort tljäiig.

3n bem Kreife biefer i'eute dort man nid)t barüber tlagen,

bajj ber grau ber Seg ju Ärfacit unb jum ©erbienen ab«

gefdmitten ift ; im ®egentb,eil, bie grau Ijat oie( unb fd)tuer ju

arbeiten. Unter ber Itfaft ber nrbeit altert fie früh, unb mit

35 bi« 40 3al)ren ift fie fajt ein alte« Scib. ©ie ift

ebenfo gotte«fUrdjtig , ebenfo abergläubifdj wie bie Bäuerin,

bod) ebenfo djarafterfeft, tfjätig unb felbjiänbig.

Gin aubere« Ding ift e« , wenn ber «Kann , ber foge«

nannte Kleinbürger, anfängt, ftd) für einen „^errn" ju bal=

ten, nenn er ©djreiber ober (Somptoirbiener ober fogar

„Gommi«* wirb, b. t). wenn er admälig ftd) ju ben „$e»
bilbeten" redjnet. Sie fdjneu* änbert ftd) ba bie grau!
i'Jut Seidjtigteit wirb au« ber arbeitfamen Smeife ein (eid)t>

befdjmingter forglofer ©djmetterling. Sic Ijat einen Vx.

na« umgehängt, einen £>ut aufgefegt, ^at $omabe unb

©eife in (Sebraud) qenommen unb ein anbereö Siefen ift

barau« getoorben. So ifi ber »nb bie Jhbeitt'lnft

geblieben, wo bie i'iebe ju ben Kinbent tjingefdjwunben ?

Unb nun iß bie grau faul unb anmafjenb , jäntifd) , unbe«

ftdnbig unb ftctS oljne SBefd)äftigung. 2ic t)ä(t ftd) mctj=

rere 5Kägbe, tjat einen $la$ im Xb/ater, lauft allen lanb

ein ober madjt Söefudje — fo Derbirbt ba3 Sopeben ben

Son ben grauen ber ^B^ern Klaffe fdnoeigen wir.

(Sin ganje* ©udj fönnten wir mit ib,rer Söefdjreibung an«

füaen, aber wir fdjweigeu.

% u 8 ollen @rbtjcilen.

© u r o p a.

— DadeubgetberStabtStben für bafl 3abr 1882 be=

läuft rnt. in irinnabme auf 950ÖOt unb in Aufgaben anf

930285 Dradimen. Da» Stabtoerorbneten = Sotlegium b/it

leetbin befdjloffen, franjiififdte 3ugeuieure jur J&erftetlunfl

ber SBafierleitungen unb ber unterirbifä)ot Kanäle ber Stabt

ju engagiren.

— On golge taiferliajer Drbre Dom 11. (23.) 3nli bie-

fcö Oatiresi tfi feit bem 1. (13.) September bad ^eneral-
gouDernement Drenburg eingegangen. X)ie93eftanb

tbeile beffetben, bie @ouDemementS Orcnburg unb Ufa fo«

wie bie Oblaftd Xurgai unb Uraldf, ftnb bireft ben Ditiu

fterien unterftetlt, in militärifdjer Sejieljung aber bem SWili-

tärbejirf Äajan jugetbeilt Worten.

« f i t n.

— Dem .Äawfai* jufolge Ijat im Dergangenen ©ommer
unter ber Seihing beS ^enerald fiomarow eine SRefogno-

feirung ber ipäffc ftattgefunben, tt>cld>c auä Slbdjafien

nad) bem Kubangebiet fübren, unb jwar aufber©trede

Dom <Diarud)paffe bis» jum Slbrud, bel)uf$ Anlage einer

Strafje über ben Kaufafu6 vaa) ©ud)um. SictaT waren

bort nur bie Uebergänge Don Sclutfdi, Kludjor unb 9cad|or

genau befannt, unb flttdjtig mar im 3abre 1879 bie iHidj--

tnng läng« be# gluffe« Dombai-Ulgen befidjtigt Worten.
— Die rufftfd)erfeit« im »ergangenen Sommer an ber

Sena erridjtetc internationale ^olarftatiou ftebt un-

ter £eitung bed ^emt 3ürgen«J, bem bie Herren Sidjner unb
Dr. Sunge all Wetitilfen beigegeben finb.

— Äm 6. DItober 1881 bat ber $igb ßommiffioner

©ir 9t. Sibbutpb in Simafol auf ßtjpern ba« mid)tigjle

Saumer!, weldbe« unter englifd)er fcerrfdjaft auf ber 3nfel

bis ietjt errietet roorben ift, einen (JOO gu& langen eifernen

^afenmolo , bem SJertebre übergeben. Qi ift ba« ber ein

jige feiner 3rt , weldjer ftd) jwifdjen Äleranbrien unb flon=

flantinopel finbet, nnb er wirb nid)t wenig batu beitragen,

ben $aitbcl jener obnebin ftd) cntraidelnben ©tabt ju bele-

ben. Sei bem ber Eröffnung folgenben grübftüde tbeilte

©ir 9{. Sibbulpb in feinem Doajte auf ba« Ckbeiben Sima-

fol« folgenbe 3<fiem über beffen $anbel«Derfebr mit.

1878 betrug bie gefammte bortige ©iti= unb «u«fubr 85 90»

*f. GL, 1879 fd)On 140 439 ^f. unb 1880 143 577 Vi Da=

oon entfiel auf ben Sein«örport 1878 22 875 Vi-, 1879

25428 ff. unb 1880 43282 "Pf. granfreid), beffen »or--

bcaurweiue jcut überall, in Spanien, ©icilien, Do«fana,

Snpern u. f. w. , nur nid)t um söorbcnur ju road)fen fd)ei--

nen, bejog oor ber Offupation dqpent« burd) bie Gnglänba

gar !einen Sein von bort, 1878 fd)on für 839 $f., 1879

für 1680 unb 1880 für 12 337 $f., b. t). eine 3unabme Don

734 ?rocent. Die gefammte Donnenjabl be« ©d)iff«Dcrfebre«,

mcld)e fidj im erften ^albiabre 1880 auf 36435 belief, fyat

fid) gletd)faa« in berfclben ^criobe Don 1881 oerboppelt.

©ine bemerfenämertbe Ibatfadje ift ferner ber gute ©efuub

beit«jnftanb ber Druppen; feitbem biefefben bei fiimafol lie-

gen , ift im Sinterlager fein Dobe«falI, unb im ©ommer-

lager am Iroobo« -• ©ebirge nur ein eittjiger Dorgefommen;

GDpem nimmt für ba« 3abr 1880 in gefunbbeitlidjer $iti'

fidjt bie erfte ©tette unter allen englifdjen öarnifonen ein.

Sieaeid)t loffen pd) baburd) Dottriften bewegen, Simafol im

Sinter unb ben Droobo« im ©ommer auf)ufud)en, um ber

leDantinifd)en $>i(K ju entfliegen.

— Die grage nadj bem üciorbanbenfein eine« ttjätigen
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JS uira in 3nnerafien. fpecirtl an ber ©renje Bon
Äulifcba, ifl Bon ©eologen nnb ruffifa)en 3orfd)ungSreifen--

ben Biel Bentilirt morben, unb ber ©onoerneur Bon Semi=
retfiftenef, ©eneralttolpafomSfi, bat wieberbolt (I876unb
\m), aber Bergeblid) <£rpebitionen ju ibrer Söfung anSgr-
>'enbet Sri biefem Oabre hol rr eS wieberum gttbon unb
telegtapbirt nun, mit ber .fKail" ans St. Petersburg ge-

melbet wirb, bafj er enblid) baS eroig brennenbe ftcuet jm
Zwn tfdjan gefunben bat. 12 ffiileS norböftlid) ber Stabt
»olbfd)a ifi ber ©erg ©aifajan entbeeft worben, in einem
oon ben mäd)tigen «itof Sergen nmgebenen ©eden; aber
baä feit imbenflidjen 3eiten bort brennenbe fteuer ifi nid)t

»ul!anifd)er SRatur, fonbera rührt von einem brennenbe

n

Kohlenlager ber. «n ben Seiten befl ©ergeS finb $Bb/
len, benen 9taud) unb fd)weftige ©afe entftrömen. Sä^
»ertjoni'S ©ebauptung , ba§ bie oon ctjracftfebeti Statoren in

jener (fcgenb erwähnten fteuerberge feine ©ulfane, fonbern
brennenbe fioblenflötje feien, bat firf) alfo betätigt, ebenfo wie
kie Sebre ber Ökologie, baft baS ©orfommen triftiger Strato-
»nltane an bie Wäbe grofjer SBaffetfläd)en gefnüpft in.

Senn ^drebner in feinen .dementen ber ©eologi«' (3.

Stnflage S. 137) als 2luSnalmtcn bie ©inuenlanbButtane ber
norbweflliajen 2Ranbfd)urei nnb auf bem lien-tfdjan anführt,

fo barf er minbeftenS le&tere fiofalität ietjt getroft {freiten.

— 6S gebärt ju ben grüßten Seltenbeiteu — beridjtet

@- «reit n er in feiner <Reifebefd)teibung ,3m fernen Dflen'

IS. 862 f.)
— non ben Biebjudjtrreibenben libetanern,

benen bie Butter jum täglichen ©rote geworben ift, ge'

Biegbare ©utter erflehen «u fönnen. Diefelbe tommt näm-
Ii4 niemals in ffeinen Quantitäten jum ©erfanfe, fonbern
immer in größeren diegefn — wie bei uns ber Sdjmeijet'

fäfe — im ©ereilte Bon 10 bis 20 Kilogramm. Da bie

»rnigften Jibetaner fo große ?)afbcrben beftfcen, um auf
einmal fo Biel ©utter erjeugen ju fönnen, aud) bie ?)af=

fiibe nia»t jeben lag gemolfcn »erben, fo bewahrt ieber

fraSwirtb bie ©utter fo lange, bis er baS gewünfdjte ©e
wicht erjielt bat. So gelangt bie ©artet gewöhnlich erft

einige Monate nad) ihrer ©ewinnung in ben $anbet. T;-.h

ihr ©efdjmad bann »tele! 5» münfd)en übrig lägt, bebarf

'einer Erörterung, abgefeben bauon, baß ber Europäer eine

Sogabe oon unjäbligen yiafbanten unb anberen unbeflnir-

baren ßrinnernngen an bie gemolfene Jfnb, wenig appetttlid)

finben wirb. Die liietaner tbeilen in folgen fünften burd)--

w$ nicht unfere Snfidjten
; fie fa>neiben bie ©utter mit bem

deigefinger uub Derfdjlingeu mit gierigem ©ergniigen ade

nebenfädjliaKU Ibeile ber ranjigen ^auptfacbe. Unfere tibe-

tanifdien 3)laultbierrreiber ttngen ntdjt feiten ibren ©utter-

vrooiant in ben baarigeu 2afd>cu ber Sieifepelje mit fid).

Öurbe bei einem 2Birtb#baitfc t>alt gemad)t, bann griffen fie

einfach in bie Dafd)e unb warfen eine ^anbood fiebriger

©utter in ben bampfenben Ibec. ©ei ben libetanern wirb

«4 bie ©utter, fowie bet 3iegeltbee, altf 3ablung ange-

— 3m ttnfttage itS franjöfifdien UnterticbtSminifte-

rinmd unternimmt ber Sdjiffelieutenant 2ouid Dela-
li orte eine neue ^orfdiung^rcife in $interinbien. ©e-

tannt ift ber beroorragenbe Stntbeil , weld>en betfelbe an ber

beräbmten Wefbong = (Srpebition unter be fiagree unb 3-

Garnier genommen b«t. Später fübrte er eine atd>äolo--

8if<be Wiffion nad) ben Suincn oonÄambobja, weld>et jene#

präebtige ßbrnet- OTufcum m banfen ift, ba« bie Ibeilneb-

tner am 'Varifer QVeogtapbifdjen Siongreffe 1H75 im Sd)loffe

oon tfompK-gnc fennen lernten. Telaportc'ö Begleiter, weldje

fieb bereite in Xoulon uad) ibrem ©eftimmungSortc einge-

fibifft haben, finb Garant, Saberid), Wbilarbi, ferner 3eid)ner,

Ingenieure, ^b,otograpben, Former unb anbere Hilfsarbeiter.

t\t «rbeiten werben bauptfädjlidj ftd) auf ba« Stubium
nodj unbefannter öb,mer < Denfmäler riajten, um bie *läne
berfelben auf.)unebmen ,

Äusgrabungett ?u ucranftalten , baS

oertoenbete Material, bie ©auart ber Mauern unb Okmölbe,

©alanguingni-Otuppe

bte Drnamentirung »u erforfd)en , bie ©aSreltef« nnb ber

»orragenbflen «rd)itefturfHio?e ju reprobuciren, 3nfdjriften
abjufcbreiben u. f. w.

Die ©eBölferung ber Suluinfeln nad) «. ©an'n.

Onfel Shrieger

©ueutua 70
• longfuil 140

3urol ?

Sipoe 50
©angao 25

üDtaniitgut 50

Vata 600

Qapual 25

©itinan 30

©uiangan 10

Sulü, ob,ne bie ben Spaniern

bireet unterworfenen fianb--

ftrid)e 13450

Uatian 100

.IJaqnia 50
lopul 500
xngue 70
fiamrnago 80
sÄauea 40
^aranang 30

lara 30

Sifaffi 330
2opat 100

Sulu-'@ruppe

lapul^Srappe

lawi lawi öruppe

80

/
Sabaroan 60
Ubian 120

$ome(ean 10

lanbuba« 75
Secubun 70

Üatnan 30

SKantabuan 20
©anaran 230
©ilatan 200

lowi-Iawi 120 M
©ongao 25
Simonor 230
Sibutu 280
Inminbao 100

,9Rarouga« 20
^angartna 20

^JangutciriSng ©ruppe

©ubuan
Valliagan •

Xubigan . •

'JJongutaring

35

30

50

CO
50

120

20

Ubiang

Ufaba .

©a«©aö 40

T.v"; biefe S<tyujnng nid)t in HQem juBerläffig ift, er-

weift inSbefonbere bie Angabe Bon nur 120 ftriegern auf
lawi-tawi Die ©eBölferung biefer 3nfel muß bod) eine

iiemlid) flarfe fein, wie idi c3 mit folgenben Sitaten aus
Va\o$ .3ol6* (©urgoS 1879) belegen fann : {ROetu an ber

Sübfuftc würben 1865 Bon einer fpanifd)en (Srpebition 300
Sabrieuge jerftört, ein „otro gr»n nümero" fonnte wegen
Untiefen unb ber ©äume halber nid)t genommen werben,

weld)e Bon ben Giraten gefällt würben, um bie Sanäle ben

fponifdjen Sdjiffen unjugänglid) ju mad)en (S. 213). VajoS
erwähnt and) nod) bie ?ueblo8 (Dörfer) ^omigän unb ©u--

») 100 im ^ueblo »athnbin, 20 im ^ueblo
Cffenbar finb »arin nidjt bie übrigen »a|on«n/ ober Uatto»

biejer fo großen 3n|el
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gampuli (3. 168), fern« ben im 3nnem an einem Fluffe

gelegenen ^ucblo ^araitan, ben -er „erande y de incjor

conatnietion" nennt (3. 215); weiter erwähnt berfclbc Autor

bc« ^Jueblo« Degern - legem . ber mit einem Steinfort oerfe-

ben „por nümern cnnsideraldc de moros" üertbeibigt

würbe (3. 21T). Freilich borf nidjt jinerwäbnt bleiben, baß

Vcwobner tion J awi tarn i cinft nach 3ulu auägcwanbcrt fein

müffen , benn unter Wcwäbr«mann fagt oon ben ^ucblo«

%'oton unb Gancanga ber $auptinfcl 3ulu , baß fte „en su

mayor parte do eroigrados de Tawi tawi y Ralanjruin-

jruo" bewohnt roSreit (3. WO). Die 3nfcl Suva (boan) ift

jetst nach Warin unbewohnt, in ben fedj^siger 3abrcn gab eS

bort brei Dörfer (5. 182), l8tV5 fanben bic'Spanier bort einen

jablreicben Vicbftanb »on Rinboieb nnb 3«egen, femer $ü>
ncr, Dauben, auf ben Fclbcni würbe camote, 3uderrobr,

gebaut, ebenlo gab es* kutanen- unb Äofotf -^flanjungcn

(3. 211).

3n ber Valanguingui Wruppc gab cd aufDonghiil (frü--

ber allgemein Donquil gefchrieben) eine ijahlreid>c Vcoölfc

rung; am 4. 3an. is:>l ««brannten bort bie Spanier HKK)

Kütten im Jiampfe gegen bie Giraten (3. 115). Die SBe-oöl--

rerung oon Vangoo muß eine größere fein al« fie Warin aiv

giebt, »arm tennt nur einen fyteblo. 1<ajo« erwähnt

(3. 1!>5I jwei (einer Nerton »Kran pueldo") unb nod) onberc

rprup<m de caBa»". Die Onfcl Valanguingui , welche jeut

nad> Worin unbewohnt ifl , mar bie« audi 1851, inbem bie

Spanier alle Giraten oon bcrfelbett Beringten, 18G4 befaß

aber bie 3nfcl wieber oier VacHof : Vocoting-d, Laitan,

i'anban Itanban granbc unb ^anban ^anban diieo (3. 193).

Rad) bem auf ben Philippinen bei ber 3<itilun(i nach

fcopffteucreinbeiten erprobten Suflem müßte mau bie 3abl

ber Mrieger mit 5 multipliciren , um bie (iinmobucriabl

ber Sulu 3nfeln (ohne ba« geograpbüd) baui gehörige Vaß=
lan) }u erbalten. $ier<u mären bann noch bie 1401 S3cwob ;

ner be« beu Spaniern bireft unterworfenen Dbeile« ber

frauptinlel Suln biijujählcn. ©rwäbnung oerbient, baß

Warin ber Wuimba« gar nid)t gebenft, eine* tnalaiifdien Verg

flammet, ber auf beu Wcbirgcn ber $auptinfcl Sulu mobnt

unb feine llttabbangigfeit fomobl Spanien al« ben Sulu
fultanen unb beren Varoncn (Datto«) gegeuüber ju bebaup

ten gemußt bat. Prof. Fcrb. Vlumcntrilt.

Äübamerifa.
— lie früher oft erwähnte V a b n um bie Fälle bc«

Wabeira Strome« herum, auf beren (Jrbauung man fo

große Hoffnungen für bie Ihttmidclung bc« Amajoncn Wcbic

tc« unb Volioicn« feet, roirb nun oielleidjt balb in Singriff

genommen werben, unb »mar burd) bie braßlianifebc Regie-

rung fclbft. Tie früber bem Oberften (Ibnrdj ertbeilte itoiv

ceffton ifl bereite burd) Jefret für erlofdjcu erflärt worbeu.
— 3« ber Argcntinifchen ttepnblt! martjt man An

fialten, bie Straußen judit einzuführen, (Sine l*so au

ber oon Vucno'j Anrc« ttad) heften fübrenben Vafjn erridi--

tete Straußeufarm eine? Dir. ^eaumont foll gebeiljen unb

foeben ftnb wieber 2<H) Strauße oom Map nad) ber fSxgt»

Um gebradjt worbeu, |» beren Erwerbung unb «uonutmng

Ü4 eine Wefellfdiafl bilben will.

— 4s?ir baben früber bie SHallücr Molonic am SHio

(Sbuput in %'atagonicn gelegcntlid) erwätmt. 3et!t bat bie

argentiuifa>c Regierung ihren l'anbmeffern Söcfchl crttjeilt,

W> fieguas (2«a>kmi weiter lanbeiuwcirt-J, wo beröoben nodj

fruditborer fein foll . eine neue Molonie ebenfalls für «nß*
wanberer au« SBaleä abjuftecfcu.

» e r m i f dj t e *.

— ÜJaö 3beal ba 3Uufirirung einei? naturgefd)id)tlie&eii

Offftl ifl fclbfluerftänblieb bie farbige Tarßellung ber Dbiefte.

ba bei genauerer SJMebergabc ber ^orm unb plafiifdjen &rfa>\

nung burd) ben Holjfdiuitt in ber 4)efebreibung ber Trarbennüaii-

ceu, wcl$e bie Wattung obtr?lrt ebaraftcrifiren, bem lertc
eine Aufgabe jufällt, bie er nur in böd)ft unoolllommencr

SBcifc audfilbreu fann. Von biefem Webonfen geleitet, bot

ba£ $ibliograpbifd)e 3nßitut eine .St olorirte 9lu£gabe
üon 93rebm'# Itjierleben" unternommen, weldje bie

170 ganjfeitigen Silber ber bisherigen Ättegabe in prndit-

ooll farbiger Slusiführung (bureb ben Waler C. SBinfler unb

unter S(uffid)t ber 3oologen Wirtanner, Jiluminger, lofdien-

berg unb 0. 3ebmibtl bringt. Tie erften Sicferuugen ber

Äbtbeilung .Vögel" fmb bereite erimtenen unb baben ftd)

fofort beu lebhaften Vcifall ber beroorragcnbfien beutfdjcn

Drnitbologen erworben; berjenige be# großen ^ublitum«

wirb ihnen nicht ooreuthalten bleiben.

— Sßon $>öljei'<l .Wcographtf eben ßhorafter-
bilbern für Sdiule unb fcauss", welche wir auf

S.224 bee »origen Öanbe* anzeigten, ifl im September biefe^

3abrcö bie jmeite Lieferung, cnthaltenb SMatt l .Die Sijüfie*

(Stein- unb Saubwüfie in ber Oafe Tadjel) unb Via« 5u.O

.Taö ferner Cberlanb" , er'cbienen. &'ir haben jum Üobc

biefeei biöher einzigen Unterncbmeite unferer frühem (Sm-

pfcblung nicht»? huunuifügcu , ate baß burd) ba» gleicb)eitig

ausgegebene erfle lertbeft. Welche« bie wii\enfd»afüidicu 9f
läuternngen ju ben fed)« erften ©ilbern bringt, bie Ramen ber-

ienigen Fachmänner befannt gemacht werben, uuter bereu

päbagogifcher unb wiffenfd)aftlia)er Seitung ba« öan.je fleht.

£« finb basi befonber« Tr. 3- libo»anne , 8, oon fiaarbt.

2aube»-Sebulinfpeftor V. ^raufef, 4
?rofeffor Tr. % Simonti,

^Jrof. Xx. 5. loula unb ^rof. 2>r. it. 8ebb<u. Für bie fol=

genben Lieferungen finb nad)f)cbenbc Vilber in ber x'lnc-füh

rung begriffen: Der ^afterjengletfcbcr. Der Vefun mit bem

.Wolf öon Neapel. Der Rotomaboua = Wei)fer auf <Ren=Sec-

lanb. (Sin Sarrancabilb mit bem iHc »on Drijaba. 9HI'

Rotaraft bei Slffuan. Die Sierra Reoab« in Rorbamerifa.

(Sine äJcangroocfüflc. Die filano«. Sll ir wüufebcn bem Un-

ternehmen, welche« ben Serneubcn für billigen %irci# natur'

wahre uub jugleid) mit tünftlerifchem Wefd)iuaele au«ge :

führte Vilber uub bamit eine oorutglidjc Ulnidmunng Der

fehafit, nodjmal« befien @rfolg.

— 911« (Sinleifnng ju bem „Reuen öud) ba Reifen unb
entbeduugcu*, meld)c«, bei Spamer in 2eip*ig erfebeinenb,

fdjon eine ganze Reibe guter Arbeiten im populären Wewaube
umfaßt fe. «. Q. v. ©artlj S Cft Afrifa. ^ellwalb'« »üdjer

über Aßen , Cberlänber'« über Aufiralien nnb Creamen),

hat 3. l'öwenberg eine ,Wefd)id)le ber Weograplji
fdicn fiittbcdungcreifeu im Alterthum unb Wittel'
alter bi« ju 3Nagellan'« erflcr ISrbumfegelung" gefebrieben,

oou welcher ber 1. 33anb mit über lim Abbildungen nnb
»arten erfehieneu ift. Ate Lefer bad»te fieb ber Verfaffer

.bie ermachfene 3ugenb, Webilbete iebe« Stanbes" unb »er

meibet (>itate, Guellennadjmeife u. f. w. Von befonbeTcm

3«tcreffe für oiele werben bie Radibilbnngen alter unb
mittelalterlicher »arten, 4>ol5fd,nitte, ftupferfiidje :c. fein.

3nbalt: Von öauenne uadi ben Anben. XII. mit fünf Abbilbungcn.) iSdiluß.) — Dr. War Vud): Religion unb
beibnifdK Webräucbe ber SUotiäfen. VI. - '|iro f. Dr. Weorg Werlaub: Der fcoburd. V. iSdilnß.l - Die Sranen in
Sibirien. — An« allen ©rbtbeilcn: Europa. - Aßen. - Sübamerifa. — Vermifchte«. — (Schluß berRcbaction »>. Cftober

ur: Dt. fö. Äitperl in Berlin, S, SB. ?inrcnp»St 11. III It.

tmd unt 4'ciUg uen gritttieb 'Bitwcji unt i£ c b n in «?r4iinf*w*i^

^leqn tine CfHagr.
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|$it bcfonbtrer $trüchft(bttgung iur Anthropologie unö (Pönologie.

3Jcgrfinbet »ort Äarl ftnbree.

3n SeiGinbung mit S«^nxännctn l>erau5gcgebcn öon

Dr. fRitfjarb ÄUcpcrt.

m. ,„ r i tn .: f.
3äbrlid) 2 Sonbe » 24 Hummern, lurd) olle SBudibanbluiiflen unb ^oflanpaltfn ISSl

Saracan'S üöanbcnmgcn in fcer algcrifdjcit ^aljara.

) säinmtlidK Slbbilbungcn und) ti|)oto<irapbiett.)

I.

i'aigeau b,atte im 3a1)ic 1S74 brn ^Jlan gefaxt, bie

<5ot)aro in tommerJ.ielIer unb n>iftenfd)aftlirf)er £>iufid)t \u

CTfotjcfjfn, unb ju tirr(u(f)fn, ob ft<f) uid)t btc Äavatvanen

an« bfin <5uban, meiere feit brr Grobernng 'Algeriens bifjc

ftan||öfif(f)c Kolonie forgfaltig Dcrmicben unb ftott berfclben

nad) WarofTo nnb Ivipoli« gingen, roieber ibjen fiiifjcrcn

r - pt
i > .i

in Algerien jufllbrrn tirfjen. ttr rooQte greifbare

Sbrorife für ben 9feid)tf)iint be« Suban liefern, bie ?lui-

nurtfamfeit feiner ?anbfleute auf bcnfclben lenfenunb fd)licj}=

lid) Wittel unb SSege uns hubig machen, uai Algerien mit

SUtui xl. 91». 22.

beiu "Vigei burd) eine Gifenbalm ju üerbinben. war
baä ein liiljnc? Unterneljnie tt , juuial man bamal« nocf| in

ben franiöfüdjen Sdjulcn leljvte. bie Safjara fei eine ÜMljte

»on fttugfanb, wafferlofl unb (jbdjftenfl für »übe £ljiere
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bewohnbar. Hui ^cifebrfd)teibungm unb au« bem Deunbe

nomabifd)er Eingeborenen ttattc t'argeau jebod) gelernt, baj}

forootjl com ©übabfafle beö Atla3 mir Bon ben $8ergmaffi»en

bec gtojjen 2BUftc reirf)(id)e SBaffertnengen Ijerabftrömen unb,

nenn auch, nid)t offen ju läge treten, fo bod) in geringer

liefe unter ber Dberfläd)e in ben natürlichen iöobenfenfun'

gen bahinflicfteu ; rotten cerbanfen bie fteflenroeife iahlreid)cn

£kfen iljre Criftcnj, unb efl mufj möglid) fein, wenn man

biefen Xt)ä'lern nad|gel)t, einen 2Beg unb felbft eine V£ifcn>

bal)u jroifd)en Algerien unb beut Suban fyerjuficllen unb
längs berfclben eine rtteihe wohl beroäffertcr Dafen ju fdjaf-

fen. Xcr Öebanfe einer Gifenbalm burd) bie Samara, eine«

„Xranäfaljarien'', ftauuut übrigen« nidjt t*on i'argeau, fonbrrn

Dou einem ehemaligen böljcrii Offizier, "I'i. 3uiüet» Saint -

Vager in Algier, welcher benfelben juerft in ber Sßorrebe ju

ber „Grammaire tamachek1 " beO Äommanbanten A^anotcau

ÜiJeiber »om ^omuie bei'Jllcb ' 31011.

cntiuicfelt unb fuäter ruicberholt mit unferm fteifenben, mit

tuul ©olcillet unb anberen ÜNäunern, benen bie Saf)ara=

i v i .ige im Ontcreffe ftranfteid)« am £>erjen lag, befprodjen fyat.

l'argcau, roeld)er feine -jMa'ne ben leiteuben ßreijcn Don

ikri« oortrug, fanb bort jiuar freunbliä}c Aufnahme, aber

wenig materielle Uuterfiüfcuug; mit Dieter Küihe brad)te er

7 iud Jrancfl lufammen, mooon jebodj ber größte Ibeil von

ben Dorberciteubcii Heineren Reifen, oon ber Änfdjaffung

oon Onfirumenteti, 'Ihooiftonen, fonftigerAuSrufuingu. f.ro.

oerfdjlungen rourbe. Xro|}bcm trat er Ijoffnungeood feine

flieife Uber Vlger, "f5hihupcuiUe, (ionfiantine unb 33atna (bie

roohin beute bie Gifenbalm führt) an.

(Sinige Kilometer füblid) Don3tatna fenttfld) bie 2 trage

nad) iöiöfra auf bem jabarifchen Abfalle btö Aurc« A^ebit«

gc* Uber ISl'Jffur, bie elfäffiferje Äolonic Ain-Xuto, le«

Xamarin«, til=#antara unb (£(>Utaja fjinab; bann pafftet

man ben legten Aueläufer be<< Aurrt in ber Spalte, roeldje

ben fallen Abgang bei? Xfdjebel Öu Wb,ejal, be« „oon ben
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CfajeOcn bcwobntcn ober bcuorjugtrn Herges*, burd)fe|}t

unb Don brtt Stauern Sfa, b. b,. iKifs, Spalte . Sd)lud}t,

genannt wirb. £cr nicbrige, aber langgcflrccftc Tfdjcbel

Öu«(9bcjal loivb bind) eine enge Sd)(tid)t, in rocld)cv bei

magncfiatjaltige ftlujj Don i^iofra über mädjtige l^etoülöcfc

bjniotgraufdu, Don bev bftlid) gelegenen Bcrgmaffc getrennt,

bie bei ben tSingeboieucu ben poctifdjeu Warnen Xfdjcbcl

flljuiar (Sbobbb.u ($?erg mit ber iKofeiiwangc)flU)rt. Stoiber

^>bl)e bes t'affcS au« erblitft btr crflauutc iHeifcitbe eine uner«

nir|lid|e (Sbenc, rocld)e fid) fübwcirti) bi« ritm £>oriu>utc autf»

bctjnt unb bort mit bem £>imtne( in (Sind $u üerfdjroimmcn

fdjeint. Sie tft ein Äbbilb beo Ccean« unb befifct wie bie>

fer woffcrrcid)C, frud)tbare Onfetn mit bföblfcrten Stabtcn,

bic fvd) balb eingeht, ba(b in (Gruppen jufatnmcnfwtxii,

bie Oafcn (arabi{d) uabat ober gbieb, b. i. SBälbcr»

^Kub/plauc für bie Atüiawaneu ober Sd)lupfwinfcl für 9iau

ber. ÜÖic ber Dcean bat aud) fie t^re erfdjtaffciiben 43mb»

füllen unb itjve cntfc|}lid)cn Stürme, wcld)c bie Saubwclleii

bis ju beu iliJolfcu emporjageu.

3unäd)ft teigt fid) unweit beS 5"B** beS (Gebirges eine

lauge bunfclgrünc Viiuc, bann weiterbin fctjroarjc ftlcdeii,

ben XUpfelu eine« ricfigcn Tigerfelle« äbnlid). Xie grüne

l'inie ift bie fdjbnc Cafe 4M«rta mit iljren beiben Stabten,

ber franjöfifdjen ober WouDtau Hisfra, einem reijenben

Sufcntbalteortr in einem s2Hetrt Don C^rün mit ljenlidjen

(hätten unb prächtigen ^Mctyen, unb bem ttlteu iöisftü, bej«

^(ofebee Sibi Scn Tvcrbba.

feit ficben aufl fuftuegcln erbauten üuarticre roie ebenfo

Diele einzelne Tbrfer in beut ^almcinualbc jerftreut ftnb.

Xie fdiwari.cn ftlcdcu aber, weldjc \)\cx unb ba bie <Sin=

fbrmigfrit bcr weiten (ibene unlerbred)rn, ftnb bic Derfd)icbcuen

Oafcn be« Archipel« bcr $iban; Don itjucn bat unter /eu
iicrtiatumebnucut beu größten Shij SibiDtba, weil fie bao

Wrab be« gleidmamigcu arabifdjen lirobcrer« aud beut 7.

Jaljtbuiibertc uinjctilic[;t.

ü3om $aflc Sfa au« gefeben ftcllt fid) bie Cafe OiMta
al« lange fdjmartc Vi nie aui beginne ber fablrn tfbene bar;

je nie Ijv mau inbeffen doii beu bergen hinabfteigt, befto

mebr cntwidclt fie fid) unb bebnt fid) au« wie ein riefiger

Icppid), uub tuaii firljt, wie fie uad) allen 4iid)tungen bin

rlu«läufr> von mebr als 5 km Väuge in bic mUfte iSbene

entjenbet. 4*alb aber Icnlcu bcüleudjtcnbc s
f3unllc, Metyf

fid) im Horben aus bcr wirren grünen Waffe loSlöfcn, bie

3Mide auf fid); c« finb bic erfim, uod) balb Don Räumen
Derficdtcn .jjtfufcr bcr fraiit.öfifd)en Stabt. Danu beginnt

mau bic Spujcn ber Halmen ju uutcrfdjeibcn , iwifdien

beiu-rtUbie buurclen Rimbert jäl)i igen (Supreffen eiuporfteigen.

>Kingdiim breiten fid) (9erfirufclbcr ber ^{omaben aus, bt-ren

reife ^Iel)ren bic Sonne mit ftrablcnbcm CMolbglanje über =

giefjt. ^odimufjman bic geneigte (ibene Ubcrfd)ieitcn, weld)c

ftd) fieinig, Don Sd)liid)ten burd)furd)t unb glilbcnb beiß

iwifd)cu bem iui|";e be<S O^cbirgcd unb ben rrfien ^atmgrup-

pen bcr Cafe tjiniicbt; bann erft betritt man bic fdjnur

gcrabe ^auptftrafje oon Jieu iöi«(ra. SHedjtS faffen fie

fd)öue, folibe $>aufcr ein, beten obereä Stodwcrt auf jier«

lid)cu äogcnflcllungen rut)t, unter boten bie Spaziergänger

5d)u(j oor ben glutjrnbrn Sonncuftrableu fmbtu. 3ur

Gc
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Vinfcii aber liegen immergrüne 3d)tttutfplä$r unb fc^attigr

iBaumpflanjungen, unter brnen in offenen (grüben ÜBaffer

in reid)lid)cr ÜHrnge bahinflieftf. :&$ie fdjön lägt fid) muri

birfem buflcnbrn grUnrn (^«rob'lbe am ftbnib eine« brijjcu

Sommertagc« Vuft fdjbpfeit ! Unb bod) war nod) oot faum
neun Oabren brrfclbc "43 Lay. b'be unb fonneitoerbraitnt. Da-
mals lag bit granjofenftabt nörblid) außerhalb bev Oafe,

welche bie jrTftreuteu Ouartiere ber föngrborenrn uuifd)lofj,

auf einer oon brtittn Spalten burdjjogcnen l'ebmcbcne,

auf weldjer nur h,ier unb ba einige blirftigr Halmen, cor

gefchobene Soften bt« grojjen iBalbe«, mit traurig gefenftem

ÖMpfel nad) Jrndjtigfeit ju »erlangen fd)ienen. Jamale,
narrjbem ber SUben bt« l'anbe« paeificirt war, rrfannte

Zentral be i'acroir«'öauboi«
, bafj ftd) au« $i«fra, roeldje«

bie bahin nur als norgefdjobener ftrategifd)cr Soften bf*

tradjtrt roorben war, ein .^mnbelöcentrmii erften Wange*
unb ein befudjter ^abeort inadjcti (äffen fönne, unb feine

(tyebanfen würben burd) ben ffommanbantrn ßroujet, ber

auf feine ftürfpradje hm jum £>berbefehl«babcr be« Areife«

ernannt würbe, in trefflidjer 2Beife in Xbatrn umgefr&t.

3unäd|ft würbe ein fefter gemauerter £amm in bem
2Beb Vieira , welcher fid| au« CSiefjbädjcn be« flute* bilbet

unb weftlid) bei ber 5 labt norbei bem Sdjott ÜMelgbir yt>

fliegt, erbaut. 3n jablreidjcn banalen würbe ba« fo ge

famiuelte Üöoffer Uber beu Vebmboben oertbeilt, unb wie

burd) Räuberei wud)[cn al«balb bie fbfUidjen, fräftigen fjlan

'"filmen in brr Oate oon röi*fra.

jungen empor, we(d)e bleute bie 2int)fimifd)en entjllrffit unb

bie lebhafte ibewunberung ber in jebem Söiiiter 3at)lrrid)rr

bin$uftrörueitbcnIouriften erwrdru. 23i*fra ift in brrlbat

ein ikbeort unb Ueberwintrrungepla(j am (iiugangc ber

Samara geworben, «eine iöctJÖlleritng bot ftd) J roriitgai

Oahrcn ociboppelt, fein Jpaubrl mit bem 2 üben eilten beben»

tenben tfuffdjwung genommen unb ber VI de t bau [teilt bort

in i*liit!?e. :Heu»4M*fta ift eine „commuric de plcin

L-xerciie" geroorbett, b. Ii. ift }u einem grofjen Itjeiir oon

ftranjofrn ober anbrrcu Critrcpäecn bewohnt unb wirb rbenfo

nrrtoaltct, roie eine Kommune in tVauheid); c« ;dbl: etwa

7O0U liittwobner , barunter 600 Europäer ober naturali«

ftrte ^«rarlitrn unb einige ißeni sUfjob. IS« ift nidit, wir

bie meiftrn neu angelegten 3täbte be* Xell, mit Üliattcrn

umgeben, fonbtrn wirb oon bem 1841* etbauten jort Saint

(?rrmaiii befd)U|}t; baffelbe liegt auf einein 15 m Uber bie

tSbene anfteigeubett .WreibebUgcl, befiel riefige lüfternen uub

fönntc in gälten ber Wotb, brr grfainmtcu curopäifd)en !Bc<

»ölfrrung ;um Stiflud|t«oite birnen. Sonftige (Mrbäube

ftnb ba« £ ffijiertafino, ba« brqurme t c 1 bu Sahara, ba«

l^rfängnifj, bie (^rnbarmerirfaferne unb ein Uberbrdter

DfarlipLu». iSine geroiffe süerllbmthrit grnirjjl bie Sd)ulr,

bereu iöegvüiibcv uub Veiter tSolombo weit unb breit im

Vatibr, oon ben j&\ban au bi« ju ben Woniabeti oon iBargla,

befannt unb geehrt ift. «vaft alle Söhne ber eingeborenen

.£>aupllinge ftnb feine 2d)Uler gewefen unb felbft rrwad)fcne

Ätabrr nehmen an feinem Untcrridjte Iljeil. (£o(ombo tarn

1844 al« Solbat in ba« Vanb, lernte Srabifd) unb brnu^te

bann biefe Mruntnifj, ben (iiitgeborenru ba« ^ranjöftfdie

heijubringen , wa« ihm bi« }u einem gewiffen i^rabe aud)



3<2 !ö. Sürgcmt'S SBatibcrimgcn in ber algcrifdjrn Samara.

gelungen ift. Seine grmifd)tc (Schute wirb je&t von etwa

90 tfinbern bcfudjt, baruntrr 70 arabifd)en.

Die in Si«fra anfaffigcn Guropäer unb Oeni • 2R|afl

bcfdjäftigen fid) bcfonbcrfl mit {»anbei; flc belieben ©«reibe

ou0 b cm Ted unb verfaufrn efl an Karawanen , bic tt auf

bic Wärfte von Suf, 2Öeb iHigb unb Üöargla fd)affen, vcr«

(rnbcn bic Datteln an« brm 2 üben nad) illgcvicn unb

ftranfre id), banbcln mit Stoffen, Wate rialroaaren, ßonferven

für bad Militär , 2Bein unb L'iqueurcn. Ginige ftranjofen

beiden aud) anfcbnlidje (Gärtnereien. Die einbeimifdjen

$hnbler finb meift nurßleinlrämcr, bieoon bcr£>anb in ben

Wunb leben; mandje verlaufen ben Jremben Decfen, Iep<

pidjc, Keffer, ftädjer unb fonftige an Ort unb Stelle gefer»

tigte Dinge, wo übrigen*

bie Onbuftric bev Gingcbo*

tenen nod) auf einer fcljr

niebrigen Stufe flef)t.

Die von ben 'Arabern

(o gesagten unb ncradjtrtcn

Guben fmb biet wie aud)

fonfl in Slfrifa in üßafjr«

beit baffcnS« unb verad]<

tenflwertb. Wandje bUrf»

tcu nid)t offen fagen, waö
für ©efdjäfte fic betreiben;

anbei c, unb ba« finb nod)

bie beften, banbcln mit

Spieinaaren unb verleiben

<$eIb ju ©ud)crjinfen, nod)

anbere oerfaufen ben Sol'

baten unb bcr $>efe bcr

eingeborenen Veüölferung

ju niebrigen greifen ab«

fd)culid)cn Sdmapft, bcr

nanuntlid) in ben Ijcigcftcn

Wonatcn feine verbcrbliaV

Ai-Mitiing nur alljubäiiftg

au«itbt. Gfl finbrt fid)

nämlid) in A'iof : a eine *Jt

n

;at)l von 'Sudgcftofjcncn,

ftaulcnjcrn unb A<agabun<

ben aud allen bcnadjbartcn

i'ünbern, mit meldten bie

Itolijri oft genug ein £>übn=

d)en ju pfliirfcn I > a f . Dir<

felben bnlbigcn troQ ben

$orfdjriftrn beö ftorauö

bem Wenuffe ftarJer ©e--

tränfe unb befonberä bc8

verbcrblidjrn Hbfintb; ibre Irunfeubcit Reigern fie nod)

burd) unmä'ftigrt &if « 3iaitd)cn. Ü'ielc ftnb aud) beut

Spiele lcibenfd)aftlid] ergeben , es ift vorgefommen, bafj 3e=

manb fclbfl feine Kleiber vcvfpiclt unb bann mehrere läge

lang im Kaffccbaufe in Watten cingcroirtclt, um jcincWadt«

l;eit ju verbergen, bat verweilen müffen. Sebent «tremben ift

aud) Wumi befanut, bcr einmal feine alfl eine bcr perlen

ber Stabt berühmte Jvrau einfette unb verlor. ?dd)dnb

unb ergeben in flQatffl SMflcn folgte fic bem glürflid)en

AVftcgcr ibjr« unwürbigen Wanne« in fein Apau«. Üßafl

tjat t r ftc babei aud) ju verlieren?

?lud) bie i'ieberlid)feit bat iljre Vertreterinnen in
vBi?=

(ra, bie ftd) au« wenigen ftraurn bcr Stabt fclbfl, einigen

A'rvbeniuibeni au« brm Äurc«, unb namentlid) au« Wäb«
djen vom Stamme bcr lllab-9lail refrutiren. Drrfclbe

roobnt in bcr ^rovin^ Sllgcr um Tfdjelfa auf leinc«rocg«

unfrudjtbarrm Amöben, wo jat|lveid)c gerben weiben unb

Wüble unter Halmen in bcr Oa(c von £3i«fra.

!palfa roSd)ft ; wollte man bie bortigen A^erge roieber betval>

ben, Aßaffeimaucrn burd) bie $3abi3 jitljen unb ein Veioäf"

ferungöfnfiem anlegen, fo fonntc ber Stamm lcid)t jnmfefj<

t)aftrn Veben be« %dcrbaucr0 übergeben. Seine lörtner

aber opfern jc$t ihre jfeufdjbeit , um fid) eine !U iigiji -,u

verbienen; tt ift ba0 (eine arabifd)e, tnobl aber eine bei ben

Bcrbctn fid) öfter finbenbe Sitte. 3n ben größeren Ort*

fd)atten ber Satjara, befonber« aber in iöieira
, finben fie

fid) ein, fobalb fie balbwcgs enoad)fen finb, unb beugen

bort mandie cinflu^reidje %<erjönlid)feit unter i^rOod). Der
Sot)n tinrt grofjen Häuptling« bot einmal einer foldjenDän«

jerin unb Dirne ju Viebc bie Jtoffcr feine« 4<atcre geplttnbert

unb fd)liefjlid) feinen Stamme^genoffen eine aujjrrorbcnt

lid;e Steuer von (i ,\\ a-Aco

per jfopf auferlegt. On
einer anbern Stabt bat ein

grober (S^afifa arme ZA] lu-

der burd)prügclu, in? &f
fängnif} werfen unb mit

Öelb (trafen laffen, blofj

weil fic einer folgen Jun

lija nid)t gefielen ober von

il)iev Sd)dufjeit fid) nid)t

ganj gcblcnbet [teilten,

i^reilid) nimmt mit ber

madjfenbcn 3a*)l &fr »^an*

jofen aud) bie 3nad)t fol<

d)er grofjen unb Keinen

Xnrannen jufrt)cno0 ab.

SJefonberfl pflegen biefe

3J(äbd)en ben lair,, na

tUrlid) ben orientaIifd)cn,

weld)cr mit bem unferigen

wenig gemein !;at. Vbenb

für «benb ift ifjr Quar-

tier bafl SleUbidjein aller

lUüffigganger in Stabt

unb Umgegenb; Gingcbo-

rene unb Änfteblcr, Gioili-

flcn wie sJD(ilitürfl, loiiri'

flen , 2Bei§e
,

Sdjwarje,

A)erber unb Araber brän>

gen fid) brübrrlid) ju biefem

Sdjaufpiele Ijinju. Sobalb

bie v
J{ad)t anbrtd)t , erfüllt

eine bid)te, laute Wenge bic

engen, ftaubigen Strafjen,

bie inbeffen jtemlid) tjell er'

lcud)tct finb, bajeber^auff'

cigent()ümcr an feiner Tijür eine brennenbe Vaternc anbringen

mufj. Atalb fttden fid) bic Jfaffcebäufcr, in benen bielllob-

.'ttiil iljve d)orcograpbifd)rn ffünfte tum i'cflen geben, mit

AJurnuSträgcrn , für beren Wenge bie Aiä'nfc nidjt genügen,

wcld)e ringsum in bem weiten Saale aufgeteilt finb. Om
.^intergrunbe erbebt fid) wie ein antifer Elitär ber Ofen be$

«liihuaiÄfiii (Äaffeewirtb,). On ber einen Cefc ftebt ein

lifd) , auf weldjem bae Ordjefter i5ta(j nimmt , befieljenb

aud einer (reifdjenben %rt von Klarinette (ghnit«), einer

Sd)eQenlrommel (thnr) ober einer derbuka, b. t;- einem

Topf ot)ne Voben mit baiüber gefpanntem Scfl, unb brit

ten« einem haften (thcbcl), auf weldjcn ber Spieler mit

einem trummen Stüde $c>\\ lodpauft. Dicfc dnfirumente

vollführen alo Ouvertüre ein fold)e« (^eränfd), bag ade

.fmiibc in bcr s
Ji'ad)barfd)aft jämmcrlid) ju beulen beginnen.

iUöplid) tiefe* StiQfdjiveigen unb nun beginnt bcr Xanj.

Die Wäbdjen ererben fid), fd)reiteu in bie Witte be« Saa-
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lefl unb grüßen mit bem grajiöfeficit Vädjctn bie ©d)aar

itjrer »ewunberer. 3Nit ifyrcn stritten , bie mit glUjcrnbem

CMdjmeibe bebedt ftnb, unb itjrcn golbburd)wirften feibenen

Öürteln bilben fte eine Art $ciligcnfd)etn um ib,ren &opf j

fid) wiegenb fdjrtitcn fie oor« unb rlufroärt«, nad) red)t«

unb (int«
,

t>lin)eln baju mit ben Augen unb nehmen pla«

jiifdje Stellungen ein, bie oft im tjödjficn ©rabe unfdjid«

lid) ftnb. 3uu>Qt fprinöl "n begeiftettet 3ufd>auft Dotl

feinem ©i&e auf uub legt üjnen al« &t\ä)tn feinet »ewuu»

berung irgenb ein (Vefdjent, meifl eine mebjr obet weniger

gefpidte »örfe, ju guten-, bod) tonn aud) jUt einen 2ou,

ben 1$rci« einet Joffe Äaffee, ein Oeber bie« luftige ©d)au«

fpiel geniefjcn.

Att«»i«fra beftebt aufl fteben Ouattieten: El sDcfib

(bie ©djule), »ab Ebb,rob (Älapf on bie Iljttr), »ab Er«

beleg (iHod) bie %i)üx ju), Öobbefdja (Sdjüler?), »ab tl

Etw'udja (i<frrfld)«tb,or), 9ia« el Öetia (bafl tjodjgelcgcttc

Sßaffcrbeden) unb 3gag ©ibi »arfat (©ttafje be« ©ibi

»arfat). Dtcfe Ouattiere bilben ^cute einjelnc oon (Vär«

teit unb Öctteibefelbetn umgebene Dörfer, rocld)e in einer

Oafe oon 140000 Itotuienbäuincn jerflreut finb; einfl

waten e« Sorfläbie eine« grofjen je&t oerfdttounbenen Orte«.

3ebe« Ouattiet b,at feine ajiofdjee , unter weldjen bie be«

©tbi »en getbfyt, eine« berühmten sJied)t«gelebrten, fldj be«

fonberfl au«;eidjnet. Die Käufer, weldjc meift ein obetc«

©toefwerf befifcen unb au« thob (an ber (Sonne gettodnetc

3iegeln oon Seijm mit ©trot) gtmifdjt) erbaut ftnb, Ijaben

bei üjrer unregelmäfcigen gorm unb intern oerfaKenen 3U '

ftanbe meift ein fet-r malerifdje« Auafefjen. ©oldje in bet

ganjen Samara diel gebrauchten Suftjiegcln (jaben ben »or»

ttjfil, ber öitc oortrefflid) ju wiberftet-en unb felbft tvä>-

renb bet $unb«tagc ba« Onnere bet Raufet »erljältnifjmä«

feig tiU)( ju erfjaltcn. SBenn foldje $äufet aber nidjt bid

mit Aalt beworfen ftnb, tonnen fie längeren Ütcgengüffen

nid)t roiberfieben, unb aufjerbem ift bie ©orgloftgfeit bet

©aljarabcroofjncr fo grofj , bafj felbft bei bem fafl ftet« i)ti*

tern Gimmel ibjeÖebäube meift in feljr febleefjtcm 3uflanbe

fid) befinben, Obeubrein ift in biefem Älima ein $aufl

nidjt unbebingt nötb,ig; 3elte genügen für ben $errn bet

Ebcuc, wetdjer für alle, bie nad) bem ?uru« eine« Jp«ufe«

ftreben, filr fnbaritifdje ©täbter, ©eni«3Rjab, 3uben, ader»

baueube Ufeger unb anbete foldje B^>unbe", bie tieffte 35et»

adjtung empftnbet. Die Käufer ber »ietti« bienen nut

al« Sparern« für grauen unb jödjter, toeldje jubem 9iad)t«

oben auf ben Xertaffen fdjlafen, al« ©täüe fttt ba« »itb,

unb al« Vnfbematjrungdorte für ^ebenflmütel unb n>ettf)<

t>otle (Segenftänbe. Die 3)iännct bagegen Herbringen neun

3eb,ntel ib,ret 3e'l *m freien-, unter ben Halmen ©iefla

galten, auf ben ifJläeen plaubem unb in ben 3JJofdjeen ein

paar (lebete murmeln, ba« ift ibjre $)auptbefd)äftigung. Die

3eit, toeld)e bie Pflege ber ^almen in Änfprud) nimmt,

ift fo tut), bafs fie faum in Snfdjlag \u bringen ift.

Die ciuhcimifdje anfäffigc »eoölfetung von ^llt>»i«(ta,

roctdje auf 6000 bi« 7000 Seelen gefd)ä&t toitb , befielt

befouber« au« arabifirten Söerbern
; fte tjabtn benfelben Ut«

fprung wie bie Äabnlen befl Did)utbfd)ura= unb ?iare«.®e=

bitge«, f>aben abet itjrc ©pradjie unb Uebctlicferungen coli»

ftänbtg oergeffen, füllen fid) beleibigt, wenn man fte an

tyre raaljtt flbfunft erinnert unb galten fid) füt 9iad)fom=

men bet (S>efäb,rten be« l}Jropb,eten. gerner ftnben fid)

einige halb nomabifd)e, b,alb fe^tjofte atabifdje gamilien,

toeldje meift in 3<lten untet Jahnen ober in bet unmit*

telbaten Umgebung ber £ajc moijucn; fie geböten faft alle

3Ut dein» ober zmala, b. t). jum $aufe be« Äaib ©i 3Jio»

I b,ammeb ©erb,it ben @ana obet ju beut feine« »ruber«

»u cl Wdjrai». Die wenigen botb^anbenen ßutugli« ober

ftulugli« (©öb,ne oon Dürfen) bUgeu in golge oielfadjet

Aircujuitgen admälig ifjre untetfdjcibeubcn ctl)nologifd)en

SWerfmale unb felbft bie Erinnerung on itjrc Hbflommung
ein. ©obann toobnen in »iflfta ^uagb,a« obet bieget oom
UebiJligb, beten »otfaljfcn butd) bie einvoanbemben »er«

ber oerbtängt roorbett; fie bcfteQen einige (Härten, toeldje

ben ^omaben geboren. ©d)liejjlid) finb nod) etwa 100
gamilien edjtet SJegei au« bem ©uban ju nennen, meldje

burd) bie franjöft|d)c Eroberung ber ©tabt itjte ivreiljtit HC«

langten, ©ie woi)neu i;eutc in einem (leinen Dorfe einige

bunbert Detter fUblid) oon Meu>»i«tra; bie SKännet ttei«

ben ©artenbau unb Äotbfledjttici , bie Reibet bienen bei

Cutopätrn ober fertigen OJcwcbe unb Äuflfuffu für bie Wo>
maben im ©üben.

3m Otofjcn unb (Donjen betreiben bie »iofri« biefful>

tut bet "Jahnen unb einiget Obflbä'umc, oon beten Etlräg»

uiffen fie leben. Die (Verfielt« unb Viijcruefelbcr in ben

ttdjtungcn bet Oafe unb aufjertjalb befl -J3a(menwalbe« ge»

böten faft burdjmeg ben tjalbaufaffigenilrabcrn oom ^aitfc

befl ßaüb, weldje augerbem ^ict))ud)t treiben. Die eiiibei

mifd)cn grauen oerfertigen gefd)ii(}te leppidje, »urnuffe,
!

$aifs unb gtobe Öewebe au« ilöolle obet Äamtelflbaar

(felidBcb) JU 3c 'trn -

3n ber ganjen ©a()ara ift bie Dattelpalme ber »aum
fd)led)tbin; er ift für ben Cafenbcwotjner bajfclbe, waö ba«
©etreibe für ben gcUadjcn be« DeÜ unb bie £>erbfii für

ben ÜHomaben, b. b- bie (Srunbbcbingung feiner Eriftcnj

unb OueOe feine« $)ob,tftanbe«. 3u »i«(ra, wo lüJaffcv

in 3üQe ootbanbtn ift uub Danf bet franjbfifdjtn Öarni

fon Sidjtttjtit ^errfdjt, finb bie Oärteu nid)t oon Stauern

umgeben, unb mit wenigen äu«natymen ftnb bie fatmen
' nid)t, wie in ben fUblidjcu Dafcn, in gcrabet i'inie ge«

I pflanjt. ©ie bilben vielmehr balb tjier balb ba malctifaje

(Gruppen unb bidjte fd)attige (Vebüfd)e, jwifdjeu benen lid)tc

mit bunten »1 unten beftanbene^lä^eftd) ausbreiten, lieber^

ad in ber Dafe ftnben fid) l'Üiljlcn oon fci)t utfptüugli--

diem Suafeben, bie fid) in bem fd)ncQen (JJcwäffet bet

»ädje fpiegeln, Erbb,äu«d)en unb wiQtütlid) aufgcfdjla-

gene 3 C" C jerfiteut. 2Begen be« ^eidjtbum« an ^Baffer

unb be« frud)tbaten »oben« gebei^en aud) nod) anbete

grudjtbäume, wie jatjlreidK unb augctotbcntlid) gtoge Ocl<

bäume, wetdje rieftge grüdjte, fogenannte „zeituu tufftth"

(Olioenäpfcl), tragen unb angeblid) fd)on oon ben Römern
gepflanjt wutben. Dct ttpritofenbaum wä'd)ft l)ier witb

;

feine grüd)te ftnb ficht er al« im 3>H, abet fdjtnadtjaftet

unb buftiget. Sufserbem ftnben fid) ber geigen» unb Dran«
genbaum, ber Jßeinftort, bie Kartoffel, Dabat, ^»ennab,, alle

eutopätfd)cn (Ventüfe, einige »ananen unb »attttttooUftau-

ben. Der einzige 3i«bauttt in ben (Sttrten ber Eingebo«

renen ift bie Enpreffe, oon wctdier bie Europäet ptädjltge

Hüttn angepflanzt Ijaben. Werfte ift bie einjige Oietteibc«

art, weldje gebaut witb, weil burd) Anbau oon Üöcijen ben

%<atmen ju oiel Saffcr entjogen mürbe. £Benn tnbtfftn

ber längft gehegte iitatt jut AuflfUbtung tommt, ade

Duedwaffcr, weldje \t$\ im Horben am gufje befl (Scbir«

ge« oerlorcn geb,en, ju fammeln unb nad) bet Oafe ut lei«

ten; wenn bie (Vemeinbe neue Dämme im »ett befl gluf«

fefl, weither je(}t bie gute £>älfte feine« Üöaffcr« an ben

fd)wammigen Erbbobcn abgiebt, errtdjtet, fo wirb ber An«
bau be« Seijen« fid) bebeuteub eutwideln, weil er bann

nidjt meb.r, wie oiclfad) in Algerien, aden iBJedjfelfällen

| oon SRegen unb Dürre au«gefe^t fein wirb.
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3n ben ndM 3a(>rcn , welaV |c%l feit (Srünbunfl ter *flfri.

lanijdjen »elellja>t't »aftridjfn ftnb, babcit gute unb id)linime

Reiten gewcdjfelt, unb wenn ju S3eginn bes großartigen Uni«
nehmen? bas SJlifegefcbicf überwog, jo jebeint jcqi ein« $criobe

grifeern Grfolgcs eingetreten tu {(in. M, man jagt niebt }u

Ditl, wenn man behauptet, bas unter allen oon ben einzelnen

Vfritanijd)en «cjcfljdjajten ausgrfanbtcn Sieifenben bie Xcut-

idjeu bis jejt weitaus bic bebrulcnbften farlograpbtjthtti 81

gebntjjt aufjuwtijcn haben. Xen erften fcrprbitioncn bet We>

fctlf 4joft war es leiber nicht ocrgöunt, wcfentlicbc ober, brifer

gtfagl , in bie "Äugen faüenbe SJeränberungrn auf ber Karte

ton «ftifa b.erbeijufüt)ren ; ja)oii mit ber ^oggc'fcbcit (frpebij

tion trat aber barin ein Umfcbwung ein, inbrm fie juerft uns

übet ben (fftarafter bei (üblichen Uongobeden« unb bie unge*

fähre Sage bet fcouptftabt bes D!uato-3amwo aufflärte. Xattn

brachte un4 im Clabte l»n<> bie Stoblfs'jcbc «rpebttion tro*

ihre« URifjgcjrhidcs bie «ufuabmcn Don Xjcbofra unb «ufr«;
im taujriibm 3ab,re würben fobami »on bem Äebafteur biejeS

«lattcs bereits bet Cejfrntlicbieit übergeben bie umfangreichen

Aufnahmen etbütt's im jüblid)en «ongobeden unb bas große

Jtinerar beS Xr. Csfar Cenj Don langet nach limbuftu unt>

}um Senegal. Unb eben rtjitjiert bas erfte S)t\i ton Uanb III

ber .Wittbeilungen ber Slfrifantjcben Wejcufebaft in Xeutjcb-

lanb", welches außer Siegers wichtiger tlufnatjmetattc tri

mittlem Stigcr (f. oben 3. 240) bie prächtig« Harte beelana-
Secs Don Xr. Anton iudex enthält, ber man Unrecht tbiite,

wollte man fie mit Stanlen'S Dielberufcner "aufnehme beS Ufer-

rwc Dergleichen, welche fie, foweit man ju beurteilen Dermag.

an (Scnauigteit weit hinter ürt) lägt. Xurcb bie Öiüte bes Sie<

battturS jener /J.'iittljeilungen", Xr. St*. <*rman, finb wir in

ben Stanb gcjcitt, jowobl ben Bericht bcS Sicijcnbcit in extenso,

als aud) eine genaue Siebultion ber Hartt, leitete mit $inn>cg-

lafiung beS Unwichtigem, unjeren fefern (djon jetjt Dorlegen

ju tönnen.
*

* »

Samara bei Xebra Zabor, ben '2H. Juni 1881.

^Uc- id) mid) nad) ber am 16. Februar ftattgehabten

Äbrttfe be« $errn .ftofratb, Xr. Wertjarb SRoblf« oon mei.

ncr Ärantycit erfjolt blatte, begann id) an bir projeftirte

tteife nad) bem fo tutereffante 3icfu(tatc ocrfpredjcnbcti,

bisher faft unbt(aitntcn Jana 2 ec (fo, unb nidjtlfanä

(autrt btr Warnt) ju brutfn. Xrr fibnig Oofjaunc« battc

$»trrn Xr. 9Job,lfe ju einer foldjnt ,
meinerfett« ju unter«

nefjmenben (Jrpebitton Srlaubnifj gegeben, war aber am fei»

ben Jage wie Xr. SRoljlf« oon Xebra Xabor abgereifl (um

fid) nad) Xalanta ut begeben), oljne in ^ejug auf meine

steift irgenb eine poftlioe C rbrr f)inter(affcn ju haben, dn
neige beffen fal) id) mid) genötijigt, am 9. 3Här} einen

Courier an ben Äönig abjufd)iden, mit ber "Bitte , mid)

nad) bemXona'See getjen ju laffen unb mir, meiner Sidjer.

i;f.t Uiegeu, einen Wann als (Geleit beigeben tu motten.

Xie Slntttjort (am am 20. W&t$, lautenb, id) folle mid) ein

roenig gebulben, er fjabe in biefer $infid)t bem für $3ege<'

meber ernannten ©ouperneur, ber in biefen lagen in Xebra
Xabor eintreffen bürfte, ganj genaue Onftruftionen gegeben.

24. 9)cärj fam benn aud) ber (Mouoerneur Söitpabct

Xebta an unb tfjeilte mir mit, er b,abc Sefef)! erhalten,

mid) nad) bem Xana > ett gelten ;,u (äffen unb für mid)

unb meine Xienerfd)aft unterroegO 'Dtabntngemittel ju be

fd)affen. Xa id) nun poflfommen reifefertig mar, rooüte

id) fofort anfbredjen, mufjte aber, ba bei ben «bnffutient

bie iKegel gilt „ümc is no money", bi« jum 28. ÜRärj

roarten.

sJ{ad)betu id) Pon ber überaus gaftfreunblid)en Familie

Goretti (bie grau ^aretti ift bie jüngere Xod)ter bt9 ju

'Jiegui« Xb,cobor'd 3c ' f als Äriegöminiftet angeftelltcn Xcut
fdien 3<inber

;
$err Goretti fungirt augtnblidlid) al« Dünifter

be« fönigtidjen $aufc4) Abfd)ieb genommen, oerliefj id), oon

einem mir uon 5öitoabet Xebla beigegebenen Offijier beglei«

tet, an biefem Xagc Xebra Xabor. Unfcte Äarareane be

flanb aufl breijeljn eingeborenen Xiruem , fteben belabcnen

i>ia«(lljieren , meinem Xiencr darl ^nbmer nnb meiner

SBenigfeit.

Unfer 3Beg führte über Sau} ag c, einen ber bebeu«

tenbftcu iöabeorte «btjffinien« am Öumaraflufj gr»

legen.

Xie t)ei§c DueOc entfpriugt auf bem liufcn Ufer be«

genannten Stoffe« in einer .^blje oon 2 bi« 3 llJeter au«

ber erbe, unb füllt ein Pom «egu« Xb,eobor errid)tete«

Safftn mit feinem + 37" G. warmen «Jaffet. lieber

bem iöaffin ift eine^Utte errid)tet, unb bic hier ifjre „Jeur"

abmadjenben Stbrjffinier tummeln ftd) ben ganzen Xag
lang im Gaffer fjernm. 3u ber (Einrichtung erinnern birfe

SJäber an Oftenbc unb Xrouoifle en miniature, inbem b,ier

ffraueu unb s3Jlänner, vlllnglinge unb Oungfrauen in bun*

tem Xurd)einanber im Stabe ocrmeilen, unb eine nid)t im

mer becentc Unterhaltung führen. Dft lommt e« jmifdjen

ben gditc ii ju 'Strcitiglciten, }umal nenn einer länger,

al« e« it)m erlaubt mar, ^äber genommen b,aben foQ. So
l)ört man oon früf) bi« fpät bie brüOenben Xöne ber ©treu

tenben unb bie Älagelieber ber SBciber unb Winbcr, bie

läufig bei biefer ®etegcnb,eit ^rügel befommen.

ti« getjen nad) SBanjagc &ranle aQer -.'Itt, unb ba e«

wenige ^Ibr^ffinicr giebt, bic nidjt fopfjUitifd) toärcn, fo fteljt

man meiften« nur Patienten, bie gegen l'uftfcudje unb itjte

Rolgen tfitx Teilung ju finben glauben. Öerobtjnlid) biet«

ben bie Äranfen fteben ©tunben lang im Saffer. Xie

ßurgäftc toofjneu in (leinen, (onifd)cn Spülten, roeld)e, au«

Stroh, erbaut, feljr an gifdjreufen erinnern. Äuf einem

Jf>üge( ift bie föniglid)e 9Jilla erbaut, au« jroei bi« brei

größeren Xo(ul« befletjenb. Xer 'Jcegu« Oofjanne« liebt e«

feljr, nad) «rt ber europäifdjcn ^Urflen tjier Säber ju

nel)tuett.

Slufjcr ber in einer ^pöb,e Pon jroci bi« brei IDJetern

entfpringenben Ijetfjen Duelle, tarnen« Xfd)er(o«, ift

f)ier nod) eine anberc, unmittelbar am ©nmarafluffe, bic

bem heiligen Xctla $aimanot gcrociljt ift, unb beren lern

peratur nur + 32" Q. beträgt. £>icr baben nur bie fdmjcr

(Sr(ran(ten.

£3anf)i,)c ifl ber einzige Crt Hbnffinicn«, wo id) öffent«

lidje Crtafthäufer, cigentlid) ^aftfjütten , ju fcb,en belegen

»

b,eit fanb. CAeroötwlid) bleibt ber Xbaffinier ni ,$aufc unb

bereitet ftd) fein Öctränf, fei t* Weriffa ober Xetfd), felbfl.

3Ban;age bagegen erinnert aud) in biefer $infid)t an un

frre Säber. -.ifndiu» bnvM ein teuflifdjer i'ärm, ber mit

grauengefang , $änbeflatfd)en :c. untermifdjt bie eigentliche

IMrmufit au«mad)t. Xie im (Jtomara haufenben »iefen=

') «uf befonbern Si'unfd) bes Steifenben ift biefe &d)xt\>

bung bes »amciis beibehalten notben.
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fvöfdj« (orgcn für eine ^artnontfd)r 2?cglcit«n3, roelfhe mit

bem Ia-l9rfd}iei ber <£fel unb SRaulthiere erft fpfit nach

•lllilUTMlltflt r lli>(t.

Ter (fyimara fliejjt hier jwifdjen hohen Reifen, roeldie

au« 'ißorpimr unb Tradjnt mit eingcfdjloffenen luffjiein*

ftiicftii befielen. Seine Ufer fiiib mit tropifdjer Vegetation

gefchmilcft, unb t9 ift befonber« bie feinblätlrige, garte »Übe
Phönix unb bie folofiale Musa EiiRoto ornamcntalis mit

Ter Iana : 3ee, aufgenommen uon 2>r. iL oteefer. (iDIafifiab l : 51O00O)

fartnoifinrotben SMattrifpen, Bon ben Gingeborenen, jum

Unterfdjiebe eon bet eßbaren Musa ensete gnna-guna ge

nannt, welche ber ©egenb ein djarafteriftifdjt« Gepräge

gitbt. Hn manchen Stellen iß bet Wumara redjt tief unb

fifefareid); jablrcidje roilbe ßnten unb Uflänfe, Scopus uni-

©loiui XL. 91t. 22.

brotta IL f. n?., beleben bie JBafferflaehe, wa'brenb pratf)tt>o(I

gefärbte IJapilionefl, fd)illernbe (fquitiben unb reijenbe 1>a-

naiflfaltcr, untermifcf)t mit minygen mctaflglä'njHibcn .V.J

tarinieu (affinis, metallira), bie ttjoblricdjenbe Dwlonma
viscosa unb ben pradjtooll blühenbcn Ifanabaum umgautcln.
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Am l. April crrcid)tm wir Äorata'), ben wichtig«

flen , am reijcnbpcn gelegenen unb gröjjtcn Crt am lana*

Set. Äorata ift fdjon öfter« Don Europäern befndjt wor«

ben, julefct oon iMaggia, welcher fid) hier etwa Oabre

ber Ornithologie wegen aufgehalten bat. Äorata ift bc*

(annt wegen ber abfolut feinfUn Qualität feine« Äaffee«,

welcher hier, wie id) mid) felbft überjeugen tonnte, ganj

vorjUglid) gebebt. Der Ort ift aud) ber wietjtigfte Warft«

plag am Sana, jählt aber augenblidlid) nidjt mehr als

H()0 bi« 1000 Giuwobncr, gegen 3000 ju Jbeobor'« B«'
teil, ba fei)t viele jum Xf>ril ausgewanbert

, jum Ibeil am
lieber geftorben finb. ftrühcr gab e« hier jal)trcict)c Wo»
tjammebaner, we(d)e aber nad) bem ihnen von Oohanne«

rvtbcilten ^Befehle, bajj fie fammt unb fonber« jum G briften

itium Ubertreten fodten, meiften« nach (Malabat auömanber*

tcii. Jiur einige ttamilien haben ben 0«lam aufgegeben

unb ba« foptifdjc ®lauben«befcnntnijj angenommen. Aud)

brei jübifdie gamilien leben hier. Äorata jcrfä'Qt in jebn

Xiflrifte, brren tarnen fmb: Tengeltcfja, lufumobeb,

Wargeza, Äulomalfta, 3ict biet xNegu«, (tyuaguata, (^uwi,

Abifamba, 4<of tfehogevia, Öufubur unb Slam biet (ober

Slam mobeb), augenblidlid) aber ganj ocrlaffcn. Äorata

ift ber 3i^ einer ungemein jablrcidjen öcifllicbfeit.

Od) blieb in Äorata etwa 1 4 läge lang, bcfd)äftigt mit

wiffenfdjaftlidjcn Sammlungen unb ßrfurfioncn in bie höchfi

intereffante Umgebung, wcld)e theil« )u Waulthicr , tbcilö

aber ju lanfoa unternommen würben. 2ßa« bie Samm*
hingen anbetrifft, fo nenne id) nur eine fompletc Äollcftion

ber Iana>Äondmlien, eine Weibe »on gijd)ffcleten (ba id)

mid) nur mit ber ffiirfcr«heim'fdienglüffigfcit Derfehen hatte,

biefe fid) aber nidjt bewährte, fo ba§ id) fie gar nidjt benutzen

fonnte, fo war id) nicht im Staube, öifdje 3|u fonjerciren,

foubern mußte mid) auf bie Sammlung ber Sfelete unb bie

Anfertigung getreuer Abbilbungcn befrbränfen) , eine jdjöne

Sammlung von Ärabben, Aradjniben, Onfcften (barunter

bejonber« oollftänbig Vcpiboptercn), ein 200 Spccie« jäh-

lenbe« Herbarium, fiele OVfteinöprobcu u. f. w. Od) bc=

fuchte inbie'erßcit bie nahe, intereffante Onfel Stet manfo,
madjte «ine Tanfoafahrt bi« jur ©elba^Wünbung, eine

aubere, ad)tftllnbige '.üJafferpartic jur Wünbung bc« 0*u*

mara- gluffc«, um bie Vage ber Onfeln Äcnbfchamba, Ogir

Wanfo, Ait I"cbir, Wahbcra ScDabat, iKiema Wcbtjania*

lern, gafilibo« WitiUe, iß?of Wobfd)o, ÜVIaubio«, Tanatjdjcr=

fo«, Sfdjeflauicnfo unb bereu ^efd)affenhcit feinten ju Ur-

nen ; am 6. April beftieg id) ben nad) baromctrtfdjen i»crf«

hingen 2li»0m hotjen W uguwicS erg, ber überall am
lana (id)ibar, mir einen febr wichtigeil ^unft bei meinen

tartograpbijrhen Arbeiten abgab, unb entbedte unterhalb bc«>

felbcn einen tteinen, reijenb gelegenen an bie Wceraugen
ber hohen latra erinneruben See Ajaffat, oon beffen

liefe mir bie Eingeborenen nidjt genug ju crjählen wußten.

Wein Atigenmeif war aber ganj befonber« auf bie liefen»

oerl)ältniffe bes lana gerid)tet, unb fo habe id) in ber Um»
gebung oon Äcorata an 150 'Xirfenmcffungeu oorgenommen,

loeldje, wie fpäter bargethau werben foll, fcl)r intereffante

!Kefultate geliefert haben. Au« lorrefponbirenöcn Sonnet«

l)öhf" (am 3., 7. unb 11. April genommen) berechnete id)

bie geographifche breite unferc* bid)t an ber Stabt gelegen

neu Vagcrpla^e« bei Äorata auf 11* 44' 22,5", wahvenb

bie Vangc 37» 28' 7,5" ijftlid) oon (.^reenwid) betragen

btlrfte.

3d) oerlieB am 13. April Äorata, benjenigeu Trt, wo
ich bie treuefteu greuube gefunben, mit ber aiimaBeubcn

Weiftlidjfeit aber fcineswcgS in ber heften Jpariuouie gelebt

') Wty «irfl^a, wie »üppet jchrcibl.

hatte. Xit Sdjilbcrung ber auB«fi tntereffanten Scenen,

bie id) hi" hanbclnb unb leibenb burrblebt habe, mug id)

wegen ^citiuaugcl unterlaffen. Od) begab mid) nad) Sßben,

nad) bem fünfte, wo ber Abai frbon al« felbftänbigrr

Strom ben 2ana oerläfet, b. b. gegenüber ber großen Onfel

X ebra iDcariam, an bie ftd) eine Heinere ''Jcamen« Ä en •

tafami reibt. Der Abai (ober beffer ber »laue k
Jiil) ift

an biefer Stelle etwa 100 m breit unb in ber 3Ritte 8 ru

tief ; er wimmelt hier oon Ungeheuern ghrijpfcrbcn; 0ricr,

Seeabler u. f. w. finb ebenfaU« häufig. Vettere ftnben an

ben beim SluBpferbfdjmaufc ber Üöoito« Überbleiberiben

9tcficn reidjlidje Portionen jur CoOpfropfung ihre« ftet«

hungrigen x'JJagen«. Od) btfud)tc bie Onfel Dcbra Lariam,
rocldje immer bem jeweiligen Abuna gehört unb eine Drt<

fcf)aft gleichen ^camerrö trägt ilBefUieb im Tana finb bie

Oufeln Ätbran, <inton« unb SJtatjbo iKariom ju

oerjeidjnen. 3Jon Sclfelima (fo hieß unfer Hägerort)

begab id) mid) nad) bem am Abai gelegenen, oon beffen

Au«fluffe au« bem Iana=See bei ^abrbar etwa 8km ent-

fernten Orte 2Boreb, wo ber blatte IM impofante Äata-

ralte bilbet, unb für naturbiftorifd)e ÜBeobadjtungen unb

Sammlungen ber äufjerft romantifd)en ©egenb wegen ein

überall« reiche« gelb fid) bietet, Od) blieb bofclbfl fünf

Xage lang.

Weine Abfidjt mar nun ben Abai bei 23ahrbar Öeorgi«

ju überfdjreiten unb bie fartograpbifcb fo wichtige $albinfcl

3egi unb bie SBeflufer be« lana «See« oon hier au« )u

befudien; ich würbe aber an ber Ausführung biefe« planes

oerbinbert, inbem ber mid) begleitenbe Cfftjier bc« 5)iroabet

Xebla oergab, feine Orbre für bie üänbcr be« Üeegu« Xefla

,§aimanot erhalten ui haben. Xtx Abai bilbet nämlich bie

Örenjc «rüfehen Afferaoanct unb Wietjdia, weld)t

ebenio wie Abaibar unb SBenbige unb bie grojjen On<
fein Def unb Dega tmXana»See oom Stauf lefla

$atma«ot (bem ehemaligen Uta» Abai), bem Äönig von

C?obfd)am, abhängig finb. Sergeben« oerfuchte id) bem

Offijter flar )u madjen, bag id) Dom Dicgu« *Jiege{Ji, alfo

bem Äönig ber Äöuige, Grlaubni§ ju einer ^eife um ben

Iana=See erhallen höbe, weld)e alfo nid)t nur für bie bem
OouDcrncur oon i^egemeber gchordicubeu Vänber , fonbern

aud) für biejenigen be4 xlcegu« Xefla ^aimanot gelte; nicht«

halfen meine Drohungen — id) mußte umfebren, jdjidtc

aber fofort einen Äourier an iöitnabet Xebla, refp. an -

Jic<

gu« Wcgcfli ab, um bie (Srlaubniß jum iöcfudje ber Vänber

bc« sJiegu« Don (^obfeham (ber fid) gerabe auf einem Ärieg«

juge nad) Äaffa befanb) ju erbitten. Äönig Oobanne« war
um biefe ^eit in Ocbfchu.

Wein ^(an war nun, bie C ft> unb 9?orbufrr be« la;ia

See« ju burdjforfdjen, unb auf biefe Söcife, um bie foftbare

3eit nidjt ju oergeuben, auf auberm ^ege mein j$ül ju

erreichen. Od) verließ ©oreb am 21. April unb begab

mid) über Sara unb ben C*umara'fflu| jum $ltb (befjen

Wünbung befucht würbe), unb burd) bie aüerreijenbfte, ihrer

impofanten löäume wegen berühmte Wegenb Vfamge jur

Onfel ÜKitniba. Vamge betrachte id) al« ba« fd)Önflt

iJläecrwft' out Inna^ See; bie uralten, f}ämmigen l5olma=

Zäunte finb ganj bebedt Don parafitifdjcu, rofa unb »urpur«

roth blliheuben l'oranttjiben , ganjen Heftern Don oltDcngrib

nem Si«aim unb einer anbern, nur biefem Saume etgeneu

parafitifd)en ^flanjc, umfdjlungen Don unburd)bringlid)en

liucurbilaccen unb iSonoolvulaceeii, welche hi« bie roman»

tifdjften Vaubgänge, bott t^lovietten unb fdrmltche OaOerien

bilbenb, ben filt)lflen Sd)atten Derbreiten. So ififarnge ein

Crt, bem man eine glänjenbe 3»htnft propbejeien möchte.

Auf uralten Afajieu hängen t)itx überall Leiter von Sßeber-

oögeln (Textor alecto), unb id) habe ber Äuriofität wegen
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auf einet bcifelbeu 872 förbdjenartig aufgesäugte Wcfler

gejä^lL

Öine« jwifdjen meinen Dienern unb ber (umpigen

(^tiftlidjfeit bcr 3nfel Ü)iitrab,a entftoubenen Streite« wc=

gen (bic i^riefter wollten nänilid) oon mir baburdj (9clb

rrprfffcn, bafj fie mir feine 9cabrung«uiittel oerfaufen

wollten, bcoor id) itire ftirdje befudjt refpeftiw Üinnt reid)

lidjen Saffdjifdj gegeben Ijätte) b,abe id) biefe Pfaffen«

iufcl nidjt betreten, fonbern jog gleich, am anbern Tage

nad) ber etwa 10 km nörblidj belegenen Onfet Äala^

mubfd). £ier foflte auch, bcr nad) Tcbra-Tabor flrfdjirftc

Courier mit einer Antwort bc« iMtvabct Icbla abgemartet

werben. SBon flalauiubfd) am? unternahm id) eine (Erfurt

fion nad) bem im Siorboftcn be« Tana See« gelegenen Orte
Fintel, weldjer fc!>r widjtige fl^imulfjalpeiluiigen abgab,

uub bem im Horben be« Jana* See* in benfelben fid) er«

gicfjcnbcn (^umara (nidjt ju ocrwcchfcln mit bem obcncrwdbn«

ten $umara«gluffe, an bem bie b,cij?cn OucHeu oon Söan-

jage entfpringen).

Religion unb jjetbnifdje ©ebrciudEje bcr SBotjäfen.
SBoit Dr. fSRax Stach in ^elfinflfors.

VII.

9. ^fibentfjum unb G&rijientbum.

5Ring«um Don (T^riften unb 3Jiobammebaucrn iu er»

briidenbev Ueberjab,! umgeben, bauen bic SBotjäfcn bod) ifjren

beibnifdjen ©lauben nod) in ben ^auptjügen gerettet unb

jioar nad) Amine ff beffer im mjätfajd)en ©out>erncmeut,

obgleid) fic tyn jum größten Tfjril fchon feit bem 17. 3atn>

bunbtrt getauft waren. Jmmcrljiii aber tjat bod) ba« root>

ja'fifd)e $eibcnttjum eint bebeut enbe Neigung jum iDtono

thr:o::uu> erbalten. Inmar ift bcr oberfle ®ott unb bie ttbri*

am (Sottljeitcn gerjen nur nebenher, unb je näcjcr bie üßjot-

jäten ben größeren rufftfdjcn Centren, ben großen gabrifen

unb Stöbten namentlid), wofjueu, befto tncljv ocrbrä'ngt in-

mar im SBewufjtfein ber i'eute bie übrigen (9ottl)eitcn, ja

er bat in biefen SJejirfcn fdjon bie rein monotbeiftifdje 8c«

btutung: $ott, ganj ebenfo wie aud) bei ben ginnen 3u«
mala unb bei ben Gfttjtn 3 u mmol gcbraudjt wirb jur

Sejeidjnung bee d)tifilid)en @ottf«.

3n biefen ©egenben, j. im Dorfe Gondyr gurt,

welche« nur 5 Söcrft oon ber Oiew'fdjcn gabril entfernt

mit biefer in beftänbigem iBcdjfeloerfeljr fteljt, wirb aud) in

beu Opfern, in weldjcn frütjer ju invu ober uiulkylta'in

gebetet würbe , jefct, wie tS fdjeint, nur nod) inmar ange»

rufen; ober aber e« werben bie urfprünglid) felbftänbigen

($ötttrnamcn , wie kvlts'iu ober mukylts'in, bem inmar

al« Beiwörter jngclcgi; ja in einigen öcbeten oonöawrp
low brtommt inmar in einem Silbern bie (5pitb,eta: o«to,

kylts'in, mukylts'in, kozma unb in einem anbern nod)

ba« Seiwort kyldis vordyH'. Die Opfer baben an foldien

Orten fdjon jum großen Tbcil ifjren feierlidicu Ütjarafter

oerloren unb werben nur nod) nad) alter Ueberlieferttng

unb Wewobnljeit »orgenommen, otjnt ba(! bic Setciibcn redjt

ben $,wtd fennen, mäbrenb in Dörfern, weldje nur fetjr

wenige Scjicbungcu ju ben Muffen babeu, uodj \ilt ahlv:> =

gebrachte <£brfurd)t cor ben (Göttern fid) geltrnb mad)t.
sJlHan oergleidje nur meine beiben 2d)ilberungen ber Opfer

in Juski unb Goudyr gurt. 3m Ickern Dorfe fmb aud)

fd)on bie toftbarrren unb bcfd)wtrlicr»creu ^aiuopfcr ganj

aufgegeben, ber Ijeilige IJlae felbft in Verfall gcrati)en, wät)»

tenb il)m in entfernteren Orten bie gcbüljrenbc Sorgfalt

gewibmet wirb.

3n biefen metjr ruffifuirtcn Orten wirb ti bann aud)

nidjt allju lange bauem, bann werben bic alten Wöttcr unb

©öttinnrn , oor benen bie alten äBotjatcn el)rfurd)ti«ooa bie

Änie beugen, nur nod) öle ^opanje jum iSrfdjreden ber

ßinber genannt werben uub ben @rroad)fcnen, wenn fie

furdjtfam pnb, bieweilcn al« Öefpcnfter, Äobolbe ober

£>ein}elmännd)en erfdjeineu unb iljucn in ber Dämmcvfiunbt

abcrgläubifdfe Sdjauer Uber ben SHllrfcn jagen. Die rjfib'

nifd)en gottcebicnftlierjen (9ebräud)e Werben itjren £mtd
unb Sinn im Scwufjtfein bei ^oltee verlieren uub fid) alt«

ftnnlofe abergläubifdje (^rbräud)e erbaltcn. So feljen wir

fdjon jeljt in ben $od)jeit*ceremonien ben alten fjtibnifdjcn

öraud) forgfältig bcibcbalten, man betet „iumar fegne un« a

unb fniet oor bem £>ciligcnbilbc. Der ganje Sfadjbrud,

bie gcfilidjfeit einer ^od)jeit liegt gleidjwobl in biefen ^eib'

niferjen (Serrmonicit, bie firdilidjc Irauung bagegeu wirb

otjite Sang uub itlaug gc(cgcntlid) abgemadjt.

Die alt bfrgebradjte Gereuwuie befl ^camengebenfl burd)

ben t)"bnifdjen ^rieftet ober eine alte grau ift fdwit t>icl«

fad) oerlaffen, unb man befdjränlt fid) auf bie laute , beim

bie getauften SBotjäfcn bürjen nur gried)ifd)c Üalenber

namen fütjrcn unb führen fic aud). 9iur bic ungetauftcu

geben tfjrcn fiinbern tarnen nad) alter Art. Der l)eibnifd)c

Wlaubc ift alfo in einigen ©egeubcu bereit« im 4*erfdjwin=

ben begriffen. 3n ben djriftlid)cu Bexten aber unterridjtet

fein ÜJicufdj bie iöotjäfen; fie ei füllen baber nur maud).*

(ird)lid)e ^ebräudje, weldje ibnen bequem fiub, uljue aber

beren Sinn ju fennen. Sie faften nie. Die Leiber getjen

ein* ober jweimal in bic ßirdje. Tie meiften ncfjmeii oiele

3atjre laug uid)t ba« Abrnbinabl. Der Sonntag wirb uidjt

gefeiert :<.; oon djriftlidjen, firdjlidjen Wt-bräudjcn ftnb iljucu

bic am liebflcn, weldje ibrem eigenen Wotle«bicnfte am ätjtt'

lidjflen finb. 3n ber 9<al)e bcr gabrif würbe alljäbrlid)

im 3uli eine Ouelle in feierlidjer ftocrffUm gefegnet, wo
bei oon beu iKuffen wie Ußoljäfcn Silber* uub Vtupffrmlln»

Jen iuilJcnge in baa Saffin geworfen würben. £>icc bräug

ten fidi aud) maffenbaft iöotjdfcn b^j», um itjeen Äopelcn

in« Sitoffer ju werfen. OtttM fie, bafj nad) bem gefte

fid) bie $ricfter jdimuujclnb in bic frommen Sabril tljeilcii,

wäre ber «nbrang oon Seiten ber Söatjäfen wabvfdjcinlid)

ein red)t geringer, lieber bem 'Öaffui ift eine flcinc ßapcllc

aufgebaut uub mit £>ciligcnbilbcrit rcidjlid) werffben j vor

biefe flellcn bie iBotjäfen fowobl wie bic Muffen ifjre brrn<

nenben 3öadj«ferjen bin. Itcberfjaupt ftetlen bie ©otjäfcn,

wie wir fdjon faljen, gern ÜSachSfcrjcn cot bie Wotte«bilber

in bic Äirchc unb jwar werben, fo oiel id) bemerft, bcoor

jugt bic Silber 3cfu, ber 3ungfrau «caria unb «ifolau«

41*

Digitized by Google



348 Dr. SDlas 33 ud): iReltgion unb tjribmfcbf ©ebräuctje ber Sotjäten.

br«Sunbcrthätcrfl; ja biefer ^eilige gentegt, reif mir jaljen,

in einigen Wegenben göttliche SJercbrung. Da« ifl übrigen«

rocitci gar nidjt feltfam, benn aud) ba0 ruffifdje $olf Der-

art feine ^eiligen ganj in berfelben Seife, unb ba« ^eiligen*

bilb roirb vielfad) in grobmatcticüer Seife angebetet. Xa
bei ben getauften Sotjäten an ber heiligen ©teile im knala

\tt}t mci|len« ba« .fteiligenbilb ficht, fo liegt, roie mir fd)on

faljeu, bie Annahme nahe, bafj ba« £ciligcnbilb bie ®ö&en«

bilber verbrängt bat. Sährenb aber ber beibnifdje Sotjäte

cljrfurdjtfivoa ba« Opfer feinem Öotte«bilbe barbradjte, liegt

in ben am ftärfften dvriftianifirten Dörfern ba« $eiligen=

bilb unbeachtet ba.

Der fönflufj be« ßbrijUntbunt« fpridjt ftd) aud) barin

au«, bafj, im farapulfdjen Äreife roenigften«, bie beibnifdjen

C pferfefte ftd) an bie griedjifdj d)rift(irf)eit geiertage an«

fdjlicjjen, berart, bafj ba« Opfer am SJorabenb befl geier=

tage« abgehalten wirb. £old)e Feiertage ftnb : Seibnad)ten,

SJutterwodje , Oftera, ^Jfingjtcn, ^eter= unb 1hul««Tag

(29. 3unt), föia««Xag (20. 3uli), fy>froro (1. Oftober),

Jfatharinrn'Xag (24. November). Der £atharinen«Dag ifl

eigentlich, fein ruffifdjer firdjlidjer Feiertag , unb hier feben

roir bie fonberbare föfdjeinung, bafj biefer lag in ben großen

Gabrilen jener ($rgenb mit großem Oubel auch, t>on ben ruf«

ftfdjen Arbeitern gefeiert roirb, ja e« ifi eine« ber gröfjtcn

,u"tr be« 3abre«. 3n bem legten 3ahrr rourbe roegen

grofjer §aflarbeit in ber Ozero'fcfjen Oeroetjrfabrif Zag unb

Wadjt gearbeitet unb bie Äron«« unb Heineren Ätrdjenfcier»

tage niirjt beadjtet, am flatb,arinen=Xage aber nebft ben bci=

ben folgenben rourbe gefeiert.

3<t) erftäre mir ba« auf folgenbe Seife. Die Gabrilen

getjörten alle ber Regierung, bie umrootjneuben dauern eben»

fall« unb mufjtcn in ben Sahnten unb für bie ffIben arbeiten.

3m beginn be« Sinter« nun roirb ba« allgemeine grofje

kuula-Opfcrfeft, roo bie Sotjäten ftd) nidjt jur Arbeit

nötbtgen laffen, gefeiert. Natürlid) mußte bann aud) ben

ruffifdjen Arbeitern ber geiertag gewährt werben, um fo

mehr, al« gewijj häufig Scrmifdjungen von SHuffcn unb

Sotjäten vorgefommen fein mögen. Nadjbem ba« fo ein

3ahrbunbert lang ikaud) geroefen, würbe bie :?eibeigenfd)aft

aufgeljobeii, bie Sotjäten verliefen faft fäuimtlidj bie Sabril,

aber ber gewohnte Feiertag wirb beibehalten. -.Vit: ihren

übrigen geiertagen aber fdjloffen ftd) bie Sotjäten an bie

nädjfigclcgcnen ruffifdjen an. Wad) Cftrowöft) foDen fie

übrigen« im tatanferjen ©ouvernement ihre Seiertage an bie

ber Xalaren anfdjliefjcn-

Da« föjriftrnthunt hat offenbar aud) auf bie SorfieHung

Dom feben nach bem lobe, von ber föfdjaffung ber Dinge IC

feinen fönflufj gehabt, bod) ftnb bie djriftlidjen Siegriffe nur

!)od|ü verworren, ganj äufjerlid) aufgefaßt. (Sitten Alten,

ber betannt war al« frommer librifl, unb ber fid) nidjt tue«

nig barauf $u gut tljat, bafj er biaroetlen bie haften einhielt,

roa« bei ben Sotjäten eine fehr fcltenc Au«nafjme ift, fragte

id) am 3ljatage (lag be« Propheten föia«), roe*(jalb ber«

jelbe eigetttlid) gefeiert roürbe. „9htn,
a

fagte er mit einem

lotte, al« ob fid) ba* von fclbft oerftäube, „Sie wiffett jai

ber redjtgläiibige Gimmel ift in fteben Abtheilungen getbcilt

unb ber tjeili^c 3lja ift ^oiftcljcr ber britten Abteilung."

£ierau« ficl)l matt fo rcd)t beutlid), wie tief ba« Gbriften«

thum bei ben Sotjäten eingebrungen ift.

(Sin sJ)täbd)cn von etwa 12 bi« 13 3al)ieu war fdjroer

frant. 3d) befudjte c« unb gab wenig Hoffnung. Der
Sater benad)rid)tigte ben ^vifftcr, bamit fie ba« Abcnbtttahl

betäme, uttb erjählte mir bann, fein löd)tcrlein habe etroa«

«ngft vor bem ^riefter, benn fie vcifteh« ja tein Sort von

bem, roa« er fpred)e uttb wüßte nidjt r wa« fte ifjm in ber

33eid)te antworten foOe. (Sr habe fte aber belehrt, fte folle

auf alle fragen mit bem Sorte vinovät (b. b. idj tjabc

gefünbigt) antworten. Sie würbe in ber Xhat auf biefe

Seife ber Segnungen be« heiligen «benbmah,l« tt)eiU)aftig

unb ftarb einige läge barauf.

Sir Ijaben gefehen, bog bie Sotjäten in mandjen &c
genben nodj nadj wie vor fromme Reiben ftnb , in anbeten

aber ihre beibnifdje Religion ju verlieren im begriffe ftetycn

unb theilroeife fdjon verloren hoben, bie djrifilidje de facto

aber nidjt befitjen. ©ie haben alfo in biefen öegenben
eigetttlid) gar feine Religion ober bbd)ften« nur fotdj ein

Ding, ba« fie ftd) fclbft jeber nadj feinem 0efühl ^urcdjt

gemadjt haben, unb natürlid) maffenhaft finnlofenAberglaii«

ben. Die ÖMinbe für biefe ^itf atfadjen liegen tlar \a Daqc.
Seit bem 16. ober 17. 3abrbunbert, fo lange bie 2öot<

jäten unter rufflfdjer Oberhoheit flehen, werben fte mit

grofjer Äonfequenj, „betehrt" ; aber wie betbätigt ftd) biefer

Gifer? „ftürfi St^erbatow fagt: 9Ran führte bie i'cnte

jur Xaufe, al« ob e« in bie ^abfiube ginge. i':an gab
ihnen ein ftrcuj, fie hielten e« für einen Da(i«man; man
giebt ihnen ein ^ciligenbilb, fte halten e« fUr ein @ä^enbi(b.

Da« @ebcif) an Saftentagen tein Slcifdj ju effen erfüllen

fie nidjt; bie ^riefler aber laffen fid) beftedjen" (Oftroroöti
©. 20).

So gefdjah. e« früher; aber wie ivirb e« je^t gemadjt

V

fön ftuffe rqäblte mir barüber Solgrnbe«, wofür id) aller*

bing« bie Verantwortung nidjt übernehmen tann. 3Jor etroa

20 bi« 30 3ahren belehrten bie ^oprn viele b(ibnifd)e £3ot«

jäten 5um (£hriftenthum, inbem fie iljnen verfpradjen, baft

fie unb itjre Äinber vom 2Jlilitärbienfte befreit würben.
Durdi biefe« ü?erfpredjcn würben viele bewogen ftd) taufen

}u laffen; natürlid) aber würbe ihnen ba« $erfprcdjen nidjt

gehalten, gür ben Wriftlidjen aber ifi c« um fo vortljeil

t)aftec, je mehr „djrifilidje" SSeroobner im Äirdjfpicle njotj«

nen, benn banu ifl fein föntommett größer.

Audj folgenbe Öcfdjidjte, bie mir bericrjtet würbe, ift

ctjaratteriftifdj : fön st&novoi prutav (rufftfdjc länblidje

i3oli)eidjargr) hatte mehrere Dörfer jutn dbriflcntbum be«

tetjvt unb «hielt für feinen föfer ba« Äreuj be« Annen*
orben«. fö war aber, wa« ttberfehen werben war, 3)io'

tjammebancr, unb al« er am nädjften Seiertage in ba?

moljammebanifdjc Hiebzet ging mit bem ftrettj auf ber 2)ruft,

fo würbe er vom 'äKuliah binau«geworfen. fö: gab fid) in

^utunft nidjt mehr mit Au«brcitung be« SbrifhntburnS ab.

3n gatt) äbnlidjer Seife ifl übrigen« überall bei erober«

ten i<dltern ber Q>runb für ba« dbriftentbum gelegt roor-

ben; e« tommt aber barauf an, wie c8 weiter ausgebaut roirb,

unb ba« hängt roieber jum großen Xb,eil von ber Wciftlidj»

teit ab. Die ruffifdje ^riefterfdjaft i)ai ftd) aber ber Stuf,

gäbe, ba« (Sbrifientbum )u befeftigen, in (einer Seife gc*

wad)t'en gejeigt. Ofirow«ti referirt folgenben vou ihn in

einem ttirdjeuardjiv gefunbenen ibcvidjt eine« ^open an ba&
Äonfiftorium vom 3ahre 1768: lieber Vanb fahrenb bc^

merfte berfelbe im Salbe ftaudj auffieigen. fö fuhr bar«

auf lo« unb traf einen Raufen i'eute, lauter „"Jio^bffeljvtc

um ein fyrofje« Scuer vcrfammelt, an weldjem fünf Steffel

mit .vmbnern fochten. Auf bie Srage.Vr« fie ba madjcit,

erhielt er bie Antwort, in ben benachbarten Xbrfcrn fterbe

fo viel Steh unb fie beteten ju &ott, bafj ba« bei ihnen nidjt

gefdjetje. fö gedeih barob in grofjen 30r" uno mt
)
m alle

kühner mit. Uuterwegfl aber würbe er übcrfaüen, burdj«

geprügelt uttb feiner i'eute beraubt.

Oftrow«ti ift fclr, entrüftet barüber, bafj ein "JJrieftcr

nidjt anber« verfahre wie ein i<oli,}eifolbat. 3dj aber fmbe
feine $anbluug«wcife feb,r natürlid). Sann unb wo ift ein

^riefter, ein fatholifdjcr fowobl roie proteftantifdjer, wenn
er bie 'üNadjt in £>äuben tjat , mit beut „blinbeu Reiben"
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anbtr« Dtrfaljren? Ueberau* begann man bamit, bag man
bie l)citniiid)cu "peUigtbümer möglidjft DoUftänbig jerftörte,

leiber nur ju iwllftänbig; (ein Sanbali«mufl ift fdjtimmer

gewefen al« bn monotb^iftifdje djriftlidje unb mobammt«

banifdjt. Oener SWann, roenngteid) f*in Scrfabren bumm
unb läppifdj war, moüte rodi etwa« t^un, bic je(}igen Höpen

wollen aber gar nid)t«, al« eittigermagen (eben, unb thmt

in ber Zfyii burdjau« nidjt« jur Serbrtituitg brr Äultur,

jur Erweiterung ber Silbung ihrer ßingepfartttn. Sie

galten am Sonntage i^re Liturgie ab, Don mrldjer beräßot«

jäte nidjt« oerfie^t, wt«balb er aud) nidjt in bie Äirdje gebt

;

bie Übrigen läge aber befrfyäfttgt fief) ber Hope mit feinem

Broterwerb, unb ba« ift gerabe ber wunbe Sied. Dtr

Hrieftcr befommt fo gut nie feinen (Schi'.t unb mng oon

brm leben, roa« er oon feinen ßingepfarrten erfjält. ßr
fährt alfo einige Dialc jährlich ju jrbem Sauern unb lägt

fid) bit ifjtu gebilbrenben Naturalien ausliefern, welche aber

burdjau« nid)t immer gern gegeben werben; tnurrenb mifjt

ber Sauer bem Höpen t>on bem fdjledjteftcn ilfehl, ba« er bat.

Dit SÖotjä'ttn fmb barin nod) williger al« bie Muffen, benn

fte fürdjten ben Höpen, fürdjten, bag er ibnen wegen üjrer tjeib»

nijdjcn Sräudje bic Holijci, ben stanovoi, auf ben$alfl fdiirft.

Die« ßinfotnmen ift aber ju flein, al« bag ber $riefter

unb bie Äüftcr baoon (eben fönnten; er verlangt bober für

feine paftoraien Dienfie hohe Sejablung, unb fte Ut für jeben

Dienft eine befonbere £are auf, jeber Hrtefter nad) eigenem

@utbünfen. Rubere aber tann er aud) nidjt gut banbcln,

benn wenn er bie £>bbe ber Sejablung )u befiimmen ben

Bauern Uberliege, würbe er jebeämal DieHeidjt einen Äopefen

betommen. 3n unferer ®cgenb war bie Dort für eine

Trauung meiften« 10 Nubcl Nad)bcm ber SBotjäfc feine

$odjjeit nad) eigenem altbergebradjtrn Sraudj gefeiert, gebt

er jum t<open unb fragt it)n, roa« wobt bie Trauung toften

würbe. DerH"i« ift ibm immer ju t;odi, unb jt&t beginnt

baS £>anbtln unb StilfeJjen. ^äufig einigen fte ftd) nidjt

Uber ben H"'«, unb berSSotjäÜe gebt nad) {taufe, um nad)

einigen ü'odjen ober Neonaten wieber anjufragen.

»ud) für ba« Madönfl für Äranft ift ber H"i« gt*

wdlnilid) jiemltd) beträd)tttd), benn wenn ber StxcmU fiirbt,

ohne ba« Sbenbmabl betommen ju haben, bann mad)t ber

Hope änjeige über ben „plöglidjtn lobeflfaQ", unb bie

Hoiijci bcmädjtigt |ld) ber Ängclegenbeit. Dem iBotjäten

ift e« um baö Äbenbmabl fclbft weiter gar nid)t )u tbun,

wenn er nur bie Sefd)einigung bt« ^riefterd erhält. Siele

Höpen foQen ftd) benn aud) für gcwbbnlidj auf bie %u6«

ftclluug beffelben btfdjränftn. Dag biefe Sdjilbtrungtn

nidjt Ubertrieben fmb, febe id) aud ben febr tntercffantrn

„Notijtn eine« lorfpriefiere" in ber „rusekaja Btarina
u

(3abrgang 1880). ßr fdjübcrt alle« ba«, was id) nur an«

gebeutet, auftfüljtlid) in braftifdjer ffleife. Seine Crfatjrun«

gen ftammen au« rein rufftfdjen ©egenben; e« fdjeint alfo,

bafj bae itbtn ber ^riefter in gan) Nuglanb ungefäbr bas

gleidje ift, benn bie 100 bi« 200 Äubel @ebalt, wcldjc fie

in ben weftlidjen (.^oiwrrnetnent« rvtialtcit, oerbrffern natür«

lid) ibre i'age nur febr unwefentlid). „SÖie foOttt wir jur

»Übung beitragen?" flagt ber öerfaffer ber n3(otijen
tt

,

„Niemanb bort ani an, wir fmb t>erad)tct.
u Xa6 ift oolI>

ltdnbig rtdgtig. Ter $ope wirb r>ou beu SRuffen aller

Stäube oerfpottet unb neradjtet im oollften Sinne beSü&or»

tefl. Die ©otjäfen aber fürdjten itjn ntebr, alfl fte ttjn »er«

ad)ten. 3n ben SÖJotjäten» Dörfern, wo ftd) meiere Muffen

angeftebelt boben, foQen [t\}t übrigen« aud) bie iüBotjäfcn

oon benfelben angeftedt fein, wie mir Don Sopcu gctlagt

würbe, unb fte bejahen nidjt mcljr fo willig wie ftiiljer ibre

grofjen Ätrd)cnabgabeu. SoQcn biefe ^»f^nbe anbete

werben, foü ber rufftfd)e ^riefter wirflüb, fiulturjwetfen

bienen, fo müfüe einerfrit« in ben Seminarien bad Semufjt«

fein ber eigenen SSBürbe bei ben Sd)ülcrn geboben werben,

wä'brenb nad) ben mit offenbarer 'Jcaturtreue gemadjteu

„Sfijjen au« bem Jeben ber öeiftlidjfeit" (ÜJ(t)«l' f Oabr=
gang 1880) bie erwadjfenen SDfenfdjen wegen geringfügiger

Sergeben mit Nutben geprügelt werben. Um ntd)t relegirt

ju werben liegen fit t>or brm Vctjrer , auf welchen fte ein

unbebad)tfante« ^ampblet gebidjtct, auf ben ßnieit unb tüffen

ibm bie Stiefel. Sine jwcitr notl)wenbige Sebingung wäre,

bag bie Sriefier einen guten @ebalt brjb'gen. I>te 305
Älöftrt Nufjlanb« bejieben nad) bem Subget für bafl Oabr
1881 oon ber Ärone im ©anjen 100 000 9iubel Öebalt.

Die« ©rlb ift abrr Ijcidift unprobuftio Dcrwrnbet, benn bie

iD(önd)e unb Nonnen befd)ränfen ibre ftrbeit aufsötten unb

Nidjtfltbun. Die Älöfter fmb babei unermefjlid) reid); ber

„<Mo6 u
bemertt baber ganj ridjtig

,
ba§ e« viel geredjter

wäre ibnen fo oiel Steuern aufzulegen, al« fte je^t Staat««

jufdjüffe erbalten. gür bit rbmiirfj -fattjolifdic ©tiftltd)(ett

ftnb 1 553 000 Nubel ausgeworfen, aufjerbem 1 5 000 Nubel

für Sefolbung oon Dienern für bic räutifd)>fatboltfd)en ftiö-

fler. illfo aud) bie römiffyfatbolifdjenÄlö'fter erfreuen ftd)

ber Negicrung«unterftü$ung. Die gried^ifdje weltliche (Seift«

lidgteit bagegen gebt fafi leer au«.

£)firow«(i fittjt al« Wrunb be« mangelbaften Äultur«

fortfd)ritte« bei ben 2Botjäten btn Umftanb an, baf) t« ju

wenig ^rirfitr gtbt ; beren ftnb aber, wenigften« im Norbeu,

oicl ju Diel. &« gab eine 3«t» b« bie iJrieftcrfdjaft in

Nuglanb förmltd) eine Äafte bilbete. Die "jjrirflcrföbite

mufjten mieber Sricfier werben. Daburd) entpanb fold) ein

unbeimlidjer Ucbtrflufj an Sricftetn, ba§ ntd)t baran ju

beuten war, ade mit Stellen ju Derforgen; um aber ba«

ünöglid)fie ju tfjun, würbe jebe« Äirdjfpiel in 2, 3, 4£ird>
fpiele getbeüt, jt tinc Utint .^oljfirdje aufgebaut unb ba«

Äirdjfpiel ift fertig. Sein SBobnbau« mufj ber Sope ftd)

fctbft aufbauen, unb fo lange er e« nidjt fann, wotjnt er

bei irgenb einem Sauern jur 3Rictbe. Daburd) wurbt jtbt«

fiirdjfpitl fo fltin, bag btr^opt nur mtt2Jcübe baDon leben

Sou tintr Pflege ber Solf«fd)ule fann in ben wotjätt«

fd)en Sejirten (aum bie Nebe fein. Die i'anbfdjaft bat jwar

in einigen ffircfjfpiclen foldje eingrrtdjtet, aber bie 3Botjäfeit

brängen fid) nidjt gerabe baju; ja ein SBotjäte fUbrte mir

al« «rgumtnt für bie Sd)äblidjteit ber Silbung an, bag

bie Spiebuben meift tefe» unb fdjreibfunbig feien. Der
i'rbrer finbet e« aber weit bequemer (eine Sd)U(er ju ipaben,

wenn er nur feinen (^ctjalt betommt. Ucbrigen« ift bic

St äffc brr i'anbfdjaft immer letr, unb ibre Seantten fcljen

oft balbe 3abre lang (ein Öclb. Unter ben Sebrern giebt

t« Ubrigtn« aud), wenngleich, feiten, ttlfjmlidjt 9u«nafjmtn.

3d) (annte eintn im Dorfe JÜBki, Namen« gilimonow, brr

iäbrlidj im ftirdjfpiel Ijerumfutjr unb Sdjülcr jammelte.

Ür botte benn aud) beren etwa 20 uub lobte ungemein ibre

OntcOigenj wie tbtrn gltig. (St unterridjtete in ben Sin»

fang«grünben in wotiä(ifd)rr Spradjt unb befag ba« all«

gemeine 3" «tauen ber SBotjafen.

Nad) ben obigen Erörterungen bürfte e« bcutlid) fein,

we«balb bic ßultur unter ben ^Botjäfcn (eine gortfdjritte

madjt; ja c9 fdjetnt fogar jitmlid) dar M fein, bog fte be«

ftänbig jurürfgetjt. Die Scrmjättn, Snrjäuen unb SEBot-

jäten gtbörten jujantmtn jum permifdjen Sol(«ftamtn.

Diefer aber befag ,
tl)t er oon ben NoDgorobem unterjod)t

Würbe, offenbar eine oerljältnigiuägig höbe jfultur. Da«
beweifen bic jum Itjeil gut ftuliftrtcn Sronjefiguren, weldje

Srof. 3(«pcliu mit grogcr 9Babrfd)einlid)(eit al« permifdie

nadjwcift. OebenfaÜ« ftnb biefelben ^ürobutte einer jiemlid)

bobeu Äulturftufe. gerntr b,atttn bit «jJermier
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trnben mcrfantilen UnternetjmungSgt ift ; fit fjanbelttu weil

bin nad) Worbtu, Often unbSüben (ÜHüller, ««ptlin).

<iiu fd)wad)tr töüdgang ift aud) jetjt ju beobadjten. Tie

Ütfcibcc, weldj« fuili.i ganj allgemein feh,r (unfireid) tutbtca

uitb fliefun, oerlaffen biefe ffunft, nautettttid) bic bc« ©eben«
Don erhabenen Diufttrn, immer mehr unb meb,r-, nod) einige

;i:;;:'i;
r unb fit wirb Bergenen fein.

1<allo« er)äb,lt, ber Sotjäten Stammtjä'uptcr b,aben

an ber Jfajanfa in ber öegcnb, wo jefjt 'SrMoi prigorob

ftrl)(, fefte Sifce unb eine fleine fteftung gehabt, worau« fie

dou beu Tataren Derbrängt unb genöttngt mürben, fid) nad)

Horben )urlkf)uiicl)tn. Ter Warne nrskoi fei oon ari

abzuleiten, womit bie äBotjäfert von beu Tataren bejeidjnet

werben, unb bie nod) oorljanbenen ©puren alter Söefeftigun»

gen nabc bei 'flcflfot prigorob betätigen biefe Sage. Ci$al--

lafl, *b. III, ®. 455.)

•Wir würbe al« fagenf)afte SRefibenj ber Höotjäfen ba«

Torf bol'nÄja norja bcjeidjnet, 40 SBerft füM'td) Don 3/ew«f.

3m felbcn Torfe giebt e8 aud) tintn alttn t)cibntfd>cn grieb=

t)of, ber id:cn längft eerlaffen ift. Tort bürften «u«gra«

bungen lobnenb fein.

Tie Wuffifitation mad)t unter ben Sßotjäfen, wie wir

gefeben babtn, nur fet)r langfame 9ortfd|i:tttc
;
bog fie aber

glcid)mof)l Heng fortfdjreitet, ba« Dtrbanft fte beut rufftfdien

«tobe. <St tommt nämlid) bisweilen cor, bag bic 3ßot=

jäten ftd) au« ben benad)barten rufftfdfen Törfern SBeiber

nehmen, ja in einigen Törfern gcfdjiebt ba« jieutlidi tjäufi
:v

Tiefe aber lebren bann itjvc Rüther iKufftfdj fpredjen unb

impfen ihnen (9e|d)inad am jRuffentbum ein ; unwiffenb ftnb

fie aber gleid)wobl nidjt weniger al* bie wotjäfifdirn föciber.

ÜuffaUtnb ift, bag 2Botjäfcnmäbd|cn , wie mir üielfad)

Don Derfd)iebeuen Seiten Derfidjm wurbt, faft nie rufftfdje

Wanna r>ciratt>cn. Tie Urfadje tonnte id) nidjt erfahren.

Tie wotjätifdjc Spradje ifl doQ doii ruffifdjen Wörtern;

in Dielen *?eben«gewof)nbeiten, in ber Bauart ber §äufer, in

ber ÜJiutbologie, Überall hoben wir ben rufftfdjtn «Sinflug

ertennen tönneu; anbererfeit« aber haben aud) bie üBotjäfcn

k
'

bie SKuffen (einen unbcträdjtlidjcn Ctiuflufj gehabt , ba«

tritt namentlich, in ber Spradjt haoor. Tie flu«jpradie

befl ojtmjätfaldjen ÜKufftn gleid)t DoÜftänbig ber wotjätifdjen.

Ten Laut Ii j. SÖ. fpredjcn bie bortigen Muffen häufig wie
U au«, ba« f häufig wie p, ba« ch wie k ic. häufig ift

t« mir weber an ber «u«fpradje nod) an bem fluefeljen

möglidj gewefen, einen puffen Don einem 2ßotjäfcn ju unter«

fd)eiben. Uli fid)« barf Übrigen« gelten, baf} Diele, maljr«

fdjeinlid) bie meiften 9tuffen ber nörblidjen (Swunernement«,

Don finiiifd)cn Golfern abftammen, benn mandje fiuuifd)t

«älter, wie j. 33. bie SMorbminen, ftnb bereit« jum grögttn

Tbetl im iRuffctttfjum aufgegangen, unb anberen ftcfjt bie«

©djidfal früher ober fpäter bcoor; Don mand)en ftnnifdjen

Stämmen wie ben SWeren unb SDeffen beridjtet nur nod)

bie Sage, üßenn man augerbem in Betradjt licht, bag

eine Waffe Don abcrgläubifdjen Öebräudjtn ber örogruffett

eine ganj merfwürbige Uebtreinftimmung mit ben gotte««

bienftlidjen Zeremonien ber ftnntfdjcn «älter t)Qben, wa«
unter anberm beim Turd)(efcn ber Arbeit Don 3Kcf niforo

befottber« in bie Slugen fällt, bann bürfte id) wobl nidjt

fehlgreifen, wenn id) behaupte, bag in ben «uffen wenig«

ftenö ber nörblidjen (^ouoernemeut« nidft weniger finnifdjc«

al« flaoifdje« «tut fliegt. Uebrigen« bin id) wobl nidjt ber

tiefte, ber biefe Utnfittjt au«fprid)t. äl^a« nun fpecieQ bie

Sotjäfen anlangt, fo gebt bei ibnen, Dermöge ber gefdjilber«

ten «ertjältniffe, ber sjfufftficirung«proceg nur fcb,r langfam
oor fid), aber bod) unaufb,altfam.

SliU allen (§ r b t 5 c i l c lt.

C? n r o p a.

— Ter betannte amerifanifdie Öorillaiäger unb Slfrüa-

reitenbe ^aul 2). bu (itiaillu bat |xdi einem ganj ueuen

»treibe stigemanbt, ber Sdnlbming ber f fanbinaoitdien
.ftalbinjel. Sein in jroei «änben unläugtt bei ÜNurrau
in Conbon erfdjienenes? ffiert ,Tbe Land of tbf Hjdnifbt
Sun" erfreut fM) be« ©eifalle« ber englifeben 5(ritif, wie

(olgenber «bjdjnitt au« bem Jltbenaeum" 122. Cttober 1881)

beweifen mag. ,3eber mnfj bic Wrünbticbfeit feine« Cpera

tion«plane« billigen. Onbem er eine iHeilie uon 3abren fei=

nem 3wedc wibmete, barin vU<r. üBaUacc'« löcifpiel in iHu«

lanb folgeub, mit bem (rrternen ber 3prad>c anfing, fpäter

bic Iradjt unb bic Sitten ber üerfdiicbcncn ftlaffcn annahm*

unb abwed)felnb mit jeber im engfien «ertebre lebte, maditc

er ftd) feinen f^egenftanb ganj befouber« ju eigen. Ta«
9icfultat ifl ein &ud), nidit nur Doli Don «elebruug über

eine Weihe oon Tingcn, welche auf ba« £ebcn be« «olfi«

unb ba« oon ihm bewohnte Üattb «ejug haben, fonbern audj

biirdjweg Don bc« ?lutor« ftarfer unb etwa« crcentrifdxr 3n=

btuibnalität belebt." (Jine beutet Bearbeitung bie<e« 43u

dje«, burd) Jrt Toubilber unb 2tm $>oljfdmittc reid) illuftrirt,

crfdtciiit in 24 Lieferungen (a l Warft bei fr $>irt unb Sohn
in üeipsig unter bem Titel: ,3m £anbc ber 1Kittcniad)t

» f r f t a.

— To« eben ausgegebene 1. $>cft ber /JHittbcilungcn

ber (§eographifd)en Wefellfdiaft in .tiamburg" für 1.88t) bi«

lrtHi (herau«gcgebcn Don £. frriebridifcn) enthält unter an=

beren einen itttcreffanten "Strtif cl , lieber Taufdjhanbcl in

Slfrüa* Don 91. Sl'ocrmann unb .lieber «erwenbung
nnb Verbreitung ber Saurimu f diel" oon 3ohn
(S. &erb. Ta« .t>amburgcr .^an«, wclcbem ber 9lutor ange-

hört, hat feiner Bett (feit 18441 nidjt nnwetentlid) zur Her

breitung bieler Wufthcln beigetragen. Tic cigentlidje Mauri
(Cyprnea moncia) fommt oon ben sScalcbi»cn im 3nbifd)en

Cccan, läßt ftd) aber ftet« nur in geringer Wenge befdjafieu,

wahrenb *iic größere Cypraea annulu», ritte bläiiüdtc Wufcbel

mit gelbem Ringe, welthe an ber Cfifilfie ?lfrifa« jwifdien

bem Sleguator unb Wojambiouc, l>aupiiäd)lid) aber in ben

(eidjtcu 8Httere«armen ber 3nfel Wonfia gcfifdjt wirb, in bc

liebig großen Cuantitätcn ju befdiaffen ift. i'eotere würbe

juerft burdi bic Jinna ^ert? in 3anjibar, wo fte jum Salt

brennen benuDt würbe, gleidifam entbedt unb nad) Söeftafrita,

befouber« nach. Sago« unb SiMinbah, «porttrt- Tiefe«

fdtäft war jeitweife fchr lobnenb, würbe aber feit 18*7 burdt

üDtarfciller 5'rmcn ' welche juweilcn in einem 3abre bi«

lticttxx) (Scntuer bic'er Sdicibemunje nad) bem Oiolfe oon

öenin fd)afftcn, ruiuirt. Seitbcm (is.v.i) foitntcn nur nod)

geringe Wengen abgcfc# werben, bi« im 3ahre 1879 mieber
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größere Sßadjfrage cntftanb. KM lauld) unb 3aWmittel

werben b:o Wnfdjeln „nur in bemjenigen Jbeilc ißJcft unb

Wittel ilfrifa* oenuenbct, welcher Dom 'DJigct unb feinen 3n-

ftflffen, einfcblicßlid) bc* untern Cnufc* bc* $enui\ burdwrömt
roirb: in bem Jfcüata Okbict, bcnHauifaStaatcn unbSornu;
unb an ber Külte jwildicu btn Hüffen Wgcr unb WfinH>
unb ihren Hinterlänbrrn, jebod) mit 9lu*nabme üon VfQauftf

wo fte wenigflcn* bi* jum cngliftbcn Kriege Derboten waren,

unb wo ©olbftaub al* 3ablmitrcl gilt, tuelcber bi* in bie

tlcinflen 3abltbeilc mit einet flcincu Öolbwage, rotiere jeber

Käufer am Warft bei ftd) ju fübren pflegt, abgewogen wirb."

MI* 3d)mud bagegen werben bie Kauri* von ben Einge-

borenen bc* größten Hjcileö doh 9?orb=, Wittel^ unb Oft-

Hfrifa oerwenbet. aber fpornbifefi. ftnbcn fit aud) fonft nod)

Sierwenbuttg, wie fte aud) außer im 3nbifd>cn Ocean bei bot

Philippinen gcfifdjt werben. Sil* Scbribcmünjcn gelten fte in

iöangfof, in mandjeu Stäbten '-Bengalen* unb auf Srromanga

l
vJteu-Hebriben), al* Sdjntud auf ben paumotu-, ©efeü-

fdiaft* ;

, ßoof* -
, Ionga=, Viti-, King*mill r unb Warqucfa*--

3ufcln , bei ben mefiaftatifdjen Sölfern bc« rufftfdjen Weiche*,

in Habramaut (3üb Arabien), übet, Stbcffinien, ©ornco,

Ucrficn, ia fclbft in Icutfchlanb jur SJcriiernng ber ©ürtel

oon Sdjlädjtcrgeielleit Schon (Jbrifi (um lino) fennt tbre

Verwenbung al* Qklb, Warco "Polo fanb fic im 13. 3abr-

bunbert ol«5 Sdjeibcmünje in 3ünnan, 3bu Valuta im 14.

3abrbunbcrt ju Öago am 9cigcr. laß fic fett uralten 3ci r

ten al* £>anbel*gegenftanb unb Sdjntud bienten, bewein, baß

fic in ben Ruinen uon 'Jfimrub, iu ben ®efid)t*urnen
s

il c

mcrellen* an ber Ofifce, jmifeben angelfädjfifchen Sllterthümcru

©nglanb*, wie in beibnifeben ©räbern Süttaucn* gefunben

worben ftnb.

— Slm 20. CFtobcr hat eine neue belgifdjf Sfrifa'

©rpcbition, beftebettb aud 135 Eingeborenen unter Vcfcfjl

Don Herrn ^Rogers, 3au,tibar ju 3d|iffe oerlaffen, um ftd)

bem am untern (longo bcfinblichen Staulctt anjufd)liefjeu.

— Slugcnblidlid) ftnb bieSnglä'nber eifrig baran, ben

jraifdjcu bem SijaffaSce unb ber Küfte gelegenen Iheil

Oftafrifa* jU erforfajen- 1a« 9<oocmbert)cft ber „Proeee-

ding» of tbe R. GeoKraphical Society" bringt bie Harte

bc* untern iRnftbfdji > ftlnffc* , welche SB Uli am 33 carba II

auf Vefcbl M 3ultanö oon Sansibar im lebten SLUnter auf

genommen bat. 1er rooiil brfanntc iunge 0eologc 3 o f e p b

"Xbomfon liat im Dergangcncn Sommer im Auftrage bef r

fclben ^errfdjerd ben 9toouma bereif), oon beu angeblidtcu

Kohlenlagern an befien 91ebenflnffc Üocnbe inbeffen nitbtd

gefunben. Sein nädifttr Ausflug foü nad» 9JJombafa ftd)

riditen. Gnblid) ift in baö fafl unbefanntc Oebtct füblid)

oom SRoDuma, ju beu Duellen beS 2uli unb fioenbe, ber

^co. (ibaunc» 'äJlaplc^ oorgebrungen. Seine SHcife mar

circa 'JM) engl. Weilen lang unb bat 2'/* Wonatc gebauert.

Seinen SBcridjt uebft »arte wirb bie Royal (ieographical

Society oeräffentlitfien.

3nfeln be8 Still c » Ccranüi.

— lieber „Rleibung unb Sdjmurl ber Singeborc

-

nen beö Stillen Ccean«* bat 3. 3). S. SdimclO,
Sfnfto« am Wufeum ©obeffrou in Hamburg, Dor 3abre?frift

einen febr leljrreidjen Vortrag in Altona gebaltcn, ber jetjt

gebruclt oorliegt. (fr gebt oon 0. ISefdjtl'ö Sluofprucb au^ (

bafj .bad Streben ber Cerbiillung bc* KiJrper«! lober einjel=

ner Ibeile beffelben bie ftolge einer Wcgnng beS Sdiam-

gefiibl«" , unb .baß ben bellfarbigen 5<ölfcrn ba« SBeftreben

ber HSerbüliung naefter Störpertbeile Diel mebr eigen fei , alä

foleben mit fdrwarjcr Hautfarbe", lieö ftnbet Sdjmeltj bei

einer Wuflerung ber einjelnen 3nfelgruppen, ju roeldjer iljm

bie reichen Scfcäbe frineö Wufcum«i bie beften ^luhaltfipunfte

gaben, uollftanbig betätigt, (iv ergiebt ftd) , baß ftd) bei ben

Itapuav nur bie primitioeren ÜHrtcrt ber $cfleibung, bei ben

Malaien ($olDiteftem) ober aber ber hellfarbigen sJiacc alle

bie l>öf>eT entwidelten Stufen ftnbeu. .(£« ift aber eine be

roiefene Xbatfadje, baß bie $apua£ ober bie \ux fdjroarun

iKacc gehörigen Wenfdjen trru eine« entmidelteru fünftlerifcheu

Sinnet au 6ioilifation tveit hinter ben Malaien ober $o(u-

iicMcrn jurüdftcbeu, folglid) aud) ihr Sdjamgcfübl weniger

cntwidelt ift." 3u ber ben 3djmud behanbelnben äbtbcilung

ifl oon befonberm 3ntcreffe, maü SdjmeHj gegen 1r. D. ftinfd)

fagt, weldjer in feinen Scridjten „9lu« bem Pacific* bie 4Je :

hauptung aufgcflellt hat, baß bie latuirung feine weitere

SHebcutung habe, al$ unfere Stleibermufter. Vielmehr fleht

biefe Sitte fowobl mit Slltcrä- ald mit 9<angunterfd)icben,

wie aud) mit ber Religion in 3nfamntcnliang. .So haben

und bie febönen 9eobad)tungcn einiger ber 9ieifcnben bed

Wufeum ©obeffrop, bie ftcb über einen 3eitraum Don mehr
al$ jebn 3ahren erftreden, gelehrt, baß in Santo« unb longa
bie «usübung biefer Sitte bei ben «Könnern , in SBiti aber

an ben SBeibern, ben 3eitpunft anbeutet, wo fte hetrathdfähtg

finb; unb 1h- Klcinfdjntibt fdjrcibt, baß ein 2Beib, welibcd

fidj in 4$iti biefer Sitte nid)t gefügt haben wiirbe, bem all-

gemeinen ©efpött ihrer ©enoffmnen audgefebt gewefen wäre.

Sluf ben Warfefad-3nfeln fleht bie lahtirung mit ber SRcli-

gion in 3ulammenbang unb, gleid) wie auf Samoa, wo ftd)

bie latuiruug bei ben Häuptlingen in einer Spibe über ba«

ftnie bid auf bad itsd)tenbcin erftredt, tragen aud) hier bie

Häuptlinge eigene 9lb}eid)en barin. ^artinfon fagt, baß auf

ben ©ilbert-3nfcln ein alter tahtirter Wann in ben Satb>-

Derfammlungeu, fclbft wenn er fein (rigenthum beß^e, futS

ald eine ^erfon Don Sebeutung angefehen nerbc, unb baß

feine Stimme mehr Weroidit habe, al» bie cine0 reichen, nidtt

tatnirten Wanncö. lurd) Subart) wirb und berichtet, baß auf
benjenigen 3ufeln ber (£arolinen--®ruppe , wo bie Jrrau bem
Stinbe ben Sang giebt, bie Srraucn, wo aber bie Herrfdjaft

in ber Samilie be* Wanne«! ftd) forterbt, bie Wänner tatuirt

werben, liefe wenigen iöeifpiele werben genügen, bie 33ebeu-

tung beO latuircnS ju oeranfehaulichen. liellnwenbung Don

Wa Öfen bei längen, wie fte auf bem ' u i<ritannia ; 31rd)i'

pcl ftattftnbet, tnöd)te Sdimclj mit bem im Stillen Ocean
weit Derbreiteten ülhncnhtltud in iSerbinbung bringen, unb
»war um fo mehr, aW eine berartige Wassfe im Hamburger
fultnrhiftorifdjen Wufeum nidjt al$ foldje benubt fein ober

werben fann, unb eS Dielmebr anjunchmen ift, baß hier bie

9cad)bilbung M «Jeftdit« eine« berühmten, oerftorbenen

StammccSgcnoffen anf Iheilen feine* Sdjäbel« Derfudjt ifl.

lic« wirb burd) einen ©eridjt be* oerftorbenen Ib. Äleiu'

fdimibt beftätigt, bem jufolge fogar gattje Sdmbcl, bie man
nad) Dölligem Abfaulen be* ^leifdje* bem ©rabe entnommen,

berartig reftaurirt unb in ber Familie aufbewahrt werben.

— lie Öeoölferung Don 9icu = SeelanD belief ftd| noch

bem üenfus Dom 3. «pril 1881 auf 634 250, gegen 26707
im3ahre 1851; 99 021 im3ahre lHBl unb 266 im« im3abre
1871. lie Eingeborenen (Waori«) jählten 44 099 1

). 1a
ba* Slreal ber Kolonie 4954 bentfdj geographifd)e Cuabsnt-

meilcn umfaßt, fo entfielen jur 3eit ber lct>ten Solf*]ählung

burdbfdmittlid) 108 Seelen auf bie Cnabratmcile. 9cur Vic-

toria (208) hat unter ben auflralifdjcn Kolonien eine bid)tere

ScDBlfcrung. lie öffentlicbc SicDenne im 3ahre 1880 fteüte

ftd) auf 3 283396 *f. St. ober 0 ?f. St 2 Sb. 11 f.
pro Kopf unb blieb hinter bcn«u*gabcn um 736 454 ?f. St
v.tniL? 9?eu Seelanb hat in «yolge ber früheren Kriege mit

ben Waori*, ber fehr Dielen Sifcnbahnbauten unb ber ftarfen

(Jinroanbcruttg au* (hiropa auf Konen be* Staate* eine

große Sdjulbcnlafl auf ftd) gelaben unb ftebt in biefer SBcjie-

hung an erfter Stelle unter ben Kolonien. 9m Sdüuffe be*

3ahrc* 1880 betrug bie öffentliche Sdjnlb 28 583 231 ^f. St.

1

) (FS fei bemerft, baß in ben »tatiftiteit ber Kolonie 92eu<

Seelanb bie oobi ber WaortS im Jahte 18417 ju 38 540, im
3abre 1871 )u 37 5*>2, im 3abre 1874 ju 45 470 unb im
5abre l«78 ju 42819 angegeben wirb. t\t frühere fcinbliche

iSietlung ber Waoriö ju ben Rolontften machte eine

6enfu8aufnahme unter iftnen unmöglid).

Digitized by Google



352 9Iuä attm 6rblf)cilen.

ober 53 Vi- ©t 10 ©I). pro Kopf ber Vcoölfcrung, ju beren

jähdidier Verjiniung 1 585000 ^f. 3t. crforbcrlidi roaren.

Ter tjrport im 3abre ismi bctocrttjctc i; 352 898 t'f. 3t. ober

11 1*f. St. 47 3tj. 10% pro Kopf unb ber 3mport 8 182on

Uf. St. ob« Ii $f. St. lo 3h. 8 1?. uro Kopf, fcanbel

unb SSattbel blühten. Tie Sd|iü*bcmcgung ICftnlauf unb
Slu«Iauf) wirb mit 1518 Skiffen unb 819 718 Tonnen regr

ftrirt. «Kit feinen tSifcnbabncn nimmt sJ?cu Scclanb ben nr-

ften Wang unter ben auftralifdten Kolonien ein. 3» (fnbe

bc«i 3abre$ 1*80 betrug bic Sänge ber fertigen Vabnen 1258

engliftftc teilen, roährenb 2<w Wilc5 nodj in Vau begriffen

waren. Tie TelegTapbcnlinicn mafjen 3706, bic Trabte 9401

Wileö. Unter Kultur befanben fid) 1029 764 'Acre« Sanb
il «lere = 40,487 «r>. Ter Slnbau »on SJciicn (8147 705

VufhclO) unb £>afer (8 8<tl -251 Vujb. I herrfrbte cor. Tie ftrud)t=

barfeit beö Vobens* war eine augerorbcntlidjc, benn c$ mür-

ben burdifdmittlid) 25 \8uft». SßJciten unb 32 Vufh. fiafer

»om?lcre geroonnen. Keine onbere ber auftralifdjeii Kolonien

fann fid) folchcr Vobcncrträgc rühmen. Ter Viebftapel oon

öfeu Seclanb belief ftdj nad) ber Gablung uom 3. "April 18nl

auf 187768 ^ferbe, 578 450 Stüef 5Kinb»ieb, 13 oon 338

Sebafe unb 207 337 Sdimeine. 9?nr «Ken 3üb = $Jaleö mit

32 Htm 517 befitot einen grögern Sehafbcfianb. 9luf ben®olb=

felbern oon SReu-Scelanb, weldje, äbnlid) wie in Viftoria,

Uceu Süb SSalcS unb CuccnSlaub, jur Seit lange nidit mehr

fo ergiebig finb wie früher, mürben oon 1880 bis 1880 in^
gefammt 9 398 427 linken Öolb im SJcrtbc Bon 38 753798

St. gefunben. Qti mürbe bte* 720 Knbiffug unb ein

öewidjt oon 287 Tonnen auSmadjcn.

Votorge biet.

— Tie lebten an« fcammerfeft batirenben SRatfiricbten

oon ber oierten bollänbifchcn 9iorbpolcj:pcbition
lauteten (ehr befriebigenb, obwohl ber „Sßillem Varcntö" nur

feiten (anben tonnte. Uiamentliri» würben »ablrcicbe joologifchc

Öegenftänbc gefammelt. 5Vrait,v3ofepb-2anb ju crreidien miß-

lang , bagegen würbe nad) Uebcrwinbnng $afalreid>cr ^»inber

niffe auf ber Cranic ; 3nfel bem (httbeefer jener ©ebiete,

Söillem Varentö , ein Tenfflein errichtet. Mm 26. Cftobcr

ift baö Sdjiff bann nad) rtmficrbam jurüeJgefcbrt.

»etmifajte*.
— Tie »or einem 3abrc erfebicuene Slbbanblnng bcS

bänifdjen rlribä'ologen Sopbuö 9Rüllcr Uber Ibicrorua =

mentil in burd) eine beutfdje Ueberfcbung ') nun weiteren

Streifen jugänglid) geworben. Tag biefelbe in ber beutfdjcn

£iteratur bisher roenig Vcaditung gefunben, bürfte fid) baburd)

erflären , bag fd»on ba« iefett biefe« Vudic« Stoff forbert,

eine tritifdje Veleucbtung aber ein tieferes Einbringen in bie

erbrudenbe »fülle be« Material« unb in bie Verarbeitung

beSfelbcu »erlangt. Von einem eingehenberu Referat muffen

aud) wir abfebett nnb und auf eine für, Wittheilung über

ben Inhalt befdiränfcit. 3l(cr bisher sJlu»funft über bad

tiefen ber Xhierornamentit in ber Literatur fudjte, ber fudite

uergeblid). Stttapp unb oberflddilid) war biefe „jwettc Stufe

MTie Xh'f r °rnanu ntif im Horben. Urfprung,
Cfntmidelung uno !üetl)illntf{ btrjtlben ju gleichzeitigen «Iii-

arten, «tdjiloloaifitje Unterfudjung Bon Tr. oophuHiMüller.
Hu* btm X>äni)d)en übetjeljt oon 3. ÜH e s t o r f . (jambutg,

Ctto SHeifener. 1881.

ber Ornamentit in jeber ungeftärten SunfteutroioTelung* 1(0

<

her »on ben (Vadigelehrten behanbelt Worten , unb wa^ fie

barüber brachten ,
ermangelte oft ber Vegrünbung. Um ben

Urfprung biefer Stilritbtung ?u erforfmen unb beren &nt

wicfclung biö ju ihrem Verfall ju »erfolgen, bebürfte e« nicht

nur erfdiöpfcnber «enntnig ber gefammten einlchlä'gigen £iU =

ratur, fottberu eigener Stubien in ben ?lrctii»cn unb ÜHufeen

aller IVinbcr, bie an ber '?ln?bilbung biefcä eigentbümlid|cn

Crnamcntftilö 9tntheil hatten. Ter 3nbalt ber Hapitel bc#

untf »orliegcnben VndieS: peladgifcbc, germanild) römifrhe

Crnamcntit, Cmamcntit ber Völferwattberung<tteit, iri'dte,

gallilanifrbe, farolingifdje, btjjantinifdje, perfifdje unb arabifrbe,

finnifdK unb flaoifdjc Ornamentit , jeigt , bag ber Verfaffer

weite •Sitae ging, um ben Stoff für feine Tarlcgungen heran

Sit holen.

SÖtit einem fo geroaltigen 2Ratcrial audgerüftet unb »on

jablreidjen bilblichen TarfteUungen unterfiiitJt , jeigt ber Ver
fafter, bag fdjon in »orgc[d)id)tlid)cr unb »orflafftfdier 8eit

bie ftunfl mehrmals ?lnlauf ju einer Thierornamentit nahm,

bie fid) inbeffen fleW burd) ba3 (Einbringen einer höhern Rtti<

tur in ihrer (Jutwiclelung geftört fah; bag erft in ber germc

uifd) ri5mifd)en ''ßeriobe ber ©runb jn einer Ihierornamcntit

gelegt würbe, bie jur »ollen Slütbc unb Turdibilbung gebieb

unb jur 3fit ber Völfcrwanbcrung oom 3<l)warjen 3>fcer

bi$ nadj O^lanb, »on ben SUpett bid nad) Stanbinauien Ver-

breitung fanb. ßine unaudbleiblidje Solfle foldjer Verpflan^

jung war bic örtliche SJciterbilbnng. Vei ben rtngelfachfcn

erfuhr fie iKüctbilbung unb Verfall. CScnleits ber 9Upeu bra ;

djen bie eine 3«t lang überwucherten flaffHcftcn (Jlemente

mieber burd), wie bie ältere chrifllidje Stinft lehrt, unb bilbc=

ten fpäter mit irifdjen «unftmotioen bie ©runblage ber faro^

lingifdien Ornamentit. 3n 3fanbino»ien behauptete fid) ber

ftunflftil ber VölfcrwanbcrungSjeit bid jur SBilingerjeit.

Von ba ab macht fid) bort ber ©influg be$ taroliugiid»eit

unb beö irifd)en Drnamentftil« geltenb, letzterer in fo burd)

greifenber Söcile, bafi man mit aller Vcreditignng »on einem

norbifaV irifdjen Stil reben barf, in bem man fogar eine

ältere unb eine jüngere feriobe unterfd»eibet.

OTandien bisher herrfdienben «nfiditen über ben -Ur-

fprung unb bieVebeutung ber Ihierornamcntit tritt berVer^

fafier entgegen. Turdj bieChttftehung berfelben auf ornamen-

talem SBcge ,
burd) ben rein ornamentalen Qharatter ber.

Ihicrfigurcn, erweift fid) bie "Suffaffuttg berfelben alö mnthifdi,

fpmbolifd), als irrthümlid). Von einer anbern Stilriditnugen

becinfluffcnben flanbinaoifdien ,Sd)langenornamentif tann

»oUenbö gar nidtt bie Siebe fein, ba niemal« ein urfprünglirt)

ffanbinaoifdjes Ornamentmotio nad» Süben gebrungen, fon^

bern im ©egentheil ber üRorben fkt« an bem wedjfelnben

ftunftftil auf bem Kontinent uttb im Söeften 2bcil gehabt

hat, ber gleicbroobl auf norbifd)cn Voben »erpflanjt, bort

mehr ober weniger erheblidje Umwanbclungen erfuhr.

Ta berVerfaffer junädift für ben vJ?orbeu fdjricb, Rnbbie

fremben Stilarten nur infoweit beriirf flditigt. ali nötbig mar,

um ihrem (Sinfluö auf bic norbifd)c Ornamentit naebiuforfdjen.

2öer fid) für bie allgemeine $cfd)id|te ber Orttamcntif intcr=

effirt unb ftdj barüber ju belehren roünfdjt, finbet einen Sd)ab

in bem <D(üller'ld)en Vndie, unb bem ftunflhiftorifer unb

Ärthäologen bürfte cö unentbehrlich werben.

3nbalt: V. Üargcau'ö SBatibcruttgcn in ba algerifdien Sahara. 1. flKit fed)« 'Mbbilbungen.) — Tr. «nton Steefer'^

Aufnahme be« Jana Sec<«. I. mit einer Karte.» - Tr. Wlai Vit*: iHcligion unb heibnifdie Oebrändje ber ÜÖotjäfen.

VII. (Sdjluft.» - Sit* allen Srbtheilett: Europa. - «frifa. - 3nfelu bc« 3tiUen DceanS. - %<olargebiet. - Vermifdjtc*.

(Sdilu fi ber flebaction 7. Jtooember 1881.)

»rtaatur: Iii. ». Jtteoctt tn ©ttlin. ©. SB. «nktMuf» 11, III Zt.

Drucf imt SPerfaa von 8 t i et t i * « i c * 1 9 und Sobn in »M unf*»«t«.

SSiecjtt eine Beilage.

^
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tftit bcfonötrtr $crüchficbtigung bcr |intbropoIogit untr Örtbnologic.

Söegrünbet x>on Statt 9(nbree.

3n Sctbinbung mit gac&männern fjtrctusgegeben Don

Dr. «Ridjarb Kiepert.

^v,,,„n,mM 3äbjrlidi 2 Stönbe i 24 9eummrrn. Turrf) olle SJudifjanblunGen nub t'oftnnflaltrn 1QQ1^raitn lajroeig }um frfiff 00„ l2 aUar, )in , %m Jn btjil.,Ktt
iooi.

SS. ßargeau'8 Säuberungen in ber algerifdjen ©ajava.

(Sammtlidic Slbbilbungen nad) ^fiotograptjien.)

II.

SBefonbtre Grroäbnung Dtrbienen bit $rilqueQen "iMffro«.

Qrna 500 in norbrorftlidt oon ben crfien Käufern ber StaM
liegt bit (leine rcijenbe Cafe ber Seni > 2Jtorra , fviihcv eine

S3aum?d)ule ber SRegierung, je$t oon betn 2J?atre ber Stobt,

Kl. Sktira, betoobnt. Obre breiten, ton (Gummibäumen, (Sn»

prüften unb SRanlbeerbäumen eingefaßten JBege, itjre Sambu«,
Bananen u. f. ro. bilben fUr bie ftremben ba« lorfenbc d,\d

eine* Spaziergange«. (Straa 4 km norbnorbroeftlid) oon bort,

6O0 m oom ftuße bc« Tfdfebel Sfa unb 5 bis 6 m Uber bei

amgebenben £>odtehene , fprubelt am ftuße eine« Iraoertin«

tjügel«, au« bef[en Spifce f« einft entfprang, bie »arme ÜJtine«

ralqucQe, toeltfte bie Eingeborenen $>ammam Salljin (^ab
ber ^eiligen), bie (Europäer fdilcdjttoeg Fontaine (Stjaube m n

nen. 3W« einem Grgufle oon 50 ?iter in ber Sefunbe unb

einer Temperatur oon 44" (am ÜHanbe be« 'Üeden«) tritt fic un

ter jirmlid) intenfloer Ü>a«entmirfetung unb ftarfem Sd|ioefcl<

njofterftoffgerud) am (Grunbe eine« großen oicredigen iöedcn«

yi Tage; in ben umtiegenben 33aulid)fciteu finb fünf 4}abe»

bafftn« enthalten, beren "fluflnnfiing einem (Eingeborenen \w
ficht. ?<on bort fließt ba« Gaffer in einem breiten Partie,

beffen (Grnnb oon einem birfen Safce fdirorfelqaltigen 9ta=

trium« bebedt ift, ben £>Qgel tjinab % Wegen rfjeumatifdje

unb gidjttfd)e Reiben, aud) roenn fic oeraltct finb, b,ilft bie

Ouelle jdwu binnen wenigen lagen; aud) gegen £autfranf>

fjeiten unb $erftopfuugen ermeift fte fid) roivtfani. Wart
getit bamit um, ibj SBaffer nad) ber Cafe ber ^eni'ÜHona

ju leiten, baß bie üfeibenben fte faft oor ben Thoren ber

StaM im Sdjatten ber intimen gebraudjen Wunen, titroa

9Mui XL 9lr. 33.

100 m oon ber Fontaine (E()aube öffnet ftd) in einer ntnben

$)obenfenfung, bie oon sali, ganj roeiß ift unb oon einem

IMateau fdjioarjen Traoertin« umgeben toirb, ein runber

Sdjlunb oon 35 m Turdimefter; ba« barin enthaltene SBaf»

fer bat feinen fid)tbaren Äbfluß, am üRanbe eine Temperatur

oon 14° unb fdjmedt falnger a(« äRrermafter. Tie "Araber

nennen iqn $>ammanuel"Tfd|erab, b. q. Äräße-i^ab. Un=

toeit norbtoeftlid) baoon liegt ein )toeitcr fleiner frriSrunbrr

See mit roeniger fälligem Raffer, ba« in ben oon ber

Fontaine (Sqaube gebilbeten süadi abfließt.

©üblid) oon ber Oafe, auf bem redjten Ufer bc« ftluffe«,

ber l)ier ben tarnen lieb 3«iur (©taar - gluß) annimmt,

liegt ein mnlivc« ^arabte«, ein (Gegenfianb ber ^eiounbcrung

fclbft für ben blaftrteften Touriften , *Di. i.'anbon'« föftltdje

^iOa. Sein (Garten uinfdjließt bie fdiönften Vertreter ber

afrifanifdjeu unb erottfdjrn glora; unter bem unburd)briug.

lidjen i'aubbadje b(Ut)rn bie feltenfteit unb buftreid)ften Obu
men; llberad plätfdjcrt unter ben fdjattigen Webüfd)en Si^af«

fer in irttllc; ber ^Brfud)er fdiveitet oon einer botanifdjrn
sjKerfn>ürbigfeit ju ber anbern, unb ber gludlidie löefi(jcr

biefe« (iben oerfpürt unter bem fengenben Gimmel ber Sa«
fiara nidjt« oon beffen fommerlidjer Wlutb. «ber neiblo«

fiebt ber ilrme auf Vanbon'« großen 5Weid|tb,um; benn ber>

felbc Ijat au« feinem Warten eine
s
]$flan)fd)u(e jur '.'Kflinnv

tifirung niit}tid)cr Weivädtfe gemadit, bie er in aücn mi$g<

lidien i'änbern fammeln läßt unb fpäter an Sinfirblcr unb

Eingeborene ring«um ocrttjeilt, inbem er fte ttber ibje ftu(,

tur unb ibjeu Pütjen belebrt.
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354 3*. 2cirgfnu'<J Sätanbfntngrn in bcr alijerifdjcn Sahara.

Unweit biefer SJifla fleht bic von SBatlfahrern nid be<

fuchte DJofdjec be« Sibi 93rabint brn 3crVu ,
mcld>c cinfi

in einem i<almcngarten auf bftn retfjten ßlugufrr lag unb

jctjl ifolirt mitten im ftlufebrttc fich beftnbet. Gtroas nörb>

lid) bation bat fid) nod) ein Pfeiler einer rbmifd)cn SJrürfe

erhalten, ben bie «raber 2Mt=cl» s:Dial ($au« bc$ Sdja&e»)

nennen: fie glanben, bafj unter itjtti unermeßliche SReid)»

t h inner, bon (Genien bema(f)t, oerborgen liegen.

(Gegenüber ber neuen Stabt, auf bem linfen Ufer be$ Ueb

Sierra unb norböftlid) bon ber (Innen Cafe Gl fltia, bejeid]

nen lange Linien Don iürudjftcincn unb vjrjlrcsrhc i'ebmbügcl

bic Viige bcr allrbnüfchcn Stabt Bcsccra, beren SReflc nod)

nidit in miffenfdjaftlidjer iiJcifc untcrfud)t worben finb.

£3afu"fd)rinlid) wohnten bic {Körner, wie bic von ihnen unter

roorfenen iöerbern unb bie heutigen ünficbler, bcr gröfjcrn

ÄUb,(c b,alber in Käufern au« thob (fuftjiegeln).

EH IWotiammcb Sal)ir beu Wana gc

Tie i^öbe ber (fygcnb (l 17 m über bem 'D?ecrc) ( bic

Neigung bc$ i'obcn« gegen Silben \\i bem 2ikb Tfchcbbi

l)iu, wohird) bafl Stagnircn beä Üi;aiicri$ nerljiubert wirb,

unb bic jahlrcichcn 1>ilaiijungen ber Hingebung mad]cu ^öi**

Iva ju einem ber gefunbeften C'vte ber 2al)ara; weil t9

aber in einem A>albfrcifc oon bergen umgeben ifl, ift feine

Temperatur faft fo bod), wie bic von iuggurt, tropbem le^u

terefl inmitten eiuer Sanbcbcnc, fafl 60 '&cgftunbcit fiib-

lidjer unb nur 51 m Ijod) liegt. ;>ne i'erge, mcldjc von

bis S.-ü. wie bobe filippen ba« sDi«r ber Samara

iwürligcr Mmb o.v Mb uou Kttdftt.

überragen, halten cinerfeit? bie 9Jorbwinbc ab unb werben

anbererfeit« im Sommer »on ben Strahlen ber Sonne unb

ben fiiblidien SIMnbcn übermäßig erlitt- Olli Ouni unb
3uli flcigt trofc ber l'flanjungen ringsum ba« Thermometer

im Limmer nid)t fetten auf 4.V (5., wäbrenb efl in ber

9iad(t Eutin auf 2r>" hernbgebt. Tann crfrifdjt nidjt ba<s

gcringfte Vttfteben bic feudieube ©ruft ber uuglüdlicqcn Äo-
1

loniftcn, welche auf ben ^erraffen ihrer Käufer vergeblich,

j
mit bcr 2d|laflofigfeit ringen.

ttöfilid) aber ift ber hinter unb b<*# beilfam für
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Srußfranlc, bercn l'eibcn ftcf) wie burd) ^aubevei bcfleni.

-Tic nicbngjtc beobadjtetc Icmpcratur in einer Tcccmber-

nad)l war +• 3" (5., mäljrctib bei Sage Don "Anfang bid

tfnbe ber Saifon jwifdjcn lüa uub 3U U waren, ©cit

3Nenfd)cngcbcnleii l;ut es in Söiäfra nid)( gefroren, warjrenb

t'arqcau wicbertwlt in Wegenben, bie 100 Slunben weiter

j
üblich, liegen, uub bereit Zageäwaruic weit größer ift, alfl

am Sübabtjauge bc3 äured, üii bcobadjtct b,at.

Jiüt bei» gcfuubcn Älimaö b,abcn iubeffen neu angefic

belle Europäer bcnifelbcu einen uuangcue^nieii Iribut ju

entrichten: fte werben vom „clou de Hiskru" befallen,

weldjeä Xx. Serijiat, ber biefe tttautl)cit ringeljenb fiubirt

l)at, „Sal)ara*öefd)WÜr
u

nennt. 3n ber ^eit vom x'tuguft

bivf \Via:\, befonbere im September uub iDftober, bilbet fid)

in folge eine« Sdjuitteo', einer Sdjraminr ober eiuc*3No8'

titofÜdje« juerft ein Sdwrf; fpatcflenö 1 bi« 2 Dfouatc

söu Sljij, früherer Stoib beö 3«b von ÖiSrra.

barauf äußert fid) bie Jctuufljnt burd) Ouctcn an biefer

Stelle; fdjliefjlid) brid)t ber Sdjorf auf unb cd ergiejjt fid)

eine anfange farbtofe, fpätet gclblidje, eiterige, übelricdjenbe

Slüffigteit. Wun wirb baö liebet aud) fd)iuerjl)aft. 2i$er

(Mtuct t;at , bei bem bleibt ba« (^efdjwür in biefer ^eriobe

flctjrn ; bei anberen bilbet fid) immer ein Sdwrj nad) beut

anbeut, bifl eine grofje abftofjcnbe 33cule von etelerrcgenbcnt

©erudje cntflcbt. Unb ba8 bauert im Durd)fd)nilt 5 bis

liSOtonate, otjnebajj ctj ein Littel bagegen gäbe; im liegen«

tfjeil — aüe Hqneieu, bie man angewenbet tyat, f)abtn ba«

Reiben nur uerfdjlimmert unb tiefere Warben erzeugt. Seine

Urfad)c fdjeint in ber iSntfrä'ftung ju liegen, weld)c viele

^crfonctt in folge ber Soinnteit)i|}e , bcö ubcnnäfjigen

Sdnuifiems in ber unbequemen europä'ifcbycn Iradjt, bcS

magneftatjaltigen Gaffer« uub ber baburd) erzeugten lcid)tcu

Diarrhoe befallt ; es verfd)ont leinen Äörpcrtb/il unb ent=

wicfelt fid) ebenfo Icidjt im (9cfid)tc wie auf bent Wilden,

ber iörufl, ben Armen ober deinen.

3)cerfwUrbig ifi, baf? in Öiefra ba« lieber nur Solba

ten ber Öarnifon ergreift, wob,l wegen ber fd)led)ten Ijwgie»

45*
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nifd)(it SJcbinguugen , unter rocldjcn ftc leben, unb »wgen

irjrcö übermäßigen ftenuffea Don Spirituofen. SJoni lieber

unb 2 ahavü i ($rfd)roUr roerben bic Eingeborenen nun jroar

ucrfdjont; bafür (eibtn fi e aber unter beu fcrjiuerflen Sugen»

franfrjeiten : feiten fiefjt man eine $erfon, welche nid« spu-
ren bcvjclbcn an fid) trägt, unb auf ©crjrilt unb Jritt bc

I i

(Sin C mutier ber Eingeborenen in Söi^ira.

gtgnet mau Slinben ober Einäugigen. 35it Äugencntjüu» I töruerjen ju (jaoen, mit roeld)cn jeher ©übroinb bie Vuft

tungcii fdjeinen il;rc erfte Urfacrje in ben jat/uofen £anb>
|

erfüllt, ferner in ber ju gießen Dun!clb,eit ber 2Bol)iiungen

3\r SJorbfd) unb bie Caie El Wgljajer.

unb bem plbtjlidien Ucbcrgange oon biefer Xunfrltjtit ju borenen. San biefer aber abgefcb.cn, ift eä für Europäer
bei» btenbenben 8onnenlid)tc braußen; nerfd}(inimert wer* i erfahrungsgemäß bas 5Hict)tigfte , in 333otmung, Äleibung,

ben fit nod) burdj bic abfloßenbe UnreinUdjfcit bei Eingc»
|

Währung u. f. ro. bie Einl)cimifd)en naefjt.uabjucn ; unb ba«

Digitized by Google



93. Cargecm'S 2Banbening.cn in ber algeri|d)en Samara. 357

qffct)irl)! Don Seiten brr Äoloniflcn unmcrflid) mcljv unb I

mebi, wäbrcnb bic Solbaten nod) burdjweg fo gehalten wer-

ben, alt ftänbrn fit in Sranfrrid). tfvftcrc bauen bie

lißanbe ibrrr >>auffr auf tbub unb madjen fit fetjr bid,

pflanzen Zäunte um bicfelben, namentlich, auf ber ©ubfeite,

tragen weitere Kleiber, effen weniger Sleifd) unb met)r &t
müfe unb ballen fid) doiu Sdjenftifdje fern.

äBäbrcnb, wie gejagt, 9teu>$)i6fra, bic jranjöfifdit Stabt,

eine Dollbevcdnigtc Äommune unb jwar bie fUbltdjfte im

Departement (Jonftantine ift, gehört bie Stabt btr Eilige»

borriicn jum 3<>b Don SBiSfra, beffen gegenwärtiger ftaib

St "Uiorjamntcb Strbir ben &ana ift, ber auf feinen C nfel,

brn berühmten Öu H\\], lueldini bie fran]öfifd)en Solbaten

au9 einem unbefaunteu tViuube „bie ÜJilftenfdjlaiige" nann-

ten, aefolgt ift.

Hai 6. danuar 1875 üerlicjj l'argcau Söiflfra ; in lug»

gurt f o Ute er einen ftütjrrr ftnbtn, roeldjen ber "Jlgha btefer

Stabt auf bie Empfehlungen bes WouDtrntur« ÖVmeral

Stjaujn l;itt fUr ihn ausgewählt blatte, um iljn nad) (^ha

bameö ju geltittn. l'argeau würbe Don einem iungen üNu-

latten atnS btr grofjen Cafe Suf begleitet; berfelbc t)ic§

IVornimmcb ober H\\ ben Embarcf unb Dtrftaub etwa«* von

ber Ifüdje. flufjerbem btgltitcten i^n ein nomabifd)cr Ara-

ber mit jwei ßameclcn uub ein magerer, tjungtriger ivm:

geborener mit einem ebenfo bllrrtn üÜJaultljiere. 2t Sliffa

ben Htjmeb c« Smatt cl Xfdjcdali, genannt Äabi von Ui-b

Sur, follte auf bem jweiten Iagemarfd)e ju tljncn ftofjeii

unb fit nadj luggurt btgltiten. Tut SBrttrr war bcrrlid),

bat? ÜMarfdjtrrn auf beut tlwnigtn iöoben leidjt, unb bod)

braud)tcuianfaftfed)SStunbcti, um bie einförmige, fid) gegen

(Silben etwa«) feuteube Ebene »u fteujen unb ben U« b

2)fd)cbi, ben Nigris(?) btr ittömer, ju erttid)tu. X>tr«

fclbe entfpringt am Tfdjebet ?lmur, ber unter bcinfelbeu.

Ucciibian wie $arid liegt, iictjt unter beut Tanten Uöb
IVji bei tl'flgfyuat (l'agl)uat) oorbei unb mitubet in bie

große algcrifdj'tuucfijdje Xtprtffion. "An btr Stelle, wo

Slrlefijdjcr SJrunncn in (£1 2Rflfiajer. (2lfiifjcrt Slnftdjt.)

tljn i'argeau Uberfdiritt, war er bama(3 au«gctrocfiiet.

Dann erftieg er ba« Äalfplatcau , meld)c« ben Ueb Djdjebi

com Ui-b Ätgb trtnnt, unb auf btffen töanbc fid) , ftol} ge»

gen Horben gtwanbt, btr Söorbfd) 1 b,atr = 9iafd)u erbebt.

i<on fern mad)t er mit feinen 3innenntaucrn, battionirten

tiefen unb bem uiertrJigcn If)""«t , ben ein optifdjtr 1cle=

grapl) frönt, bett Einbrucf tintr jjtftung; beim 9cab,erfommen

gewalirt man aber mit Erftauneu ein armfrligrö Öebäubc

auö ScfaflL önbtfftn fanb ?argeau mit feinen Oiefä"t)rtcn

bort beim Sdjeid) 3i Dcatjntub ben Ebarfaua Don ber ga»

milte ber öen (Sana Don ^tdtra freunblid)e %ufnat)me;

nur blatte ba« braclige üßaffcr ber ©egenb bem Kaffee cintn

abfcf)eulid)en (^cfdjmacf verliefen. Um 7 Uhr ging tt am
ndd)f)en 3Norgtn weiter. (Sin (eid)ttr 'Ürorbwiub wehte unb

führte ben ^eifenben jutn legten ÜJiale bie lütte ber ^ihau-

Oafen )u, weld)e in ber ^ernr wie fd)war}t ^unftt in btr

am j>uRc bes iluvcö fid) audbebnenben Ebene Säaba (bie

<SlUcflid)e) trfdjienen. Um 10 Uhr frubftüdte man bei bem
SJrunnen Xfd)tfer, treuite bann eine jReibc feudner i'crtic-

fungen, in benen Scbra (Zizyphus lotus) üppig gebiei),

unb erreidjte um 2 Uiir ben (leintn ^3orbfd) Sdiegga
(„iKifj, ©palt"), wo früher 'Jan! einigen artefifd)en Srun»

nen eine Heine Cafe beftaubeu batte. Hbtt im 3afjre

1871 batte ber berüdjtigte <llt Sen bie Ualmtn abbauen

unb bie Käufer jerflörtn lajfcn, unb beute btlbet batü Söaffcr

ber Brunnen fd)abltd)e SUmpfe. X ic wenigen runluc.

raeldje ben i'ovMd) bcwad)ten, räumten brn dttifenben be--

rcitwiQig iwci 3',nmrr ein«

Hm ndd)ften ÜKorgcn fliefj fiabi ®i fliffa ju ir^m; er

r)atte einen Xbetl ber "Vart;: marfd)irt , um fein ^erfprtd)tn

balten ju (önnen. If8 war ein Wann Don 30 biä 35 oah

ren, mit offenem Ü5eftd)t, rafd) bei bcr£>attb mit iöi(j<it unb

luftigtn 0efd)id)ttn.
sJ?ad)btm man bit rrijcnbt fleine Daft Um et'täiuc ( n bie

bei ben Sögeln beliebte") )ur 9{rd)ten gelaffen, f ritbftticf tc

man bei ben Brunnen Stbeil, wcldie in ber Aorm Don

Eimern, wit ihr 'Jüimc befagt, im t'cv.c bcS Uöb Jttjel

(„btr SSiaffcrrtid)t
u
) ausgegraben ftnb. 3)a« ^Baffer aber,

wcldie* bem Sdjott IV'elghit trtbutär ift, fliegt f oft ba8

ganje Üafjr (jinburd) unterirbifd). Tann folgte Sanbboben,

auf weldjettt fd)önc Öcbüjd)e cittei) Strattd)e* mit nabtU

förmigen blättern (Alennda, Ephedra alata) wud)fcn,

unb gegtn 2 Ufjr ein fdjroffer ilbfttrg }u einer itncnncfe

lieb, tu, üoüfommen gleidjförmigeu Xepvcjjion, bem 3d)ott

Digitized by Gc



358 SB. Sargcau'ä HJanbtnmgrtt in ber algerifdjtn Saljara.

Welgljir, btm roefilidjfttn in jener langen 9ffib,e oottSalj

fümpftn, rotldjc fid) bi« in bie i)Jäl)e oon ®abt« am Wittel«

metre l)iu;icb,eii unb beu (^rqcnfianb eingeljenbfter ©tubien

unb nufnat)iiitn ©eittn« bt« befanntrn ttommaubanttit

Woubairt gebilbet t)abcn. "Ji od) ein SbfHeg }toifd)en jmti

Silben oon 2b,onbobcn, unb ba« Ufa be« ©d)ott felbcc

mar cueidjt. £ell brad) jc|»t bir Sonne buid) bie SBolitn;

fem im ©üben btgrtnjt eine lange bunfle l'inie ben £>ori

jonl, Uber rocld)tr fid) anfebtinenb betoalbtte .ftügtl «beben i

ei ftftjt au«, mit eine fdjönc SDaft mit r)o()tn Halmen. Unb
eine «rt ,£>albinfrl, mit (Gruppen {d)önrr laubreidtcr Häumc
bebfdt, fd)eint Dan btr Dafe au« in ben Sdjott fid) hinein

)u)iel)en, beffeu gti^ernbc Obtifläcrje fid) rorit bin nad] Oftcn

etfhtrft. Äbtr beim Vitien-

fommtti tauchen bie Häumt
in bn Icudjtenben Slutb,

unter; evft otrfdjminbtn bit

©tätumt, bann ba« Vaub,

unb jule^t felbft bei ©tt,

fobalb biefe Wolfen bie

©onnenjdjcibc öerbedten.

'-Tiio t^ann* mar eine Vuft

(piegetung geioffen!

Um 3 Ui|v routbe beim

arttfifd)tn grumtenW al;a

balu (b. i. fdjräg gebohrt),

bei ein 25° wärmt«, mag
ntfiabaltigc«, purgtrrnbt«

Raffet liefert, unioeil be«

nbbangt« Pubiat cb Xöi

( B$ügelbfr9{urfTel)i") gr
lagert. Da bit ©ttllt oon

£>trumftreid)ctn btfud)t ju

rotrbtit pflegt , hielten bie

^Keifcnbeti n>äb,rtiib btr

9<ad)t abiotdjfetnb 3Bad)t;

toiillid) Jtigttn fid) aud)

um 1 1 Uhv jtoti Wänntr,

bie ruenig otrtrautntr?

roedtnb au«fafjtn unb rafd)

wrfd)ioaubfn.

Halb nad) Wittag bt«

folgenbtn Tagt« tourbt bie

fdjönt DaftlSl Wgl)aitr
erreicht, bereu ©ditid), ein

b
>od)gcioad)fentr Wann oon

etroa 45 Oabjcn mit itt»

ttdigcnttm , pfefftrfudjen

bcauntm ©efidjte, bit Sin

töuimlinge fdjon enoartttt

unb ftc oorrrcfflid) in einem großen ©aale auf rcidjtn Xtp«

pid)tn mit Paffet, Datteln, Pu«fuffu unb einem bat beu

.pammcl beroirttjete. iSU Wgrjajcr ift bit erfte Daft oon

Ueb :Kigb, eintm breiten, roafferreichen unb mit Oafen
befäeten 1b.a(t, tueld)t« fid) bis Duggnrt unb Temafin, 5U
ilikgftunbtn oon SJiöfra, f)iu)ie()t. On if)m flofftn früher,

ehe fit fid) in ben ©djott i'ielgbir ergofftu, bit GJtroäffcr

bt« Ogbargbar, bit com Slfyaggar "JJlattau lauten, unb bit

bt« Uub Wijo. heutigen lagt« otrfd)tuinbct bafl tfegtn»

maffer, ba« ohnehin, nie l'argtau meint, in Qolge btr w«.
boljung fpärlid)tr fällt, in btm fd)n>ammigen Hoben, fiefert

bi« auf bit unburd)läffige Sd)id)t burd) uub fliegt in unter*

irbifd)en tt analen roeiter. SaQtn abtr einmal auf ben £>od)<

lau beut btr centraten Samara mäd)tige SRegtiigüffe, fo fmb
(entere tu eng, ba« SBaffer fttigt an bie SDberflädje unb t«

tonnen Ueberfd)nxmmungrn entfielen ,
rot(d)t in btn C afeu

Slrttfiid»cr Hrunncn in (51 Wflbajtr. ßttutre 2lnfid)t.)

unb unter ben Sitljbfrbfu fdHocre S?ci Ijceiungeit anrid)tcn. 3n
fold>cr 4L5tift fliegen btr 3gb,argb,ar, btr U<ib Wija, lieb 5Rigt)

unb Ueb ©uf unttriibifd), loäljrtnb ber Ueb Dfdjtbi oft »u

lagt tritt, ©eib unbcnflidjtn £t\Un otrflanbeu r« bit He»

roohner be« UebiKigl), ba« jur Htroäfitmng iljrcr Oafen nö»

tbige ÜBaffer burd) arteftfdjt Hvunntn an bit SDbtrflädje ju

fielen, allein ba ibjten bie Wittel fehlten , fotinttii fit nid)t

tiefer geben, al« bi« jur trfttn unb am roenigfttn ergiebigen

Safierfcfjtdjt. Dafür trat bit franjöftfcht iKtgierung ein

unb «Hielte untnoartett 9itfultatc ; fit tjat an 10U arttfifdjc

Hrunncn t)«gtfitßt. bfim «nifl« in bfr Winutc 3.r>ü(),

4000, 4800 unb 5000 tttet it»afftr liefern unb rint gt»

roalttgt Slutfbcljnung btr 9almenpflanjungen gefiatttttn.

3)it JDaftn im UebSiigb,

liegen mtift auf ben fa»f ^

teil Übbäugtn ber Wateaua,

ioeld)e ba« i hat felbft be

grenjen, loa« bit Hcriefe»

luug fcl)t bequem mad)t.

Waun«b,ol)c Vetjmmaueiit,

auf totldjtn uod) ^alm
jiueige befefligt fmb, um«
geben bie (Särttn; tngt,

qciouubene, tjolperigt unb

oft Ubtrfd)iotmmtt ^<fabe

sieben ftd) jn>ifd)en ben

Waucrn tjin. ;'htfjev brn

Salinen gebetljen Stigrn,

Sprifofcn, l^ranatrn unb

'Ii'- ein oorlreff lid) , ferner

Werfte, i'ujcrnc unb aDer-

Iti i^ctniijc, roo aber reid)

lid)t« ÜßaRer jur ,>>anb

ijt, iDtrbcit lc(}tnt iSc^

mäd)fc nur in (^ärtru au

fjcrbalb bt« ^almtutualbt«

gebaut.

Xitliörf« liegtn fteto

auf tinet 2lnt)öl)e, meifi

an beut einen (£nbe btr

Dafe, unb fmb oon einer

fd)led)t uulcrtjaltcuen, mit

tleintn ®d)iefjfd)artm Oer

(ebenen Wauer au« Vcljm

ober loben Pairbrud)ftcinen

umgeben. Hufan }iet)t fid)

nod) ein breiter (Kraben

faulenben £}affcr« bcriini,

beffen 4lu«bUufiungeu im

©ommer iebtm SBeifjen ben

Slufe ntljalt in foldjtn Dafeu unmöglid) madjen. Tie au« Vuft

jitgeln obtr Äcalffteinblöden erbauten Jpäufev bilben ftet« ein

Sierecf um einen centralen .£>of, ben ^arem, totldjcn fein Srruv

btr bttreten barf, unb auf toeld)tn alle ^unmci unb <£tällt

münbtn. Tie äufjtre Tbliv führt in ba« Waftjimnier, gnoiffer*

maßen btn ©alou be« ^aufeo, unb burd) ebtn biefclbc gt<

langen Wenfd)en unb Sieb, in beu $of. Tie häufte ftub

lumeift in fd)ltd)ttm juftattbe unb bit Xcrfcu btr 3i»tmer

jeigen oft große l'ödjer, rorld)e roenigften« bie eint "Jlnnebni"

lid)fcit bieten, baß burd) fte bcr^iaud) einen flutfrotg ftnbet.

Tid)t bti jebem Dorfe ergebt fid) auf tintm freien iJlo(je

btr Söorbfd) el^ciüf obtr 9(tgierung«fd)loß, eine <lrt Üc^m

fort mit Haftionen, £d)ießfd)arttn uub tinigtn (Itintn

3immtrn, in rocld)cn bie Xetadjtmtnt«, lueldje )loifd)tn Hie

fra uub Tuggurt otrfeb,ren, toebntn.

Die HtobKtrung btr Cafeu bt« Ueb ttigb facfieljt fafx
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3G0 Xr. ?Inton Stnfft'4 9(ufiM$mc btS ictna «©ttS.

auSfdjlicBlid) au« Sofjara Negern ,
weldjt i'argtau für bit

älttfttn iPeroohnrr bt« i'anbe« bätt- ,Mu; £aut li.it bie

gotbf oon $ftfjtrtud)tn ; bit Wafe ift bid, abtr nid)t platt,

bie 1'ippen bief, aber nidjt aufgeworfen, btr Sud)« mittet,

SJruft flart, Sdjultern breit, Steint furj, 8rmc fftjr lang

wegen ber ©ewot)nf)cit auf bie glitten ju flcttern, bie

$aare mit bei ben Subancien büfd)elrocife ftrt)enb , Irau«,

aber nid)t wollig, bei ben ftraucn lang. liefe« 3?olf ber

„9hagl>a
u

ift in ber Samara ba« Dornc^mlid) arfcrbaittnbc

;

e« ift mäfjig, arbeitfam, frieblid) unb braudjt nur ein wenig

Sd)u&, um wieber ju werben, roa« e« einft gewtffn ift: ein

ftarfe« jah,lreid)efl Soll, ba« bie Samara, fo weit e« über«

f)aupf möglid) ift, umjuwanbeln im Stanbt ift. «ufjer ben

circa 30 000 Wuagba finbenfid) imU««b9tigb einige ÜHebab

fdjtria (b. i. getrennte), moljammtbanifdjt Oubtn, bie meift

Onbuftric treiben. Watyt ber Sinter, fo finbet fid) bann nod) bie

„flicgtnbe" Ctoölftrung ein nnb bie nomabifd)t, It&tert au«

$ilal='flrabtrn befic^enb. 3« «fterer gehören orabifdie

Ärämtr unb 33trbctfaufleutt oom Stamme ber S5eni«ÜJcjab,

rocld)t (betreibe bringen, Datteln einlaufen, btfonber« aber

al« Sudjtrtr bit armtn Weger au«faugen. Söei ber erften

8rüt)ling«wärme nehmen fte oor bem lieber Wcifjau« unb

erfdjeinen erft ju Sinterflanfang wiebtr. Xit £ai)l ber

nomabifd)tn Araber belauft ftd) im Silben btr Tronin)

ßonftantint, «on luntfttn bi« jum 2Jltribian oon Sargla,

auf etwa 55 000; fie wanbern bort feit bem 12. d)rifUid)tn

3al)ri)unbert umljer, wo fte ber ftalif -S\ SDtoftanfei nad)

btm Seften führte. In Sieger unb Berbern befl Ueb Wtgf)

tjattcnjwar fd)on an fed)« Oab,rb,unberte fiuljer von btn Wc«

fährten Dfba'« btn 3«(am angtnommtn ; aber bantm tum«

merttn fid) bit raubluftigen $>ilal«$rabcr nid)t. Sie plün«

berttn unb ftngttn nad) $er}cn«luji unb jwangen bann bie

Weger, für tin günfttl ber Grntc ba« Vanb ju bebauen;

baljer i^r Warne 15 t)ami9 (oon chamsa— fünf). $>eute lie»

gen bie Dingt anbtr«: feit btr fran$öftfcf)en Jptrrfdjaft l)abtn

in jjolgt ber (läufigen flufftänbe ber Araber, ber be«balb

iljntn auftrltgttn fdjweren Su|tn unb ibrtr ftoljen Iräg=

beit bte Wtgtr btn grbfjten Xb.fi! be« ©runb unb »oben«

in btn Daftn itjrtn frübertn §trrtn abgttauft. Sa« bit

Araber nod) an %'almtngärttn befifctn, lafftn fit oon fcjj«

Ijaftcn Wegern gegen (Sntgelb btwirtt)fd)afttn , w8b,rtnb fit

ftlbft mit üjrrn großen gerben auf btn Stibtn btr Samara

bcrumjitl)tn. Senn bie Sommcil ije vorbei ift unb bit

Rieber in btn Oaftn aufljb"rtn, »trtrautn fit btn gröfjten

T:rA ibrer §trbtn Ditnern an unb jitljtn nur mit Stamtf

len unb mild)enben Sdjafen unb 3' c8cn na<
*l 15alnt«

garten, um biefelbtn abjueruttn. 3)anad) oerfaufen fi< b'n

Uebcrfd)ufj an £atttln fowit bie Soüt ib^rtr gerben unb

bie oon ib^tn grauen gtrotbttn SPurnufft, Itppid)t u. f. w.

in StStra obtr Xuggurt , (auftn allerlei S3cbürfniffe unb

Äorn ein unb teuren, wenn btr Sinter ju Cnbe ift, ht ib,rt

geliebte Süfte jurüd.

3at)lrtid) wartn bit OutDen unb Cafen, bei weld)en

^argeau in btn folgtnbtn Xagtn Dorbtijog: am 9. 3anuar

pafftrte er Sd)eriAet er»9?tintl (bit Sanbtränft) mit füft=

lidjtm Safftr unb Hin tl«Äerma (OutÜt bt« Stinfiod«) unb
' Ubcrnaditttt in ber fdjöntn Daft Sibi<(T^tlil. Um nadjften

• Sage folgtt tint Daft auf bit anbtre: ©djen'.ct btlftafftm

ben Tt)aicb, 3attia ' ^öo^ar en Wad)lat („^almfnmter"),

3auitt tr«9Itbttb, Urb,lana („Unftrt 3uftud)t") unb Dfdjamä

(,ü)eofd)tt
u
), wo btr Sd)tid), tin mädjtigtr Wtger wn

fünfjig Oatirtn, cor Jsxtnbt übtr btn öcfud) fprang unb

fein 3Högltd)ftc« t^at, um feinem (Safte ben ttufcntbalt an«

gcneb,m )u mad)en. Unb wie ber Sdjeidj, fo war aud) ba«

Dorf: bie Strafjtn rtinlid), bit $äuftr oerdältnif-mägig

elegant, bie SBtwob,ntr, meift Wtgtr, non guttm «u«feben

unb orbtntlid) gefleibct. Stntn ®egtnfa$ ba^u bilbeteSibi

^Imran, weld)t« man am folgtnbtn ÜJtorgtn paffirte.

Ditft Daft ift auf btm Wiebergange begriffen, feitbem '.Iii

$en'« 9faubgeftQtn bort gekauft baben: oitlt $äufer ftnb

oerfallen, oitlt Sinwobner jerlumpt unb überall fliegt au«

ben fd)led|t im Stanbc gehaltenen 33fwfffferung«gräben ba«

magnefiabaltige Saffer t)trau«. Um ein Utjr Wittag« er>

reidjte i'argeau ba« Sdjott 3)fgb,arrin („bic ?öd)er
a
), »o

1 185-1 ber Äantpf gegtn bit Stn > Dfd)tDab ftattfanb, burd)

wtld)tn ba« lieb Wigt) in btn $tfi& btr Rranjoftn Aber«

ging, um 5 Uf)r bie Oaft Ofur („bit btftftigttn Dörftr"),

litfe bit Daft Wgharrin („bit i'ftdjtr") unb btn IJalmtn»

malb Xtbt«be«t („gliefeenbe* Saffer") jur Stite liegtn unb

bitlt um 7'
4 Ubr feinen (fiinjug in bie „eble unb bfrüfirntt"

Stabt Xuggurt.

^r. «Infam Stetfer'S «ufnajmc bc^ Zana^cc^.

ii.

Cfnblid) am jmeiten "])?ai erhielt id) ein S<f|reiben oon

$>crrn Waretti, in weld)tm mir mitgetbeilt würbe, bafj er

fofort in meiner '8ttgclegenf)cit an ben Wegufl Wegefii ge«

fd)rirben l)abe, unb bafj er in jebn Xagcn eine Antwort er»

warte, bie mir bann, wie wir abgemaerjt tjatten, nad) bem
Worgora«C^cbirgc nad)gefd)idt werben falle, lir fügte

jugleid) bei, ba§ *ittabet Jebla oom Wtgu« Wegefti nur

Oefebl für feine ^rooinjen «balttn babe, leine«meg« aber

für ba« i'anb be« Wegu« letta ^aimanot. Ran« id) bie«,

oljnt ben $rief bt« Wcgu« Wegefti abjuwarten, befiidicn

wollt , fttbc mir lein $inbernifj im Sege; SBitoabet lebla

tönne mir aber leine Warantie geben unb aud) bem nüd)

begleiteuben Dfftjitr nidjt erlauben , bie« Vanb ju betrettn.

Um 3tit }n gerotunen, begab id) mid) oon.fra(amubfd) nad)

Wonbar, jumal ba id) nidjt wufjte, ob id) fpätrr OJelc=

genbeit fmben würbe , biefe feljr inttreffante Stobt jn be«

fud)en. 91m 5. 2Rai lam id) in Wonbar an, Dtrlitfj aber

bie Stabt, nad)bem id) einen Specialplan berfrlbcn rntwor«

ftn t)attt, fd)on am 9. be« Hconat«, um mid) Uber Stt«

fantara, Wuramba, am Wagttfd) tntlang ,
nad)

bem biät)cr fo wtnig bttannttn Worgora Webirge |u

begeben. ?lm 10. überfdjritttn mir ben fumpfigen

lirma Jlufj unb lampirten am gufje bt« Webirge«.

Sd)on am nädjften borgen beftieg id) bie ljörf|»"tc Spüjt

beffelben, btn *erg Woraf (nad) barometrifdjtr SKrffung

2 KM m über beut sWcere), weld)er $lu«flug fetjr «idjtige

Wcfultate in ^tjug auf btn gtologifdjtn SUau btr Wtbirg««

lette ergeben f)M. Od) fanb oben btutlidjt Wtfte ttne«

mäditigen i'aoaftromefl, ben id) bi« jum Iana»Set »trfol

gen tonnte, ba'.b oerfdjültete firater unb ganj beutlidjt
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UruBtiofegcl. (Sine Speciaffarte biefe« (Gebirges werbe icf>

folgen laffen. Tie oberen 2 d)id)ten bec i'evge beftc^cn au«

fRijtaUinifdtem Schiefer, bie Unterlage bilben aber bicfclben

@anbfteinfd)id|tcn, in roeldjen bei Xfdjelga tertiäre Äoblen«

aHagerungcn entbedt würben. 3?on ber (Goraffpige , Don

uh> idj jum erften ÜWale eine fdjöne Au«ftd|t auf bie 3cf>
afrr be« Xana See« genog unb einige mistige Teilungen

torgenommen bitte , feb^rte id) nad) unferm am Xana = See

gegenüber ben Onfeln 'öirfiba SR ort am unb Angara
Äunt Xefla $aimanot gelegenen Vagcrplatje jurüd.

(Gorgora ift ängerft reid) an glugpferbtn, welch/ hier ein

fetjt gemütlich/« ?eben führen, ba fie tein Soto, wie in

ßorata, TOitraha unb am Abat, beeimirt. Sie betannt,

ift e« einem Abuffinier «erboten glugpferbfleifd) ui genie»

gen; nur eine religiöfe Sefte (eigentlich, $cibenfefte) be--

tradjtct biefen foloffalen X>idf)äuter al« ganj befoitbern

üederbiffen; ba« Sleifd) foü licmlid) fdjledjt fein, bagegen

ba« Acti bem befien Sdjweincfctt nictjtd nadjgeben. Schön

gearbeitete (Gcgenfiänbe (Äurbatfcb/, Äämme , <3to<f= unb

Sä6elgriffe ,
^iigel tc) werben au? ber gtugpferbhaut ge«

arbeitet. Od) muf} bei biefer (Gelegenheit nod) barauf auf'

merffam madjen, bafj im Xana»Scc fein anbere«, groge«

Sfitiflethter lebt; Don einem ja bahar tedsa" , Don beut

Jpcuglin rrjäf)lt, neig SRiemanb etwas, unb id) habe über*

all nad) biefem, »ielleidjt manattartigen liiere ,
nadjge*

forfdjt. Sogar ber amharifdje Warne ift nidjt befannt.

IRan fann alfo mit Sicherheit annehmen, bafj e« im Xana
feine Dionoti« giebt.

CSinc anbere hödjft intcreffante Cntbcdung aber habe id)

am '^orgora »(Gebirge gemacht: eine nterfmürbige , in bem

$abitu« an Ofirea erinnernbe (Soudrolie, beren Schalen

nnb tebenbige Totere mir am Stranbe t)Sufig uovfanben.

2Jtit Gitronenfaft fdjmeden biefclben wie edjte Aufterrt.

'ÜRerfroilrbig ifi aber, bafj id) biefelbe Spccie« fd)on Dorlar

am Abai unb fpäter nodjtnal« auf ber Xef Onfel in einem

auSgcfprodjenen (iruptiogefteinc (Xtiff) eingcfdjloffen oor-

fanb. .Uli tann mir bie« nur fo erflären, bafj al« ber Xana
fd>on criftirtc, eine groge Eruption unb jwar im 2 üben

ftattfanb. SWeiner Anficht nad) ift ber See jur tertiären

3eit in Solge einer grogartigen, oultanifcb/n Xtjätigfeit im

Norbert (am (Gorgora»(Gebirgr) entfianben. Xer Abai, ber

früh/r al« ein nidjt bebeuteuber glrtg ben auf ber Äarte

burd) Pfeile angebrüteten grofjen $Jogen (je&t um XM unb

Xega) titnfdjrieb, ift baburd) bi« }u ben SUbweft« unb

Sübuferrt Derbrängt worben, obwohl feiu urfprUnglidjer

?auf nod) f>cute ganj beuttid) ju oerfotgen ifi. Xie beiben

übai-- Strömungen ftnb (\. Don 3*B« »»* betrachtet) im

Iana«<3«e wie jwei ftlbcrne Jäben angebeutet, unb man
fann oudj , wenn man ben See }mi)d)en Äorata unb £egi

freujt, biefe Strömungen wab,rneh,uten. i'ciber fann id)

mid) au9 3eitmangei Uber ben ganjen Vorgang nidjt näber

Derbreiten. In- jweite eruptioe Xljätigteit fanb, meiner

Unfidjt nad), im Silben ftatt, unb »erbauten if}r bie Zd>
unb XJega Onfel im Xana«See ibre gntftef)ung, ebenfo eine

ganje 9teif)e Don 3nfeln am Oftufer be« lana, unb bie beit

*bai=i'auf fjemmenben, im ganzen abai'Xb,ale jerftreut liegen»

ben Jelflblöde oulfanifdjen Urfprung«.

3d) rombete mid) Don (Gorgora aus nadj ben norbweft«

liefen Ufern be« Xana, überfdjritt ben iöad) Sar Sut)a,
ber al« (Grenje jroifdjen Xembea unb Xagoffa bejeief)--

net wirb, unb betrat balb barauf bie Don mir fo fetjr erfetjitc

ten Sefiufer befl Xana=Seefl. X)a ber föniglidjc "örief immer
nod) nidjt eingetroffen war, fo cntfdjlofj id) mid), aud) otjnc

fd)riftlid)e (Srlaubnifj , Senbige, unb fomit bafl (Gebiet

be« ^eegn« Xefta $aimanot, ju bcfudien. X>ie (Grenje \mi*

Slobu« XL. 9lr. 2:1.

I fdjen fflenbige unb «lefa bilbet t)ier ein Ijofi« ©ebirg«

jug tarnen« X)engelber.

'Jcadfbem wir t)ier am 16. ?.Rai ofjne 3)iütje bie &oÜ*

fiation Xofur 2But)a pafftrt hatten
, erreichten wir nod)

am felben Xage ben Ort Äonfcla, ben erften in ffien»

bige, unb lagerten am Xana*See, ot)uc bafj cttDa« Acuter»

tenSwertfje« DorgcfaOen wäre, auger einer fd)öncn Sonnen

erfd)ctnung um 10 llbr 45 Minuten Vormittag«, weldye

aber nad) ftuäfage ber t'cutc für un« fcfsv fatal fein fodte.

Tic Sonne fjatte nämtidj einen wunberfdjön ausgeprägten,

in ^egenbogenfarben fidj barftetlenben $of um fid), unb

bie ?eute erinnerten ftd) fofort eines foldjen SonnenbofeS

am Xage ber Eroberung Don SRagbala, b. 1;. am XobeS*

tage be« 9tegu« Xf)eobor. Uli aber um 10 Ul)r 15 9Rt<

nuten fid) um bie Sonne ein ebenfalls in 9iegcnbogenfar-

ben fpielenbe« Äreuj gebilbet, in beffen i»fittclpunft bie

Derflärte Sonnenfdjeibe ftanb, unb biefe Grfdicinung faft

}et)n Winuten lang gebauert blatte, war ba« Staunen fowic

ba« 2ntfe&en ber ?eute berart, bafj fie filr un«, refp. für

meine nid)t erlaubte Steife, einen fd)(immen 9u«gang pro>

pbejeicten. Unb fie follten ftd) aud) nidjt irren.
l

Jcid)t«

33öfe« atjnenb, traten wir am folgenben Xage unfern 2öeitcr=

marfdj an, unb gelangten in anbertfjalb Stunbcn nad) beut

eigentlichen SBcnbige. ftaum betraten mir ba« Xorf, al«

fdjön ber Dorffdjum (Ortaoorfteber) unb mit ifjm eine ganje

Legion Don Solbaten, Öaffern unb ftraucn;.immcrn un«

entgegenfatn, unb ba wir feinen (Smpfel)tung«bricf be« 'Jic«

gu« Xefla $)aimanot oorweifen tonnten , un« am Leiter»

tuarfdj Derfjinbern woQte. Vergeben« fudjte idj beut feine

Amtsgewalt burd) entfe^lidjc« Sdjreien manifeftirenben

Sdjum flaqttlcgen, bag id) Dom Scegu« ^egefti (£rlaubuig

jttm S3efud) biefer ?änber t)abe. <58 t)ol\ nidjtS, ja ber

Sd)um war fo unoerfdiämt ,
bag er behauptete, id) wäre

feincSweg« rfrcunb Seiner Salomonifd)en IRajcftät, id) fei

Don ÜRctcma getommen unb wolle unter biefem $orwanbe

meine Giften, bie Doli Don joUpflidjtigen Söaarrn feien,

buvd)fd)tnuggeln. Od) lieg baraufhin Jpalt mad)en unb in

ber sJcät)e be« Xana « See« unfere ßelte aujfdjlagen , um
mid) bei bem in ber •JJihe wohnenben (GouDemeur Don

Senbige, bem ^itfd) Abai, Uber biefe fonberbare .Qanblungs»

weife be« Sdjum 31t beflagen. UnglUd(id)erweife war aber

5?itfd) Abai nidjt jugegen, fonbern nad) ben im 'Jöeften dou

Senbige gelegenen ^tegerftaaten Sd)imclcbfd)aui oerreifi.

Sin Courier würbe ihm nad)gcfd)idt unb wirflidj tefjrtc

ber ftifd) Abai in brei Xagen juriid.

Diefe 3»t h afrt &<>}u benu^t, um einige flcine Cr«

furftonen in bie Umgebung ju unternehmen. So bcfud)te

id) bie äuget ft mcrtwUrbige Abaimilnbttng (ber Abai ift

hier etwa 10 m breit), unb in einer (ängern Mt\]t ba« Du(»

fanifd)c Ätfdjefer (Gebirge, gelangte aber nidjt auf bie

hödjfte, H ben na benannte, Spitze beffelben, fonbern mugte,

ba mid) ein Sote be« i»itfd) flbai einholte, umfehren, um
Dor bem (^ouoerneur oon Scubige ju erfd)einen.

tiefer empfing mid) fffjc freunblid), unb nad)betn id)

mid) Uber bie äugerft ftrafbate : n lungSrocife feine« Un-

tergebenen , be« Sd)tim Don Senbige, bettagt hatte, fotltc

biefer in meiner (Gegenwart burd)gepcitfd)t werben. X/er

(GouDemeur Derfprad) mir, mid) bi« lum 3tbai \u begleiten,

unb fo fd)ien e« mir, bafj id) bod) nod) junt 3iele meiner

langen tfeife, nad) 3(9V unb Don ba nad) fahrbar (Geor>

gi«, wo meine Xnna<(Srpcbition ihr (Snbc nehmen fodte, ge«

langen würbe, «in näcfjftcn borgen foüte aufgebrochen

werben.

3d) begab mid) alfo am 20. ÜRai mit ber ganjen Sta=

rawanc jum ü*itfd) Äbai, ba mir berfetbe einen jttDerläffl»

gen Jührer bis 33ahrbar Derfprodjen hatte, fanb ihn aber
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einer anbei n Weinung al« gefiern. Gr gab not nid)t bit

Verantwortung auf fief) nehmen ju fönnen, und) ebne fpe»

ctcQcn Söefcbl bva sJZcgue Xcfla $aimanot , bejichnng«mcife

bta *)le#aS Wcgefti, burd) bicö fanb gef)en ju laffen. Od]

fab, fofort ein, bafj ber mid) bi« hierher bcglcitcnbe Cffijier

be« SJitoabet Xebta ib,n jur Cppofition überlebet hatte.

LTc fam nun in feiner JpUttc ju einer fUrdjtcrlidjcn Scene.

Od) liejj ben Dfftjter ^erbringen, mad)te ihn in (Gegen*

wart be« t'itfdj '.Uta; unb eine« anbern Sdjum« für bie

mir gefd)cf)eitcn Beleibigungett oerantwortlid) , unb entlief;

ifm fofort au« meinen Xienften. Bei dlegu« Ootjannc«

fef)wtir tdi. bafj, fall« er fid) unterwegs bei mir fcf|cn liege,

id) tb,u fofort crferjiefjen würbe.

(5ine Stnnbe fpätcr trat id) mit fdjwetcm £cr$cn ben

iKttcfiug an; aber c« war nidjt anber« mbglid) gewefen.

Ott flfrifa mujj mau ftd) an foldje 3toifd>cufalle gewännen,

i-'itfd) Äbai, ein fonft fefjr liebenewürbiger ÜHann, beglei-

tete mid) jwei Stunben lang, unb wir lagerten an biefem

läge wieber in Sllcfa, am S)ad)e 35 enge Iber.

9m 22. 2Rai erreichten wir wieber ba« (Gorgora (Gebirge,

freujtcn am 24. 3)?ai bie im Horben be« XanaSce« oicle

Kilometer breit unb lang fid) erfiredenbe Saoanne, bemer*

fcn«wertb wegen ber üppigen 5Painbu«oegctation ,
weld)c

Ijtct fbrmlidie Söälbcr, ein SJerftcrl ber Xotul« bei Selon

(33ich}üd)tcr), bilbet, unbfeljrten über gert aber unb Ofag
auf ber großen (Gonbar Strajje nad) 3>ebra«Iab or ju^

türf, wcld)e« am 28. 9Hai erreicht würbe.

,£>icr fanb id) bie erfreuliche 92ad}rid)t vor, bafj Wcgu«

'Jlegefli ju einer Steife nad) ben i'änbern be« iMegu« Xella

Saittunot mir lirlaubnifj gegeben habe, bafj aber SBUnabet

Xebla , an ben biefer Befehl ergangen , oerreift fei. I)er<

fclbc tarn erft am 31. 3)iai oon feiner SReife jurlld, fo bag

id) erft am 2. Ouui oon Beuern aufbrechen fonntc. Od)

wählte bie«mal ben 2Bcg Uber Wahbera Lariam,
einen fetjr bebeuteuben sDfarttort, etwa 16 km oon T ebra«

Xabor in flibweftlid)cr ?Kid)tung entfernt, unb erreichte am
4. Ouni wieber Äorata.

Bon meinen alten greunben aufa £cr}lidjfie , oon ber

Briefterfdjaft au« gurd)t auf« DemUtl)igfte empfangen, trat

id) ain 7. Ouni eine lanfoa-Sarjrt nad) ber 3cgi:$a(b>
rufet au, beftieg bie b,öd)jte «Spitze Xetla $aimanot
(nad) Barometcrmcffutig 2074 m Uber bem ÜHcerc), weldje

äufjerfl wid)tige Teilungen ergab, madjte einen turjenäu«»

flug nad) beut flibweftlid) oon 3egi gelegenen Drie 9it> *

liuo, unb fobann eine längere Steife nad) "Hbina (in ber

Wäl)e bet 9bai>3Rttnbttng, b. h- in ber "Jfär/e besjenigen

fünfte«, ben id) am 18. IWai oon BJcnbige au« evreiccjte)

unb unternatjm oon t)ier eine oicrfiünbige gab,rt nad) ber

großen Onfcl Def. Die Diel intereffanterc Xega Onfel
tonnte id) nid)t befud)en, ba e« .Vicmanbcm erlaubt ift, bie*

fen b,eiligcn nur oon liinficblcr«'iD,(önd)cn bewohnten, bem

heiligen Stephan geweihten Boben ju betreten. sJiad) einer

jwölfjtünbigcu Xaittoa gafjrt (einer hbd(fl qualooüen Ülrt bcö

Sicifenö) fctjrte id) am 9. Ouni nad) 3*9< j"vüd, unb am
10. nad) äorata. Xk ßegi^^albinfcl ift hauptfäd)(id) ihrer

Äaffeeanpflanjungen wegen berühmt; ber ganje iöerg iß

nid)t« alö ein einjiger, grofjer Äaffeegartcn. liinige Äaf«

feebäume haben bia ju itncm Weter Umfang! 2>erÄaffee

wirb meifl nad) üJcetema, weniger nad) Wafjaua erportirt,

foll aber nidjt fo gut fein, wie berjenige oon Äorata.

"flufjer Äaüee gebeiht Ijier oorjügtid) bie Crnfetbananc, unb

jwar bie efjbarr (Musa EbmÜ) cdulis), in ben legten Oab>

ren fmb aber leiber biefc reijenbcu Änpflanjuugen burd)

eine 8d)weiueart Konten« Affama (Potamochoeru* peni-

cillatus), bie l)icr ju Sintberten iwrtommt
, faft gauj )er

(tört morbeit. Tic« merlwürbigc 3d)wein ernährt fid)

I faft au«fd)licfjlid) oon ben SBurjeln biefer fdionen Banane.
Sßa« mir hier befonberß auffiel, ift bie Ji ieblidjfcit ber meift

fietnernen XofuU, wie Überhaupt alle Ortfd)aften am
1ana = 3cc ein Diel rcinlid)ere<3 unb freunblieherci} (Gepräge

tragen, als bie beo iMnnenlanbc». «ud) an ®eifllid)feit

mangelt e* auf ber g.-r,i .naLutiicl nid)t; t9 fmb ^ter nidjt

weniger als ficben j?ird)en mit 1200 'ßrieftern unb I)ef«

teren.

mar nun meine ?lbfid)t, bie fid) Ijitr barbietenbc ©r>
(egenheit, in ben i'änbern bea Megue Xetla .^aimanot reifen

ju bürfen, auajunügen, unb bafl *tfd)cfer^ Öebirge, haupt=

fäd)lid) aber bie im Söefien gelegenen unter bem Äoaehio«
namen 3d)imelebfd)ani betannten Kegerftaatcn )u bereifen.

-.Wirf) Äorata jurlicfgefehrt , fanb id) aber einen biev unter'

beffeu eingetroffenen Courier Seiner «ethiopifd)eu SRajefiät

oor, ber mid) jum Äönig Oohanne« nad) 3abul begleiten

fotlte, wo id) bie Uiegenjeit in ber *Rähe ©einer 3)(ajeftät

rubringen werbe.

lieber 3ara unb SGBanfage an ber felfigen , jebj pitto*

reSfen Äenfil «mba Oorbci, fe^rtc id) am 13. Ouni wie

ber nad) Debra<1abor jurüd.

«ud) 4?err Goretti mufjte in 3olge eine« fSniglidyn

%)efchU3 3>ebra>Xabor oerlaffen unb ift am 18. Ouni nad)

3abnl abgereift. Ta id) aber nod) meine Äorrefponbeti) }u

beforgen unb bie ftarte be$ Üana*©ec(J anjufertigen hatte,

ba aufjerbem meine aJIaulthicre, nad) ben beiben Jana SReifen

feljr fdjwad), einer längern 9fuhe beburften, tonnte id) nid)t

ju gleicher 3< 't 111 ^aretti aufbrechen, foubern oerlaffe

Debra-Xabor erft am 2. Ouli. >&abul ift eine im £>ftcn

i ^b^ffiniena gelegene, erft oorÄurjem oom^tegud Oohanne«
unterworfene IJrooinj, beroo^nt oom Stamme ber 3tl"»'

ÖaEta, ein ganj neue« öebiet, fomoljl für ben (Geographen

wie für ben Naturforfchrr. <S9 ioU ein feb> gefunbe« unb

fruchtbare« i'anb fein, mit impofanten, granbiofcn Urwälbrm
unb nod) immer ooß oon (Stephanien, i'Bwen, i'coparben unb

gegen Sbal ju aud) Straufjen. Xcx Äönig Oohanne« lägt

augenblidlid) in 3abnl, am (Golima^uffe, ein $alai« unb

eine Äirdje bauen, unb wie man ftd) erjählt, hat er bie "flb»

fidjt, biefe Üppige, reiche (Gegenb ju feiner fficfibcu) ju wählen.

SBa« nun nod) ben Xana--@ec im Allgemeinen anbe»

trifft, fo bemerfe id) fd)lieg(id) , bafj berfclbe nad) meiner

33eredjnung 2980 qkm gtäd)eninhalt jabjt, wätjvcttb afle

Onfeln jufammen au 50 qkm $(äd)eninhalt liol>-n bttrften

(baoon uci)mcn bie jmei Onfeln Dct [40 qkm] unb Z>ega

[4 qkm] allein 44 qkm ein). Vluf meinen Xanfoa iSrfurfionen

habe id) nicht weniger al« 300 Xiefenmcffungcn oorgeuommen.

Tic gröjjtc liefe fanb id) )wifd)en ben Onfeln Z>ega unb 3egi

mit 72 m; jmifd)en Äorata unb 3egi beträgt bie tieffle

Stelle 07 m ; eine iHeitje oon liefen oon 32 bi« 47 m
jwifd)en unb tlbina unb }wifd)en Äorata unb 3 Wj 1

habe id) auf ber Äarte oerjeid)tiet; id) bin aber feft Uber-

jeugt, baf? fid) bie tiefften Steden (meiner Hnfidjt nad) weit

über 100 in) nörblid) oon 3)ega (jwifd)en 3>ef refp. IJega

unb (Gorgora) oorfmben. On bem jerbredjlidjen abnffinifd)cn

Tjabncng Faun man e« aber nidjt gut wagen, eine tawlox

Aaijvt in biefer diidjtung ju mad)en.

x'lno jehn hnpfometrifd)en Beobachtungen (Äorata, ftbat,

9ieb, Witraha, Äolamubfd), »mbo, Öorgora, 3)clgi, 2ßen^

bige unb Slbai 12]) ergiebt fid) für ben Xana«See eine ab»

folute $cihe oon 1942 m Uber bem 3Rcerc«fpiegeL

ftujjcr ben gemachten Sammlungen (reichhaltige« .per-

barium, Xaufenbe oon Onfctten, Ärabben, einige Sd)langcn,

Vacertiben, Rainen ic, Jifchftclete, Äradjniben, tompltte

(Soiid)i)lienfammlung, (Gcftein«proben unb anbere) habe id)

(Gelegenheit gehabt, 250 anthropologifd)e 'XNcffuitgen urr

I junehmen (meine Tabellen jählen 35 gragen) unb Uber

Digitized by Google



$>r. X)eobot 2}ifd)off: Äcife uott ^rilmnra burd> bit Siiftc nnd) Weppo.

2000 baromttrifdjt, tljermomerrifd)e unb b>)grometttfdje Hb;

lefitngen. ^Iflronomift^ habe id) für 12 fünfte am iana>

breiten beftttnmt (fforata, «bat bei StIftlimo , «bat

bei ©oreb, 9?eb, ÜNirraha, Äalamubfd), Dirma»ftluß, $)ir*

fiba»3nfel, Dengelber, Äonfcla, SBcnbige, Dclgi) , unb an

500 Hjimuthalpeilungen fmb Dorgrnommen morbcn. Die

Sbfenbung biefft SBeilagen fann aber wegen abfoluten 3«t«

mangcl« erft Don ßabul au« fiattfinben.

3Ba« nun meine $täne für bit ^ufunft anbelangt,

fo habe id] irf)tm Dom Wegu« 'Jfegefti ISrlaubniß erhalten,

und) bei SRegenjeit bie füblidjen öaflalänbtr ju befugen.

3d) werbt mid) alfo Qrnbc September über bic blöder nid)t

beftitgenen rjödjf^u Spieen «boffinien« JMo unb Dzimba

nad) Debra labor, wo idj ben giögtcn 1f)til meine« &t*
päd*« jtirücflaffe, jurücfbegeben , unb bann eine SReife nad)

btm «tfdjefer unb nad) ben Sd)iutelcbfd)aiti< Staaten im
SBcften be« Xana«Sec« unternehmen, um wenn möglidj

bi« in bie »älje Don ftajogl ju gelangen, 53on bort gehe

id) über ®obfd)am nad) @b,era , Gnarca unb tfaffa, unb

werbe otrfudjtn, ob t« nitfjt ntögtid) ift, tntrotber bic 3uba>

HJitubung, ober fogar Uber ben ganj unbetannten Samburu»
Set unb bie hohen Sörrge Äenia unb Sfilimanbfdjaro 3an*

jibar tu encidjen.

Sollte bit« uid)t gelingen, fo fcljre id) jitrütf unb fommc

auf tintr neuen Strafte über »clcffa, etwa im frrüb,ja^r

befl 3ab,reö 1883, in 2Raffaua an.

föctfe toon ^afatyra totrd) bie 3öüftc nad) Slleppo.

5?on Dr. Sheobot »ifeboff.

Hr. tbeobor »ifdjoff, geboren H31 in «ugsbutg, geftor:

btn am 8. Hupft biefeä 3abre« in Weppo , lebte fett 1&>3
mit geringen Unterbrechungen int Orient , oon ihm an als

türlijdja Wilitfirar,)!, uon lfstiO an als prattifeber Hrjt in

«leppo, 8 t batte aU iVtlilärarjt auSgcbebntc Steifen gemadjt,

Die er »udj no<b oon Vleppo aus forljfljle , unb gehörte ohne

Zweifel ju ben DotjUglirbften Rennern ber (f uropatfdjen türlei,

ßlrinapenä unb SpncnS. tri befudjte oon Weppo aus brei--

mal ^almara, unb über eine biefer Keifen finbet fid) ein au*-

fübrli<ber «eri.-fit in feinem 9cae£laf; , ben irrfiulein (Smilie

^öi)d)o*f in Augsburg, bie «djioefter bes Verdorbenen, mir in lie=

brnätourbtaftet SUeife jur Serfäguna aefteOt bat. Xiefem 'Beriefet ift

Die b>r oeröffentliajtt Beitreibung feiner wüctreife oon Ualmuta
Durtb bieüSUfte ttaib «leppo, in beeaufeer ftiliftifibenittfiiiißleiten

ttiebtS geanbert ifl, entnommen. iBon tinfang Wai bis Witte

3uni btefe» Jafjres bat ber IBcrftorbene eine Steife bureb ffilirien

unb Aappabocien gemärt)!, auf ber er audj nad] Sdjaar im obern

oarustbal (am, bafelbft bie Stuincn ber alten fappaboeiieben

Itriefterftabt Sontana uitterfud)te, 3n|(briften topirte, 'Obotogret--

rirjnn aufnabm u. f. tu. Üt)as aus ben wabrenb biefer Weife

flefDbtten Xagebilcbcrn
, überhaupt aus ben ffimmt(id)en (Srgeb-'

nijfen biefer Steife, nad) »ifebojj'S tobe geworben ift, ift mir jur

«tunbe nidjt betannt.

»etlin, 1. 91oo. 1881. (Sb. Sodjau.

*
• »

'Jfad) Diertägigem Aufenthalte in ^almtjra trat Öifdjoff

am 9. 3)Jai 1873 bic tftütfreift an unb natjm einen Sofjn

bei) Sd)ed) fr'trie, ben 1 5jäf)rigtit iUbüftn, mit ftd), um ihn

in «leppo ärjtltd) }u btb,anbcln unb oon einer djronifdjen
<

flugtufrantb,tit ju befreien.

war ein heiferr Xag unb mittlertvtitt fd)on 7 Itljv

Ülorgen« getoorbeu. 2Bir wollten frßbj<itig in (Srcf cin=

trefftn , um Don bort nad) furjer iKaft nor^ an bcmfclben

*Xage nad) SQd)itt )u fommtn. 3Dir trieben alfo unfert

*i*ftrbt unb Äamttlt ju rafd)erm 9Karfd)e an unb gelang»

ten gegen 1 Uljr nad) tin-l. Der Scg dou ^alnn)ia nad)

Grcf fübrt wäljrcnb bev erfttn brei Stunben ') bitrd) eine

Sanbmtlfle; banad) folgt etwa« (Mra«» unb 5?alipflanjen=

roudji- bt« 1 \ Stunbe oor Gret, baö mit feinen ärmlidjtn

Äornftlbern in einem flcinen Äeffel liegt, ber dou einem

(Miefjbad) ber ftatfen 2l5 intcrregen gebilbet wirb. (Sref,

6 Stunbtn faft gerabe öftlid) Don ^almijra entfernt, befielt

an« elenben Vctjmrjütten armer Scbttincn unb bat nur 60
bis 70 ßinwofjner mit 25 biä 30 Männern. So ftbj id)

mtr^üh^e gab etwa« Don "fllttrtrjllmcrti jn entberfen, tonnte

i) Xie angeaebtnen Stunben fmb flameelftunben. eine

flameelftunbe= y4
Stunben fUr ein Uferb.

id) bod) weiter nidjt« aufpnbtn at« jwti grofjt wtifje ü)iar

morbliidc, bie tintr älttrn £cit rntftautmen. tSrtt b>t

}Wti Outden oon gutem SUfjwaffcr unb Diele Soolbntn

nen, fogenannte Dfdjbaba.

^iadjbtm mir un« bi« «benM 7 Ut>r gegen bie furdjt»

bare CSSlutb, ber Sonne gefegt unb burd) ein fräftigt«

•ÜJialjl geftärft Ratten, otrlieften wir £rel mit Sonnenunter-

gang unb tnarfd)irtcn bei b,eQem sIKoiibcnfd)cinc bt« nad)

Sndjnc, wo wir um P/j Ub,r nad) Witternad)t cintra

fen. 3Wan redjnet bie Entfernung Don Srcf nad) St)d)ne

gcmöb,nlid) auf 9 Stunben, wir aber b>ttcn fte in 6'/t

Stunben jurttrfgclegt. (Mleid) (jinter (Srcf , nadjbem man
bie Reiften Ottcllen außerhalb bt« Dorfe« paffl« b,at, bt«

ginnt btr 2Bcg h"9(''9 3U werben. SSRaa reitet 3 bi« 4

Stunbtn burd) bie« wtÜtufürmigt Xerrain-, banad) aber

wirb bit Ötgtnb Dollfommcn flad) unb unfruchtbar unb

wirb jur reinen
,
Degetatton«lofcu ÜÖUftt , btrtn iöobttt au«

Sanb, ritinen fd)wär}lid)tn Aicfclftciuctt unb grauer Erbe

befteht. So geht e« fort bi« )ur Wülfte be« jßege«. Dann
erhebt fid) inmitten btr Ungeheuern (ibene tint fpiQigt

gelfttte bi« jur .^ör)e Don 200 ftttfe, Don btn «rabern

Dfd)ebcl »omanin („9i9merbtrg u
) aenaunt. $at

man nun biefe £>ttgelffttt , fit redjt« litgtn laffenb, pafftrt,

fo wirb bit SBllfle wieber wellenförmig, bi« fte enblid) bei

Sndjne jiemlid) bebeutenbe ^Ugel auf^uweifen t)at. «uf
einem bcrfelbcn, eine iöiertelflunbe Don St)d)ne entfernt,

befinbet pd) ein 28aUfahrt«ort , genannt 3i»)aret Sdied)

SBafil (Ä>aft)l).

<S«'Snd)ne (b. h- bie heiße Quelle) ift fo benannt,

weil bafelbft eine Ij.'ißc Schwefelquelle ift, bie ben '.Bewoh-

nern Irinf' unb iÖabcwajfcr gemährt. Der Ort hat heute

nur nod) 130 ,y)äufer, bie Don GOO bi« 700 JfelfMKH be>

wohnt ftnb (baoon 200 bi« 250 IHänner). 9tH ungefähr

10 bi« 12 3af)ren jäljlte er nod) 1 200 bt« 2000 Ginwohner

unb tonnte 600 waffenfähige 3Nänncr in« ^elb ftcOen. Un«

einigteit unter ihren Sdjed)« gab ba« Signal jur «u««

manberung in bic näd)flgclrgenen Drtfd)aftcn, fo baß man
heute bie weiften l'eulc oon Sndjnc in «leppo, Diele audj

in §attta unb .<pom« antrifft. .$ierju trugen }um Zheil

and) bie fd)led)ten (9cfd)Sfte mit ben ic3ebutnen bei, bie

eben fegt, weil Überall Don ben türtifd)cn Truppen oerfolgt,

nidjt mehr wie früher oitlt @ha)u« tnad)tn tonnen unb

baher feine UWittel haben, mit ben (Einwohnern Don Südjne

(»efd)äfte ju madjen. n iü3ahr ift," faglen mir bit Shd)a=

46*
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364 %x. Sbeobor SBifdjoff: Heife Don ^almtjtu burdj bic Sfifif naä) Sllcppo.

n«, „bie Araber (b. I). bie 93ebuincn) fy>bm un« oiel

Sdjaben gettjan, inbcm jle unfer Obft unb @etreibe t^ettd

wegnahmen, ttjcil« augcnblicflid) wie bic wilbenXtj't" auf«

froren ; allein bann famen fie ju un« unb oerlangtcn oor

ÄUcm, wie bic fleineu Äinber, 3U[fo> b fln" K nad) itjrcn

Sebttrfniffcn Äleibcr, Saffen, ^uloer, Sötet, {mfeifen u.f.w.,

wa« fie alle« bei un« tu ben Ijödjftcn greifen bejafjlen muf$<

ten. Xüefe @efd)äfte b,abcn aufgehört unb bc«tjalb Ijaben

öittt Sndjaner ifjte $eimattj cerlaffen."

G«»St)d)nc liegt auf eincv fleinen Hnljötje, an beven

öujj bie heifje Ouelle IjcrDorfprubelt unb jwei ((eint ©eden
bitbet, bie offen unter freiem £immcl, nidjt, wie in Jab-

mor, oon Reifen übetbedt finb. Zxß eine größere Scden

ift geräumig unb ftcQcnweife febr tief, fo bafj id) barin rjer»

umfdjwimmcu fonnte. Xer £>ü}egrab beträgt 28° Heaum.,

unb obwohl ber Sdjwefelgerjalt oiel ftärfer ift al« Derjenige

ber Quelle oon iWmnra, fo ift bod) bie« Saffer, uadj'

bem e« abgefüllt ift, ganj gut trinfbar unb Dcrliert fdjneH

oon feinem ftarfen Sdjwefelgcfdjmad. Süfjwaffcr Ijat

Stjdjne ntdjt. Ginft befajj G«»Snd)ne fdjöne Obft« unb

Olioengärten , bie aber in ber le&tern ßeit oon ben Slneje

gaiulict) abgehauen unb oerbranut toorbeti finb; heutigen

Tüll- finb bie Sqdjancr tebigtid) auf iljren ©etreibebau

unb auf ben {»anbei mit ?ottafdjc ,
weldje au? ben jatjl--

rcidj um Stjdjne wad)fenben flalipflanjen gebrannt wirb,

angewiesen. Ön ber s
Jföf>c giebt es aud) jicmtid) reidje

Saljgruben, bic aber ba« türfifdjc Qfauocrnement in !öc=

fdjlag genommen bat. 3n bem 3>orfe fctbft freien nod)

einige jw.int.ig ^almcnbäume , bie im C*cgcnfa$ ju benen

oon 'JMimjra gute ftrUdjte tragen , aufjerbem nodj einige

SMrn-, Äpfel« unb Ölioenbäume. 4wn e««Snd)ne nad)

Gb'Xer am Gupfjrat, ba« jefct ber 3üj eine« Sali Safdja

geworben ifl, finb ti> 30 Stunbcu. 8uf bem ganjen Scge
bortljin giebt e« nur in bem adjtjcljn Stunbcn oon G«»
Sndjnc entfernten Xfd)üb<Äawafib (3tcrnen*$}runncn)

iß) affer.

SBier Stunbcn von ß«* Stjdjne nad) Horben liegt Qt-

Xaibe. S?on einem tüvlifdjen Dffijicr in G«=2t)d(nc erfuhr

id), bafj in Xaibc nur nod) eine alte iöurg fiel)t, oon ber

ba« grojjc Xljor un5> D'r 5ur -£>älftc abgebrochene Xfjurm

uodj ertjalten fein foQ. nufjertjalb Xaibc befinbet fiel) ein

alter SUjjwaffcrfaital, ber aber au«getrodnet ift, unb eine

nod) bleute fliefjenbc SUfjwaffciquetlc. 4M« in bie jüiigflc

3eit war ber Ort unbewobnt; erft oor jwei bi« brei xlat).

ren, nad)bem bic tJcbuincu ettoa« unterbrüdt worben finb,

fiebclten fid) bort jeljn bi« jwölf gamilicn an, bic nod) in

gutem !©ot)lfcin bort »orljanben finb.

Xic ÜJcibcr oon e«<Si)d)ne ftetjen in ber iÖJüfte im

Hufe grogcr 6d)önt)cit; ja aud) oon ?lkppinevn t)b°rtc id)

oft ibre 3d)önl)eit rlltjmen
, fanb aber biefen Huf nidjt be<

griinbet

Xfnfmäler älterer $tit t)at S« Sndjue nid)t aufjuwei«

fen unb wir wären gern nod) einige Statten weiter gereift,

aber bie Heifc am Xage war unmi$glid) rocgen ber ade«

oerfengenben 6onncnglutl). Sir mufjtcn bi« uiut ^Ibeitb

warten. -.Vii*. Sonnenuntergang ocrliegcn wir IS« 2rjd)nc

am 10. 3Nai. «ei OTonbfdjciu unb frifdjer Äüljle jog

meine (leine Karawane langfam, fdjwcigiam unb feierlich

bat)in, an ber 3pi(e auf l^hnn ßamccl Hirn«, ber Xie

ncr bc« ®d)cd) 5äri« oon Xabmor, i'iebcdliebcr fuigcub.

Xer 2Ronb fdjicn h.<tx\\d), id) erfreute mid) einer gelobe

nen ©timmung unb tjätte balb oergeffen, bafj id) in ber

ÜHUfie fei, bic fo tUdifd) ift wie ba« 'JJcecr, al« plöelid) ein

befttger Sturmwinb mit einer {^lut^ oon Staub, <3anb

unb Steinen über un« tjmfuljr. 3um Sturm gefeilte fid)

Hegen, pnftcre ffljlfenmaffcn jagten am ^immcl eintjer,

unb balb tobte ein (Gewitter mit X^onner unb 93ligcn in

unbefd)reiblid)cr ^cftigleit. «ei biefem Unwetter modjtrn

mir in pnfterer Hadjt DieOcid)! eine Stunbc fortgeritten

fein , al« wir in ein fleinc« fanft anfteigenbe« Xl>al cin>

lentten , ba« un« gegen beu 3£inb einigen 2dju(f gewährte.

91« wir bann wieber auf ber oon «uttam Räumen (Vi-

stacia TcrebbtLuB) bcwad)fcnen 'Jlubi% anlangten, trat

wieber ber SWonb au« ben Sölten b«au« unb bcleudjtcte

unfern fteinigen Seg.

X>cr Scg ging «erg auf «erg ab unb überall waren,

wenn aud) ntd)t ein Salb, fo bod) fetjr uatje bei einanber

fietjenbc, buntclgrüne, bidblärterigc Xnebintbcnbäume in

grofjcr Vt«m oorljanbeii. Gnblid) gelangten wir Hadjt«

2 Utjr in bie Gbene, wo wir unter bem mädjtigen Saub»

fd)irm umfangreid)er l; iftajien un« nieberliegen, otjne cvft

ein £tll aufjufdjlagen. Son ß«.S^d)ne bi« ju unferm

Lagerplätze tjatten wir 6 l 'j Stunbcn forcirten^arfdje« gt

mad)t unb beinaf)e oier Stunbcn begleiteten un« bie jatjl«

reiben «uttam>33äume.

Um foi'gcnbcn Xage, ben 11. SDJai, ÜJcorgcn« 5 1
,

Ut)r, fafjen wir fdjon wieber im Sattel unb natpen bie

Hid)tung nad) beut brei Stunbcn entfernten Äbem, wo
wir wieber Saffcr pnben follten, beffen wir um fo mcljr

beburften, al« wir auf ber Vagerftätte ber legten Hadjt tein«

geljabt fjottert. «uf eine flürmifd)e Hadjt folgte ein b,err.

lidjer SHorgen; wir ritten burd) eine blumenreiche Gbcuc.

Heben gclbb(Ut)cubcn Salvia-^irtcn unb Astragalacten

ftanben in ganjen .Kolonien beifammen wei§ unb um h blfi-

tjcnbe Silenen , bie fdjwarje llippaschien unb Sphinx
creticus umfdjmärmten , wät)rcnb btuteluftige Carabeu-

unb Colosoma = «rten um bic Scrte liefen unb ber bidlei»

bige i^ramibentäfer ftd) wot)lbet)äbig ber Sonncnftrat)len er

freute. Sud) ba« @efd)(edjt ber 3*dgel war oertreten-, neben

einer grofjen 3)?cnge oon l'ertfjcu unb 3r'f^9cu umtreiften

un« Sdjaaren oon Habcu unb (Seiern. $ier fat) id) jum
erften ü)(al Hubcl oou 50 bi« 100 Öajeflen fid) erbeben

unb <>>ie )iemlid)c ilnjafji Don $afen trcu}tc uufern Scg.
l^orgcu« 9 Utjr tauten wir nad) Abem ober Xfdjltb
Sbcni. $art am «runnen oon j?bem, ber nur fdjlcdjtc«

Stljwcfclwaffer cnttjält, madjtcn wir $alt, fdjlugen unfcr

3elt auf unb erquirften un« an Äaffec. S3on fifl « Stjdjnc

au« in norbwcftltdjer Hid)tung begleiteten un« auger bem

fünf Stunbcn langen X jdjcbcl (Sb - Xat)a( nod) ber «erg
Xfdjebel (Sl'SDcutabera, an benfidj bie Serge X f d) e *

bei Clwair unb Xfdjebel (il»Äbcmid) anfdjloffen.

Auf ber Specialtartc oon Äiepcrt beginnen biefe 300 bi«

400 ftufj tjotjen S)crge erft einige Stunbcn oon C« Srjdjuc

gegen Horben; fie mUffcu aber fdjon bei ö«*Sijd)n« ein«

gejeidiuct werben, um fo uieb,r al« bic ganje ($egenb um
6«<Snd)ne feijr IjLlgclig unb ber jf arftformatiou äbnlidj ifi.

Hadjbcm wir un« bei Xfdjüb Äbem bi« Hadjmittag« 3 Utjr

aufgehalten Ratten ,
jogeu wir weiter gegen Horben unb ge.

langten nad) einer Ijalbcn Stunbc in ba« S ab i & l < 5 a 3 f a

,

b. >)• Cerbredjertbal , fo benannt, weil jwei Sdjeidj« fid) fo

lange bort befdjoffcn, bi« beibe tobt niebcrfiürjten. Obre
beiben (SrabtjUgel erreichten wir nad) einer Stunbc. sHad)-
bem wir tu biefem Xt)al 4 1

,', Stuuben bi« gegen Sonnen«
Untergang fortgejogen waren, madjteu wir $alt unb rafit

tcu bi« d)cittcrnad)t ; um 1 Utjr bc« 12. 2Hai fagen mir
wieber auf unb ritten in bem Sabi üi ,

:

.n..=
[

i weiter, ba{<

6 Vi bi« 7 Stunbcn lang ift. Hacrjbcm wir eine Heine

Sntjötje Ijtnaufgeritten waren, tarnen wir ju ben Hutneu
btr cinftigen Stabt «fajifa (

l

*«t)ita). Xiicfe Hutnen
finb wotjl nidjt mcljr al« 80 bi« 90 Oabje alt; mein ,Vni,

rer Sdjedj iU\il)inub er)äl)ltc mir, bog fein (SrofjDatet nod)

gait) genau über bie Stabt unb itjrc ÖJärten auffdjtug ju
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geben wagte. ©orfjanben finb nod) theil« liegenbe tfjeil«

ftebenbe Säulen geimfdjtcn 'St*)l« unb bet 8iefi eined 'Ifco

re«, wa« alle« auf (ine büjantinifdje Statt fliegen liege,

©ergeben« fudjtc id) nad) griecfjtfdjen unb arabifdjen On=

fdjriiten. Od) fonb mef)tere au«getrodnete Brunnen unb

Anlagen von Weinbergen unb Härten. 9iad) ©eftdjtigung

biefer Ruinen ritten mir abroärt« nad) einem fleinen Ib,olc

Wabi Sl £orbcfa. Äaum maren mir eine halbe Stunbe

in bcmfelben bafjingeritten
, fo rief 9faum (ein Begleiter

Hr. ©ifdjoff« aufl Slleppo), ber etwa« jurüdgeblieben mar,

un« !m : .. re'it ifvx, ©ebuinen UberfaQen un«, fommen in

(Saniert auf und loSgefprengt. Söerft bie ßameele nieber,

fauert nieber fjintcr iljnett unb ftetjt fefi." 2Bii fturjtcn

oon ben gerben, liegen bie Aameete in einer 9icib,e fid)

lagern unb ficQten im« tjtntet ihnen auf, ba« fierb in

ber Unten, ba« @eroef)r in ber triften £>anb haltenb. Die«

mar ba« Werf eine« «ugeublirf«, aber ebenfo fdjnell maren

bie ©ebuineu auf ihren Dortrcfflicfjen $ferbcn bei und an= !

gelangt. Unter milbem ®cf)eu( fd)rien fte un« ju: „ 3icl)t <

au«, jief)t au«," allein ftatt aDer Worte fanbtenWaum unb

id) ihnen ein $aar Äugeln ju; bie meinige ftreifte nur

leid)t ben Sinn eine« DianneS, wäb,renb 9faum ein ^Jferb

unb feineu Leiter }u Sali &racr)te. Änfänglid) glaubte id),

beibc mügten töbtlid) getroffen fein, ba ber Leiter unter

bem ftetbenben liiere, ba« hart in unferer Jüdfje geftürjt

mar, fi di nid)t rührte
;

enblid) aber fvod) er unter bem ©audj

feine« Werbe« ^eroor unb lief Ijinfenb mit $intctlaffung

feiner fonje batton. Die Übrigen 20 ©ebuinen Ratten fid)

cor unferer fräfligen unb fo erfolgreidjen ©ertfjeibigung fo<

fort feitmärt« genenbet, Derfammeltcn fid) augerljalb 2d)ug>

meite unb rjielten augenfdjeinlid) Statt), tio mar gut, bag

fie nidjt mugten, meldjen Sdjretfen fle in unferm i'ager

eingeflögt Ratten, $>afau %gb,a unb bie ^ßalmnraner hatten

ihre Sd)iegroaffen oerftedt unb Sdjed) liiabumb fdjrte unb

tobte roegen einiger baoon gelaufener ßamcele, auf bie roä :;

renb be« tingriff« 9hemanb 8d)t gegeben hatte, bie aber

balb barauf in näd)fler 9iätje miebergefunben mürben. Die

©ebuinen , eingefd)Ud)tert burd) ihren unglttdlidjen ««griff,

befannen fid) nod) immer. ßnblidj fdjidte id) Sdjed) 9Jfal]

mub al« Parlamentär ju iljnen unb lieg ihnen fagen, fte

follten fid) nidjt unterfietjcn un« nod)inat« anzugreifen; fie

mugten mot)l nidjt, mit roem fie ju Itjun hätten; bag id)

al« Deutfdjcr unb Ongenieur für bie Gifenbafjn nad) ©ag-

bab (id) gab mid) bc«halb für einen Ongenieur au«, roeil e«

aQen ©cbuinenflämmen Don 'äSlcppo bi« ©agbab befannt

mar, bag bie tllrfifd|e Regierung Ongenieure für benUtfcn-

batjnbau in biefe (Segenb auflgefdjidt habe) unter bem 2d)u^
bev türfifdjen ^Regierung ftetje. Situ« ritt ber früh"* ber

©anbe oor unb fdjrie: „Sag' bem 2Jeg, er möd^te un«

wrjeib,en
;
mir bätten nidjt gemugt, mer ermSre; mir glaub-

ten c« nur mit Veuten au« <Snd)ne ober <Sxtt }u tb,un ju

babfn. 3Kag ba« pferb tobt fein. Keffer märe e« freilid)

gemefen, ib,r b,ättet ben Leiter getbbtet. Sld), mie brennt mein

^erj megen ber fd)8nen 2tute ! Aber genug, e« ift an fei=

ne« ^errn Sitae gefaüen unb id) erbitte mir nur con bem
$eg, ba« Satteljeug unb biefanje b,olenjubUrfcn.

u
9cad)<

bem id) iljm meine (Srlaubnig gegeben, (am er mit einem

Bnbern unb nafjnt bem pjerbc ba« menige @efd)irr ab,

wobei er fortmäh,renb jammerte: n«d) mie brennt mein

^erj roegen ber fdjönen Stute." Unb in ber If)at mar e«

ein eble« Itjier , ba« feinem Sefiger nrt-\ ben frei« oon

200 bi« 300 türtifdjen pfunben in Kleppo eingetragen

b,aben mürbe. SSStr aber jogeit bann ruljig unfere« 2Bcge«

nad) Horben «adj Serie, mä^renb bie Söebuincn fubmärt«

»erfdjroanben, «Kittag« 1 1 Ub,r maren mir bei ben Drei

Brunnen in ber ISbene angelangt, roeldje Omer pafdja,

ber @ouöerneur »on Sb^Dur, Ijatte oerferjütten laffen; au«

bem einen Ratten aber bie ^ebuinen ben Sdjutt roieber aat-

gcräuutt unb jegt gemährt btefer Brunnen mit feinem Ijet«

len, fügen ©emäffcr bem ledjjenben ©ilftenreifenben ein

unbejdjreiblidjc« fabfaL Serie felbft liegt auf niedreren

fleinen «nl)öl)en, t>on ben Sleppinern (S«ri genannt. Sei'

ner j&tit mug e« eine jiemlid) grogc Stabt gemefen fein.

$on ben j«f)lreid)en llebcrrefteu unb Ruinen mbd)te id) nur

ben einen grogen i*au im Süboften unb ben antifen 2em=
pel mit »ielen forintfjifdjen Säulen auf ber «ntjblje im

Sübroeflen ermähnen. C'brootjl nod) überall auf bem gan-

gen Itfuinenfelb eine Waffe von .ftapiidlcn unb Säulenftürfen

umherliegt, fo fonntc id) bod) feine einjige griedjifdje On»

fdjrift entbetfen, nur einige fufifdjc ober arabifdje, aber ade

t)öd)ft mangelfjaft erhalten.
sJcur au« einer Onfdjrift fonnte

id) ermitteln, bog ber betreffenbe ©au im tarnen be« 3JJa«

Iii Sef Cb«bole aufgeführt morben fei; bic Onfdjrift mar

aber nur Fragment, unb e« war nid)t jtt erfcf)en, auf tuel

djen ©au fie ftd) bejog. 3nbeg gel)t bod) fo Diel au« bie-

fer Onfdjrift IjerDor, bag bie Stabt Serie jur 3e«t be«Stif

iSb'bole iwd) blütjte unb ibm al« dürften oon «leppo >n»er»

t()an mar.

(Segen Slbcnb madjtcn wir und wieber auf ben ÜBeg

unb gelangten in Stunben jur OueDe Äin Gj«3«'o»

aud) fd)led)troeg (Sj<3crfa (bie !' läulidje) genannt, bie

in einem ßeffcl Don treibe unb ftalf]d)id)ten einen jiemlid)

grogen ftrofditeid) bilbet. Da ba« Waffer biefer Quelle

jiemlid) fdjlcdjt mar, ritten wir auf beu ^atb, Don Sdjed)
sJ}(at)mub nod) eine (jalbe Stunbc weiter ju einer jwciteu

Quelle, genannt <5j*jrcifa („bie deine ©läulid)e "),

mo mir ßbcrnadjtcten.

«m Dienjkg ben 13. 9J? a i üttorgen« 5 Uljr maren wir

fdjon wieber im Sattel unb gelangten nad) einer fjalben

Stunbe ju einer britten Quelle, *nin«cl gfjajal ((j)a<

jedenqueUe). -Jiad; rociteren 2 1 Stunben (amen mir bei

einem alten, allein ftcfjcnben ®ebäube Dorbei, ba« einft eine

Äirdje ober ein Äloftcr gemefen fein mag, unb erreichten

nad) 2Vi Stunben ba» au« ©afalt erbaute db,unafara.

©on ber ($efd)id)te biefe« Orte« müfen wir nur fo Diel,

bag ber Omajiabifd)e (Sbalifc Qmar Sbbclaji) t)ier re>

fibirt f^at , unb bag Äaifer ©afiliu« unb fpäter Dabfd) Cb-

bote iijn jerftb'rt fjaben. Obn S<f)id)ne ermähnt in feiner

@efd)id)te Don Slcppo, bog Gljunafara eine groge, fefte

Stabt fei mit ßafieä unb Diauern , erbaut au« fdjmarjem

®eftein. Weber £l>outfon nod) Don Üfrcmcr baben fie be<

fudjt, abgehalten Don ber $urd)t oor ben.tlneje; id) bin

alfo mohl ber er fte Europäer, ber biefe dlutneu bcfudjt unb

burdjwanbert hat.

Da« ganje SRuinenfelb oon (Shunafara beträgt in ber

fange Uber eine gute Stunbe; in ber 3Kitte flehen heute

nod) jroei groge Oebäube, bie jmar \ti)x gelitten haben,

aber nod) bi« jur $älftc Doi'hanbcn finb. Da« eine ift

bie SRuine einer Äird)e, Uber beten portal jmei Ärcuje itad)

gorm ber 9)ialtefcr Uiitterfrcujc angebrad)t fmb ; ba« an=

bere ifl roahrfdjeinlid) ein fafteOartige« Öebäube gewefen,

ba« mit eben foldjeu Steinfenflern cerjeljen war, mie bie

Ofobäubc oon 33ara, ßefr Vate unb im {>auran. ©eibe

fmb au« unbehauenen ©afaltblöden erbaut, bie jebod) mit

aKbrtel Dcrbunben maren. Ülugerbein ftcfjen uodj einige

3Hauerrefte Don ber fjart am SJergc auf einer fleinen «n=

höhe liegenben ftcftung, mo id) einen Steinblod mit einer

grted)ifd)eit Onfcfjrift faub.

ftomntt man Don ber Seftung hetunter, fo gelangt man
in ba« Quartier ber lempcl unb ©afilifen, beren Örunb«

riffe nod) ju erfennen finb. Od) jählte in Shunaf«» <«

berfteftung felbft eine »ird>e im 9corboften, Dier Äirdjen im
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©übe« unb ».wei im SBeftcn , in beren Wätje bit metften

Säulen unb Äapiläle oerfdjiebcncn Style« fid) oorfanben.

Sämmtlidje Witinen befielen au« SJafalt. 3n jebem $aufe

fanb tdj in >dj Brunnen cor, die gute« füge« iSSaffcr babetr.

öon lucißmi i'f atmo t tjabe id) nur biet fannelirte Säulen --

ft lieft gefunbtn. Süemerten«wcrtb, ift, bnfj fitf) Dor jebem

$aufe ein grofjer Stcintrog ftitbet. 3m Öp«n fanb id)

aud) ein jiemlid) grofjc«, einftige« Uöafferberfen unb im

JBejtcn fin foloffale« Steingrab, aber oljne 3nfd)rift

feciale (Sinridjlimflfii auf ben !8anfS = 3nfrlti.

Wad|bem id) ad)t Stunben auf biefem grofjen , eine

Stunbe langen unb übet eine fjalbe Stunbe breiten Wui«

nenfelbe umfjergewanbcrt war, gab id) ba« 3f'd)en P»«
Hufbrud). Wad| einem Witt »on fed)« Stunben gelangten

mir nad) .<palla, ba« in brr nädjfictt Wafje be« Saljfec«

oon Dfdjibul liegt. Km folgenben Tage, Dfittiuoef) ben

14. 9)1 .: i
, festen mir iu aller ftrütje unfere Weife fort,

über Sptjiri, ba« brei Stauben »on £afla entfernt ift,

unb trafen Wittags 1 Ul>r roieber in «leppo ein."

föeltgtöfe Hnfdjauunacn unb fociale ©inridjtunaen auf ben 93anf8Unfein.

5ßott 2». (Scfaibt in Hamburg.

Uufere ftcnntnifj ber Sitten unb (9ebräud)c ber um
fangreidfen 3nfe(roelt be« rorftlid)tn Stillen Ocean« gleicht

in mand)cr .<pitifid)t einem iöud)
, beffen ÜBogen nod) nidjt

aufgefd)nitten flnb ; nur Ijter unb ba lä'fjt fielI ein «lief in

biefelbeu werfen, geraiffe ra'tbfclfjaftr Vorgänge feben mir

ba erwähnt, bie eigentliche llrfad)e oerbirgt Die(Icid)t bie

Dorbergcfjenbe Derfdjloffcne Seite. 3eber SSogen, ber auf'

gefd)iiittcn wirb, rntljltüt neue ungeahnte Webilbe, giebt ju

neuen OJcbanfen ttnlafj. So enthalten benn aud) bie SNit«

tl)eilungeu. bit ber Weo. Gobrington an bie Woual So«
cietn »on Sictoria über ®cbräud)e auf ber 3nfel 3Wota ber

$ant« >'®ruppc gelangen lief» unb fürjlid) in erweiterter

j$orm im Organe ber antl)roöologifd)en Wefellfdjaft -,u i?on«

bon publicirt bat, mandjefl Weite, Don bem id) bjer eine

fluflmabl, Dcrbunben mit mir gemachten Wadjridjten Hnbe*

rer, geben roiO. Wur feiten bot ein ftrember folaV ®cle.

gcnljeit in ba« innerfie $olt«(ebcit su bringen, al« gerabe

ber sJRiffionair , unb felbft ifrai gelingt e« nur in befonbe«

reit ftätien tlu«funft Uber religiöfe ober fonftigr geheime

(tabründje ju erljaltcn, benn abgefeljen Don ber genauen

Jfcnntnijj ber Sprache ift bie gegebene Zeitteilung in ben

meifien MV.<» fetjr ludrnfyaft, nid)t etwa aud böfetn $8il«

len, fonbern einfad) weil ber Eingeborene felber ben cigeur

lidi.ii Sinn jener alten Öebrflud|e nidjt tennt unb biejelbcn

lebiglid), weil eS fd)on feine Gltern fo getimn, mitmadjt.

Die wenigen SBiffenben bewabren ba« (Setjcimnijj unb Der«

erben baffelbe auf ben Soljn ober nehmen c« mit in ba«

örab. Daju fommt aud) bie wad)jcnbe IVacht ber L5 m

i

lifation, unb ift c8 bafjev uidjt \u oerwunbern, baf{ Diele

Cftebräud)e unb @inrid)tungcn il-rc? gcf)ciinni§eoQen &:a
rafter« je^t DbOig enttlcibet finb unb lebiglid) jur Sclufti*

gung, rbnntc man faft fagen, bieneii. SpccieO ift ba« aud)

bei ber s
Diff)qal)l ber im Wad|folgenbcn gefd)ilberten Kn.

fdjaitnngen unb Etnridjtitugen brr Ä.r:i. ba bie £)cwot)uer
sJ9(ota« \nm Ztfd\ (Sbjiftcn , 311m Itjeil Dom (£l)rijtcntf)uni

beeinflu|t finb.

(Merabe im iBeftpacififdjen Ocean unter ben 93ewof|=

nern ber Ztelanefifdjen 3nfeln, ber Weit'^ebriben, Salome
3nfcln, Don Wru^ritannien, Wru 3rlanb u. f. w. ift nod)

beute ein bcfiimmtcS geregelte« (^emcinbeleben nid)t \:i Der«

ff»tun
, beffen (£rforfd)ung unb ^larlcgung un« eine $UQe

Don merttjDollem Ziaterial jur Äunbe be« ÜJ(enfd)tn geben

würbe. 3ebcr fleine Stein jum bereinftigen *au möge
baljer witirommen gebeifjen werben.

Obfa>on bie Sewobner ber ©anfflgruppe »crfdjiebene

Dialelte reben, fo Derbinbet bod) aQe ein gemeinfame« ©anb,

ba« it)rrr (Sintb^etlung in jwei große Familien, auf Wota
„veve", b. Ij. 3Wutter, genannt. 3eben Angefangen berfet«

ben Familie be}eid)net man mit bem Wanten B H«>R<»i" tmb

fagt oon ibm: „tit Butter ift eine." Die icinber ge»

ijbren ber Familie au, au« ber ifjre Wutter flammt, bie

icinber ber Sdjmefter be« OtmnM bagegen H"b beffen

nSdjfte Scrwanbte, fte fe^eu, fo \u fagen, feine Familie

fort. Diejenigen bcrfelben veve nennt man: „auf einer

Seite be« $aufe«,
u

biejenigen ber anbern: „auf ber anberii

Seite be« $»auje«.
u

(Sin ÜKann imtfs ftet« eine «ngel)ö^

rige ber anbern Seite be« #aufe«, b. t)- ber anbern w>
milie, beiratb/n; jwar fomtut ba« 'ißnb bann nid)t birett

auf feine Seite refp. in feine veve, nät)ert ftd) berfelbeu

jebod) unb al«bann bcjeidjnet man itjre Stellung aU) „an

ber Jfjür". Huf 3Rota jcrgliebern fid) bie jwei gamilim

wieber in je »ier 3™f«flf u"b biefc wieber in mehrere Un>

terabtb/ilungen, bie genau Don einanber uitterfd)irben wer-

ben. Die einjelnen Hbtf)eilungen tjaben Dielfad) al« ge«

meinfamc« 3tfd)(ed)t«wappen, Knute man faft fagen, irgenb

ein Äennjeidjcn, befonber« finb Iljiere beoorjugt. 3Kit bie«

frn warnen |te |td) in einem gewiffen 3 u f awmentiang , iu

ihnen glauben flc thv jwette« 3d). (Sin fold)e« Objctt, fei

c« eint .it&cd)fe, Schlange ober gar (in ^aififd), f)at ben

Warnen „Umania", b. i). @leid)beit. Seine Wat)[ be«

ftimmt irgenb eine Vorliebe, Örille refp. ba« <£rfd)einen

irgenb eine« lebenbigen Iljiere« nad) bem Drinfen be«Huf«

guffr« gewiffer Ära'uter auf ober in bem 3ufantmengcf)änf*

ten 33obenfa$c bcrfelben. Uebrigen« füttert man baffelbe

weber nod) Derct)rt e«, nur fudjt man e« nad) Gräften Dor

Sdjaben ju ^üten , benn ba« l'eben ift jeQt eng mit it)m

Dcrbunben. (Srfranft e« ober oerfd)winbet Don feinem ge«

wot)tttcu HufentlialtSorte , fo wirb aud) ein OJicnfd) ertran^

(en, unb ftirbt ba« Ztytx ober finbrt fid) nid)t wieber an,

fo fiitbt aud) er. $3ei allen plä(lid)en (Srtrantungen wirb

baljer jnerft nad) beut tnmaniu gefetjen. Da« einmal er=

wählte Xtfitx ober brrgleid)en bleibt aud) ben Wadjfommen

eigentljümlidj. So fontmt e« , bafj biefe fnrj fagen , wir

fiammen Don ber Gibedjfe u.
f.

m. Se glrid)t biefe gattje

Huffaffung bem au« ber (yetifd)DorftcQung enoadjfenen 25e*

griff be« totem ber 3nbianer Worbamerifa«, bem kubotig

ber «uftralier, bem kalid ber öewotjner ber ^alau 3n

fein u. f. w. Dem Warnen ber einjelnen Stamme«ange'

übrigen wirb häufig ber Drt il)rer urfprünglidien $»erfunft

brigefefct, fo Ijcifet \. "Ö. auf lUota eine Familie: „Dato

Sepere", Don Sepere, einem Dorfe auf Sanua ?aDa.
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©runbbejitj unb 8rbted)t.

(Srunbbcfitj wirb niemals oerätigert. Stet« vererbt fidj

ba« Sanbftiicf auf bie SBcrroanbtcn „bcrfclben Seite be«

,£>aufe«
u
, b. h- auf bie Äinbci ber Sdjwefter, bod; «werben

in ber Siegel bte Söhne be« SBerfiorbeiicn baffelbe burd)

3af)tung einer abftanb«fummc, fei eS an Wufdjelgelb,

Sdjroeinen ober bcrglcidjcn. Dft ifi e« ber galt, baf} ein«

jetne auf beut bepflanzten Sanb flcijenbe Halmen einem

grrmben gehören, firenge wirb barauf gehalten, baf) beren

Ertrag bann au«fd)lieglidj biefem jufafle. Grflgeburtflredjt

tjal (einerlei $orjug. 3m fiatle feine männlidje
v
.'i ad)fom-

ni rn (eben, fäOt ben Tödjtcrn bte $intcr(affenfdjaft ju. Cor

bem lobe beftimmt ber Wann genau, ma« feinen flinbern

jufommeii foQ, refp. was biefe eventuell bem reajtmägigcn

(Stben, b. f). ben äinbern feiner Sdjwefter, geben müffen.

®ebtäu«)c bei ber Geburt

Dfad) ber öeburt eines Äinbc« werben von ben ßltcrn

neber filcijd)fpcifrn nod) A.fdj* gegeffen ; fte fönnten ba«

.ßinb tranf mad)rn. baffelbe würbe eintreten, wenn ber

Safer nach, ber (Geburt be« erften ftinbc« im Saufe eine«

2KonatS fdjmere Arbeit verridjtete. Cor ber (frftgeburt barf

bte $ran niemal« fit jrf|e effen , bie mit ber Schlinge, beut

•Jic?.- ober in einer Salle gefangen ftnb. nebitltdje 0e*
bräudje finb audj von ben 8iti betannt. (Sbenfo wie bort

ift Winbcrmorb aud) allgemein geübt, forooljl vor wie

nadj ber (Geburt Dft oeranlagt ib,n fdwn eine angelesene

SJeleibigung Seiten« beS (Satten, oft aber ift aud) Sitelfeit

bie Urfadje; bie grau liebt e« nämlidj, mÖglid)ft lange al«

3ungfrau angefehen ju werben. 3ft ba« Äinb ein 2Jtäb*

djen, fo bat eS mehr auSfid)t am Sehen ;u bleiben , ba e«

ja gewiffermagen bie Stammhatterin ber gamilie ift.

Scrtjaltnifj bet ©elChlcäjter ju cinanber.

Steibt ber Änabe am Sehen unb wirb mannbar, fo

oerldgt er jur -Jlady. ftet« bie elterliche £»Utte, um im „ga-

m»l", bem (Semeinbeljau« (bem Wburc ber Sitiancr), ju

fdjlafcn. Da« Wäbdjen wirb firenge gehütet, niemal« barf

eö allein fidj felber uberlaffen werben. 6« ift babei burd)

au« nid)t ungeraötjnlid), baf; e« bi« jur .£>ciratl) feufdj bleibt.

(Sljcbrud) giebt bem beleibigten (Satten ba« 9?cd)t ba« SZBeib

ju lobe ju fdjlagcn, ebenfo ben betreffenben Wann, wo er

itjn finbet, ju tobten. SBie erwähnt, barf niemal« eine Her-

binbung jwifdjen Witgliebern berfelben veve, fo ju fagen

iMntsverwanbtcn, ftattfinben, gcfd)äb/e biefe« bennod), wiirbe

beren Se fi(jt()un: ber 9lad)e be« 3Mfe« anheimfallen , bie

^flanjungcn jerftört, bie Sdjweine getöbtet werben. Der«

felbe (Sebraud) b,errfd)t aud) auf ben 8itt«3nfeln.

fceiralb unb iöcrbältnife ju ben £d)mt(gtreltern.

Gebe $eiratfj wirb burd) bie Serwanbtrn ju Staube

gebrad)t. £>em Sater ber Crforenen leiftet man eine ge=

wiffe Summe ober ein (Scfdjcnf al« abftanbdjahlung. Sei«

terc Zeremonien finben nidjt flott , bod) wirb ber £>od)jeit«=

fdjmau« nur feiten oergeffen. Sei bemfclben mad)t ber

Sater ber Sraut bem Sdjmiegerfo^n ein Öefd)enf, ba«

jebod) nid)t bemjenigen gleiten barf, weld)e« er oon biefem

erhalten bot. Crft nad) bem geftc gehört bie Skaut bem

(?rwab,Üen at« grau an. Om allgemeinen nimmt bei

Wann jwei grauen, nur auf $anua Saba begnügt er fid)

nid)t bamit, bod) ridjtet fidj ba« (cbiglidj nad) bem Weljr

ober SRinber ber oorb,anbcnen ^atjruna^mittel. Sielmän«

nerei (^Joltjanbrie) eriflirt nur feiten, niemals jwifd>n jun»

gen Semen. Sei ber SBittwenfdjaft ift e« eine %xt lieber*

einfommen, bag }wei2Bittwer mit einer iiMttwe (eben. Sic

gehört beiben, ebenfo bie fiinber. 3m gade Wann unb

grau ftd) ju trennen beabfidjtigen, mug ber 8ater ber grau

bie iljm geleifiete Übfinbungefumme jurürljahlen, fohalb er

oon einem neuen Sd)miegerfoh,n eine foldje erhält. 3ebe

SGBittree ift ber äöidfllr ber SJerwanbten it)re« oerftorbenen

Wanne« preisgegeben , wenn nidjt üjr Srautprei« jurüdge«

jah,(t wirb.

Da« SJerbältnig ju ben Sd)Wiegere(tern ifi ein eigen-

artige«. SKiemal« fpridjt ber Wann ben 9iamen feine«

Sdjmiegeroater« au«, oermeibet e« im JBerfche Uber beffen

.(paupt befinblidje ©egenfifinbe Ijerabjuneb^men, ober Uber bie

Seine be« etna iliubenben ju fteigen. Sielfad) geljen beibe

gemeinfam ihren Sefd)äftigungen nadj; nidjt fo ift e« aber

mit ber Sdjmiegcrmutter. Sie wirb mögltdjft gemieben,

wie fie aud) felhcr es meibet, ben Sd)toiegerfohn annifetjen,

gegenfeitige Unterhaltung au« einiger Entfernung bei abge-

wanbten (Seftdjtern bleibt jebod) erlaubt. Segcgnet man
fid) zufällig im 3£albe, fo gebt berjenige, bem eS am bequem'

ften ift, au« bem SBege. 3n Sanua Sana meibet man fo>

gar gegenfeitig in bte gugtapfen ber Sdjwicgermutter refp.

Seiten« biefer in bie be« Sdjwtegerfoljnee ju treten. 2)a«

33crb,ä(tnig jum Sdjwager ifi dtjntid) bemjenigen jum
Schwiegervater, nie wirb fein 9?ame ober aud) nur ein

XhetI beffelhtn genannt, ebenfo wenig berjenige ber Sdjiuie-

gertödjter ober Söhne, bod) ift bie gegenfeitige Unterhaltung

burebau« nidjt oerboten. Äuf Seper« 3«(anb wie audj in

öiti bürfen bagegen felbft Srubcr unb Sd)wefter nidjt mit

einanber reben.

Vnnabtne an itinbeiftatt.

Sterben bie Gltern , fo werben bie etwa tjinierlaffenen

Meinen Äinbcr anberweitig aboptirt; gcfd)ietjt bie« in ben

erften Seben«jal}rcn, fo werben biefelben in alle 9icd)te ber

neuen gamilie eingefetjt; pnb fie jebodj älter, fo werben

bie natttrlid)en Sanbe wie aud) ba« (Irbrcdjt in alter SBeife

aufred)t erhalten.

I8bten ber «Uen unb Ärantcn.

Allgemein ift ber Sraudj unheilbar .R'ranfe ober im

hohen Alter ftetjcnbe ^erfonen lebenbig ju begraben. (£inr«=

theil« gefd)iet)t biefe« au« Witleiben, um bie .Weanfen von

ihrer 'iJein , bie Sdjwadjen au« ihrer $ilflofigfeil ju erlö=

fen, nnbcrntfjcil« aber audj, weil man mUbc ift biefelben

ju pflegen, auf ben Öiti wirb neben bem Sebcnbigbegra

ben audj ba« Stranguliren geübt. Sei einigen Stämmen
wirb ber Unglttcflidje in eine funftood gearbeitete ^öb,lung

gelegt, um ihn h"um Nahrung angehäuft; fo lange er

biefe erreichen laun, lägt man ihn (eben, ifi er ju fdjwad)

baju, wirb bie (Sruhe einfad) jugeworfen.

«laube an (Stifter.

2ßie bei allen wilben Sölfern ift ber @laubc an eine

nmfangreid)e (Seifterwclt ein allgemeiner, auf ben San««
Onfelu unterfdjeibet man Übrigen« woht bie (Scifter ber

Oerftorbenen, bie nadj bem lobe fortlebenben Seelen, bie

„tamate", in beu 9ieu $>ebribcn natma« genannt, von ben

©cfpcnflcrn, unf8rpcrlid)cn Sßcfen, bie niemal« menfd)-
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368 3lu3 allen (Stbtf)eilm.

tic^e ftefialt gelobt l>abcn, ben „vui". Sobalb bie Seele,

ober wie ftc in Wota genannt wirb, bei „atai" (in 3lu=

rora „tamaniu", in %raga ^nunnai" genannt), ben &ür-

per Dcrlaffcn l)at, beginnt fie itjrc SBanberung. Anfang«

entfernt fie fid) nidjt weit unb fann nod) mit berrinten

Äräften jurütfgerufen werben. Tie Hinterbliebenen rufen

bafjer, fobalb ba« feben entflofjen ober im CrlBfd)en ifi,

mit lauter Stimme ben Ucamcn befl Sicrbcnben ober Tob»

ten, in ber Hoffnung, ber atai foQe c« Ijörcn unb jurüd*

teuren. (ftenfo ift man ber Weinung, bie Seele fönne

unmittelbar nad) bem Gntwetdjcn roieber eingefangen unb

jurüdgcbrad)t werben, So wirb erjagt, bafj nor nidjt lan«

ger ^cit ein Wann in bemfclben ilugettblide , al« fein

sJJad)bar fiarb, ein 9raufdjen librtc, fdjuell in bic ?uft griff,

glaubeub, er Ijabe ben atai in feiner Hanb gefangen. :Kafd)

trat er jn bem Tobten, Bffnete bie $anb über beffen Wunb,
in bem feften Wlauben ba« ?eben feb,rc rurüd, allein fein

SSartcu war Dcrgeblid).

Ter ?eirf)nam wirb am TobeGtage ober bem barauf

folgenben Tage begraben. 9cadj fünf Tagen beginnen bie

Hinterbliebenen laut ju fdjreicn unb bic Wufd)ell)Braer ju

bearbeiten, um ben tamate, in ben fid) bie Seele nunmehr

Derwanbelt, ju nerfdjeudjen. Ter gemeinfame Aufenthalt«,

ort ber Tobten ift „Panoi", ju bem mehrere (Eingänge

auf ben nerfdjiebeneit Onfeln führen. Ob ftc bort für ewige

3eitcn ober nur für lürjere Tauer bleiben, ift $wcifelb,aft

;

nad) einigen fommt bie Seele nad) einem gemiffen 3eit'

räum an einen anbern Ort, an bem fic in ücrjUngter för=

üerlidii - ®cflalt weiterlebt. 3um )K>eiten Wale alt ge»

werben , Derwanbelt fie ftd) in bic fdjroarjen , runjeltgcn,

mifjgcftaltcten Waffen, bie fid) an bic Stämme ber Bäume
bangen unb bie Hefter ber weisen Ameifen bilben. Panoi

glcidjt im Aeufjem ber (Srbe , c« ftnb SBitfter unb Hütten

bort, AHc« ift iebod) förperlo«, befielt gewiflcrmafjen nur

au« 'Jeebel. Tie Blätter ber Bäume ftnb roitj, ba« ?cbcn

bort entbehrt jaljlrcid)cr Annrb,m(id)fciten, e9 ift völlig plan«

unb jwcrflo«. So bcrfeb,ren $. B. bic Öcifter mit cinanber,

bleiben iebod) fämmtlid) lebig. Äetn ©unber ift c« bab,er,

wenn biefc» Oenfeit« im Allgemeinen gefürd)tet wirb. Ob
3emaub gut ober bBfc im l'cbcn war, ift für feinen Aufent»

fjalt in ber Sdjattenwclt gleidjgiltig , ber Sinne wirb jebod)

belohnt, ber geijige 9ieid)e bagegen burd) mandjerlei Tinge

geftraft. Cr muß Stott) effen , wirb Uber fpifce Steine ge=

fdjleppt ic ')• 6in" befonbere BeDorjugung wirb jungen

l'euten ju Xt)«l, bie unter fd)Wierigen Berljältniffcn ihn

#eufd)f)cit bewahrt b,oben
; fie fommen in monbb,eOen s)Uty

ten fjeroor, um ju tanjen. On ber elften 353t>d)e finb ade

®eiflcr DBflig unfähig fid) ju bewegen, bann erwadjen fie,

fo ju fagen, unb beginnen ibje neue TfjStigleit. On bun=

feien 92äd)ten feljren fie auf bie Heimatf)infel intüd, um
bort umfiequfircifcti unb allein üebenben Sdjaben ju tljitn.

3n fjellen 5?äd)ten f)ört man fte auf Wota am ,,Sura
K

, bem

Eingänge $u Panoi auf ber t|Bd)flen ^ergfpit« , auf ben

Sdjeeren ber Vnubfrabbcn pfeifen unb laut fd)rcicn. (Sbenfo

auf ben Kratern ber Sulfaue \u $anua i'aea unb Santa
Waria. Einige wäblen jur Stätte itjrer unb,ci(oo0en SBirf»

famleit bae Weer unb bebienen fid) ber fliegenben unb an>

berer Sifdje, befonber« foldjer mit Stad)elu, al« SBurfge^

fdjoffe. 2ßirb jufädig demanb Don einem fo(d)en ^ifd)(

oerleft, fo b,ei§t efl, er fei »om taniat« gcfd)offen. deiner,

felbfi ^inber finb nid)t fidjerj baj) ein „wanbernber @eift"

in fie fät)rt. Uebernatürlidje Stärfe unb ©efjenbigfcit der-

rätb, biefe«. i'aut fdjreienb unb tobenb fiürjen fte baton.

Um ben @eifl ju bannen, ergreift man fie fobalb al« inüg«

lid), tjält fie in ben SRaud) gcwifler flarf ried)enber yflan>

jen, bie ind treuer geworfen werben, unb ruft bic tarnen

berjenigen Serftorbencn, beren öeift man ht ib,nen »ermu^

tljet. ffiirb ber richtige genannt, fo tägt ba8 ffiüt^en be«

«efeffeneu fofort nad); er ruft: „Ta* ift er!" unb geb,t

geseilt baoon. Crfranft ein Äinb fd)Wer, fo wirb Permu^

t()et, baß (3 ftd) Perlaufen, t>icllcid)t auf einem (%abc ge

legen unb fo non bem betreffenben öVift befeffen fei. Schnell

werben nun bcfiimmte alte grauen geholt, nur fie tonnen

Ijeifcn. Unter bem Wurmein Don 301<l>erf»rüd)cn btafen

fic auf bic Augen be« toanfen unb rufen ben tarnen be«>

jenigen, Don bem fic Dermutf)cn, ba§ er ben Tob bc« Sin

be« bcabftd)tige. Treffen fte btn richtigen, fo ifi baö Äinb

gerettet.

') «ebnlid) ifl bie «n|d)auunß ber Beroobncr ber fübliebtn

Meu.^ebriben oon bem Ocnfeit». »HäbcreS baiöbet fttb* .»I»
buS" m. XXXVIII, «Hr». 1.

51 u 9 allen (Srbt^eilen.

•Uten.

— Tic cnnlilrfie Sieoierung bat in biefem 3ai)te auf

(Euper« nidjt «Kitiger al« ^xhk») den (h 1271; Öramm)
.6cufd)rcdciteier auflaufen unb Demia)ieu laffen.

— Tie Oebriibcr Straufe (f. oben 3.28t» babett am
0. iJJoDcntber folgenbc« Telegramm nad) Bremen gefanbt:

„Ü'oa ftnb moblbebalten in 3tin Tyranci^co angefommen unb

baben gute naturwiffcufdiaftlidte unb ci!iuograpbi'd)e 3amm-
Ittnaen mitgebradit. 3öir babett bic Tfdmftf eben $albinfel

an mebreren fünften befnd)t unb gebettfen ben SJinter im

nörblidjfn 2lla«fa jusubringen.*

« f r i t «.

— Tie 3ambcli (Srpebitton, weld>c bieWineral
reidjtbümer be« portugteftldie« Oft 9lf rif a unterlucfien

WUtc (f. oben 3. 191), bcridjtct, baß bie bortigen OMbfelbcr

ber Bearbeitung nidjt roertb feien, preift aber bic Stoble Dom

Wfatife-'THufTe, im (Sentrum eine« ftotilcnbedcu« ,
roeldje« fte

mit bemienigen Don 3t. Ihienne Derglcidjt. (Jbenbort mürben

an(ebnlifl)e üager Don Wagneteifenftcin aufgefunben.

3nbalt; C. fiargeau'« SBanberungen in ber algerif^en Sabara. II. CüNit ficbenlMbbilbungen.1 — Tr. 9Iuton Stecfer'«

Sttfnabme bc« Tana See«. II. (3d)luft.) — Tr. Tbeobor iöifdjoff: Seife Don ^almnra burd) bic iSüfte naeb Hlcppo. —
W. Gdarbt: ÜReligiBfc Sfnfebaiiungcn unb focialc öinrid)tungen auf ben Öanf« • Unfein. I. — 9In« allen ©rbtbeilcn: «pen.

«frifa. — (3d)luft ber Sebaction 11. 9toDcmbcr 1S81.)

»rtattfur: Tl. M. Jtttpett in Bttlin, €. «J. eiiiNngtäS* 11, III Zt.

ttud tmt Tcrljj tton 3 r < r t c i 4 3)><»(j unb «el>n in ©r«unf*»tiji.

öiertu brri ffleilagen: 1. filtetarifd)fr ffntrtger S»r. 23. — 2. Vrofpcct ber (Biejrrfi für antife unb mobrrnettü^
bauermerfe ber (Sebrüber Wiebelt, »erlin. Unter btn «inben Ii. — t. Vrofpect: jHuflrirte 9caturgefd»id)te b*r
Xbitrt. 9frau»8*ft'bfn »on Vbilipp Kcepolb Warrin. »erlag Don i¥- « Brotfba«« in Kelpjig, »erlin unb «Bie«.
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ÜUit bcfonbcrcr JScrüchfiiJgtignng btr ^ntkropologit unb (ftjjnologu.

23cgruitbet »on Äarl Slnbree.

3n Sücrbinbung mit gacftmännern herausgegeben Don

Dr. «Ri^arb Sichert.

33raunfd)tücig
3ä'brlid) 2 öänbe k 24 Hummern. 'Inult alle !8ud)()anbluitgcn unb Itafianftaltcn

juin greife doii 12 Wart pro iöanb ju bcjitbcit
1881.

SB. itargean'S SBanbernngen in bei atgcrif^cn (Sajarq.

m.

t*on feinen Leitern umgeben empfing ber Sga Don

btn föeifenben bei ben erftrn Halmen ber Cafe ; e«

war ber berühmte ÜNoftameb ben Dri«, ein prächtiger Ära»

ber von fd)öuem SBuchfc, b«ft9fttagcncm ttopfc, ftoljem

Crange, bronienem leint, mit fdjatfen 3uB(n «nb einem

fuqrn fcftroaqrn i'arte. jjrliticc einfacher Spafti, tum bi-

et bei ber Belagerung Don Uari« unter ber Commune Der»

rounbet, lehrte als Lieutenant unb mit bem Orbcn ber öftren»

legion nad) 31lgericu juvürf , tourbe jum '.'Um Don Uargla

unb fpäter jum Kga bei Ucb Siigh unb Suj ernannt. Orr

ift nur tna'fjig unterrichtet ;
alle«, mat er weifj, Dcrbanlt er

bem oben erwähnten ISolombo in Sierra. *l« ber erfte

ober einer ber erften feine« Sßolteö ftat er fid) nad) bem ßobe

Napoleon Derfteiratftet. Da« finb bie glänjenben Seiten

biefe« 2Jfanne«, mit welchem Vaigcau prrfönlieft nidit immer
tjitt jufrirben fein tonnen.

Die Cafe Zuggurt liegt. 205 km
füblich Don 93i«fro;

itjre gröfjte Länge oon % nad) S. mift 8 km. Hm SBcft»

cnbe liegt bie eigentliche Stabt unb unweit berfetben bie

baut 'gehörigen Dörfer 9?cjla, Sibi ÜJJoftauieb ben Diufa

unb gauia Sibi benfijt;, rocld)e aQe tufammen 6000 (Sin»

woftnrr jäftlen. 3m Cften ber Stabt ertjebt fid) bie Kaflba,

ein weite« unrcgelmäfjige« Webäube, we(d)c« bie Softnung
be« Aga, bie Kafcrnc ber Spalji« unb bie fürjlid) neu er»

baute ber algerifcfteu Schleen umfdjliefjt. Die ?(ga--3Boft»

nuug befteftt and bem burdjau« nidjt bemerfenflwertben ^a-

lafte bet fttttjeren Sultane unb einigen neuen $}aulid)fciten.

3n>ifcften bet Stabt unb ber KaSba beftnt fieft weithin ber

'.Vtarftplat} au«; bie tfteil« au« rotjen Kaifblöden, tfteil« au«

Luftjiegetn evrid)teten Käufer ftaben grtoöftnlid) ein obere«

XL. 9Jr. 2i.

Stocfwert; aber bie meiften ber brn $(a$ umgebenbrn Ic

fteften nur au« einem Grbgefcftoffe unb ihr Dad) ruht auf

unregelmäßigen Säulenftellungen. Die Waffen finb eng

unb gewunben ; bie $auptftrafje ift bebedt unb beeftalb buntcl.

Seftcn«wertft ift allein bie Cfrofje äHofdjcc (Dfcftamn Kcbir),

welcfte Don einer Kuppel Überragt wirb unb ein SDlinarrt

jur Seite h<»; ifttt dahabt ift mit bunten gaience» Regeln
gefd)müdt; im 3nnern finb inj ei gewölbte Kuppeln, bie auf

Diercdigen Säulen ruhen, unb ein prächtiger Stuhl für ben

Omaui mit burd)brod)enen Sd)uit}creieu , welche bie $aupt
Derfe be« Koran barftcQen. Die Übrigen jelju 3Rofd)ecn

ber Stabt bieten niefttfl ScmeiteMwertfte«, nur bafj bie be«

Sibi «bb.er.SRahman reijenb jmifchen Halmen au einer

Strafjentreujung gelegen ift.

Die SöeDölferung von juggurt befteftt au« Seifjen, Su*
baiv Jiegetu unb eingeborenen Saftara Negern, weifsrn

jWaec, welcfte ein giertet ber (Sefammtjahl ausmachen, gc>

hören bie Kraber, Berbern unb s
JJ<ehabfd)eiia ober moham

mebauifd)en 3uben. Die erftereu ftnb Sdjeicft«, Äabi«,

Dtjolba (belehrte), Warabut« unb Kleinträmer-, bie Sei»

bem finb Seni-'Dijab, welcfte ©rogftanbel mit Datteln, Otc»

treibe unb Woüc treiben unb auf ba« Clenb Änbcrcr fpcfu

Uten. Die jegt ntdjt mehr jaftlrcicften 3)iehabfd)eria betrei-

ben Derfdjiebene 3nbuftticn; iftre grauen finb fchb'iu Die

Suban«9(eger unb bie Don freigelaffenen SHaoen abftam»

menben 'DUfd)linge mad)en ein weitere« Viertel ber $ta)öltc»

rung au«; c« finb ttjeilö Diener, theil« Derfertigcn fte Körbe,

Strohhut« »nb bergleid)en. Die §älfte bei einwohnerfdjaft

geftört alfo jur 9iace ber Saftara-^egcr, welcfte unter Der«

feftiebenen 3hmen fid) in allen betannten Partien ber Sa»
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bara finben, unb bic 1'argrau — Gfattnbr fuhrt fr nid|t

an — fUr äbföminlinge bcr üegrjötcr hält.

TU Hauptnahrung ber luggurtiner, mit Überhaupt aller

Serootmer bte Urb Siigb, ifl bit Eattel, »it bic Tattet-

»alme in ber Samara brr „$oum" fdilcdjrweg ifl, btffen

Siditiglcit für bic ßingeborenen gar nidrt lind) genug an>

gefdrtagen werben fann. Stint 8rnd)t wirb frijdj obfr

fletrodnrt Mrjrrjrt; nad) brr Iroduung, weldje am Säumt

felbfl flattfinbct, hält ftd) bfe Tattel ritt ganjr« 3abr lang,

i'um bereitet au« i tj v eine Sirt.£)onig, bie gar nicht *,u »er»

achten ifl; bie Äbfälle werben mit Ükijcumcbl Dcrmifrbt

unb ju einem faltbaren Srotc nerbadeu. iBolilbctannt ifl

bcr lagiui ober 'JJaltncnwein, welcher in frifdjem 3uf,a« llf

genau wie SDcoji fd)mcrft, nur flarrr uub etwa« firupartig

ift; gegobren btraufdvt er metjr wie 2Bein. Tie Spi(jf,

non 3roeigen unb 9itiibe befreit, ifl epbai unb bat einen

ftrnu unb Stinb eine? großen arabifeben fcouptling« in bcr algcrifdicn ealjara. r.'iarti einer Ubotograplfie.l

:ifu§gcfd|mad; au« ben blättern mad)t man icörbe, ."pütc

unb ftädjrr, au« ben .-jungen trefflitbe l'atten fUr bic >>am?

terraffen. Icv Saft wirb ju Schnüren oerarbeitet, bcr

Stamm ju Saiten ober Srettern, mit meld)cn legieren man
bie Srunnen »erfchalt.

Sei bei §crftetlung bcr IcQtrrrn ue; fahren bie i)?egcr in

Xuggurt folgrnbcrmajjen. 3utr
ft

wirb im ttRittelpunftc bc«

}u bewäffernbtn (Gebiete« ein 4 biö 5 m tiefe« Vod) gegra«

ben, welche« fid) f of ort mit „ma feiwed", birfem, fauligem

Saffer, füllt Jfun wirb eö mittel« Heiner Süde au« Vcbcr

ober ^almblSttcrn leergefehöpft unb mit ^almflämmrn m
fdjalt, worauf man recht« unb linffl jwei geneigte Stämme
aufrichtet, welche mit ihren oberen Ünben jufammenfloften

unb etwa 1 1

| m com Soben burch einen fiarlcn Ouerbalfen

au« hartem £>oljc »erbunbeu ftnb, an welchem twei Seile

hangen; an bem einen ift eine qafta (tforb) befeftigt, bie

jiim Wegräumen be« gdmttc« birnt. Ia« anbere bient

bem Sruunenarbeiter alö Leiter. Xerftlbc fleigt olmc Vicht

in bie Örube hinab, ohne anbere Onftrumentc als eine £>adt.

las genannt, wie fic ju Gartenarbeiten uerwenbet wirb, unb
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lt. £argcau'd SEßaibftüngrn in b« algerifdjm Samara. H71"

bamit aOcin unttrnimmt er e*
(
bie 3djid)t gipftgen .Walte?,

roeldje unter bem Sanbe liegt, )u burd)brcd)en. Seine

Arbeit ift »i teilt offne ÖJefafjren
;
mand)mal erliegt er giftigen

öafen, ober juroeilen fprubelt nad) Turdjbredjung ber ÄalN

fdjidit bafl Gaffer mit folget iNadit tjeiDov, bafj ber Un*

glQdlid)e nidjt ^eit mehr ftnbet, ftdj nad) oben ju retten.

Tic mittlere Xiefr ber Brunnen in Xuggttrt beträgt

48 m; bie £>erfleüung$fofien belaufen fid), wenn feine be»

fonberen $inbernif|e babei obroalten, auf 1500 bifl 1800
Tratte*. Oft aber ftöfjt ber 4)runnfntuad)er auf fefir fjar»

tfü Öeftcin, ba« er mit feiner fdnoadjen Jparfc nidit ju

burd)bred)en oermag; bann muß er ben Sörunnrn aufgeben.

Oft faeft fid) and) ber üon bem emporfprubelnben Gaffer

aufgetuiiljlte 5 attb am Ghunbe beö $runnen# unb ctrflopft

ifjn üoüftänbig; bann mllffen bie „laudier
-

tjelfen. Tiefe

fangen itjve Tljätigfeit bamit an
, bafj fit (in grofjrt geuer

anjUnben, ftd) neben bemfelbeu bis auf einen formalen (Gürtel

enlfleiben unb bit Objen mit 3ifgtnfett tterflopfen. Ginrr

von iljnen fefct ftd) bann auf ben 9?anb be« 33runueu«, fdjöpft

mit ber $anb SBaffer, beucht fid) bamit (angfam Äopf unb

löruft unb ftrigt nun allmälig fjinein, biö itjtn tai ffiaffer

an ben .$a(d reid)t. Tann fprid)t er in (3eban(en ein tut

je8 liebet, t)o(t tief tftt)em unb Derfdmnnbet ,
raäljrcnb einer

feiner Öefäfjrten ben ?eitcrjtricf ergreift unb auf etwaige

•Jcottjfigimle %d)t bat.
sJ!ad) etwa 3 Minuten fpannt fid)

bcrfelbe unter leidjtem £)in unb $erfd)roanfen flraff; ber

----- U.TavLoiv.,

Sliifidtf ber >(ii*lu unb ber Dafe von lugflurt. oJtadi einer VbotograplH'r.)

Äatnerab jiefjt fofort ben mit 2d)ult gefüllten AI erb in bie

A>otir unb alebalb tattdjt aud) ber Hopf be« Arbeiter« auf,

ber Don feinen ftameraben b,erau^ge;ogcn roirb. Ifine balbe
s2Kimttc laug atfmiet er (jeftig, wäfdjt ftd) bann ben Ifopf,

taud)t nod) einmal bifl jum .£>alfe (in unb troefnet fid) bann

am ^euer, roäfyrenb ein anberer b,iuabhuid)t. <2d)laganfäOe

ftnb feiten unb (ontmen faft nur bei fcbjliitgeii doi
; mandje

berielbeu niUffcn aud) triegen heftigen iölutfpurfen« baä &t-

fdjäft aufgeben.

Sfau |old)r 9ieinigung«arbeit errjöf)! bie Moften fcre

Brunnens um 100(1 biä 1200 granc« auf 'J.'.OO bifl 3000
Franca. Tie franjbftfdjen Brunnen im Ut-b Jttiglj, beren

3al)l ftd) auf etwa 100 beläuft, foften burd)fd)iiittlid) 5286
(\ranco-. bie .^älftc baooti tragen bie (iiugcboretieu, unb fie

liefern im Nüttel über 1100 Sfltet in ber SNinute.

l'argeati Ijatlc befdjloffen, üdii Tuggurt au« ba« trodene

Alußbett be« 3gbargb,ai feinten ju lernen unb auf einem

nod) utd)t betretenen ÜJege ($b,abaint6 in ciTeid)eu. 8m
22. Qanuar traf ber für iljit beftiutmte ftttfjwr Mabalj ben

Slmera ein, toeid)en ber ilga non Uargla für ilm ani ber

2ßUfie Ijiiiic fommen Laffrn. Terfelbe blatte ctiua<3 über

Diittelgrijfje, mar trodeu roic bad l'anb, in roeld)cm er lebte,

aber fräflig gebaut; fein Hilter betrug atifd)cinttib 50 bitf

55 0af)re; fein fdjivar) gebrannte« Wefitfjt tjatte fd>atfe ^Jüge,

(leine graue t)od)liegeube blieenbe flugen, eine s)la\t nur ein

rvalfenfdjnabel unb fdjmale, .üulutljcit unb Energie »er

ratljrnbe Vippen. ^Bcfleibet tuar er, tvie ade ^{otuabeu, mit

einer grobleturueu gaandttr« ( (nriea Apciube ob.ur Jfragru

unb Bermel) unb einem lint'k (leid|ted l^eroebc), bac mit

breifad) umgeuniubener 3d)uur Uber einem .sulm^-hia (l'iii^

47*
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372 B. L'orgcou'ä SBüttbrrungen in ber ölflcrifc^cn Samara.

djen) feflgcfjalten wirb. Vc&terr* ifl {o fd)inifvig, bajj e«

ein l£rb|tlid niinbeflcn« tum feinem WrojjDater l)ci {ein muß.

<5twa« jüngern I atimifl ifl ber lüelfad] geflidte Burnufl;

iiofcn gelten al« übetflüfftger ?uruä, unb bie gelbrn Sdjurje,

bereu öberleber mcb,r angegriffen ifl, al« bie Sohle, beroci*

fen batnit, bog fie für gewöhnlich in ben tellis, jenen

•Säcfen , mit meieren bie Äameelc betaben werben, fteefen

tmb mir bei feierlichen (Melegcnbeitcn l)erDorgcl)olt werben.

Seine Bewaffnung beftanb auS einer fangen Steinid)loß

flintc, beren Kolben Dielfad) geflidt war, unb feine Beglei«

timg an« feinem 12 jährigen Solme illjmeb, einem inteQi

genten Olingen, ber jttm erflcn sIRalc in feinem l'eben Jugr-

3111t befud)lc unb alle bie fremben Eilige mit großen flugeu

anflarrte. Sein älterer unb bie jüngeren Brüber waren

bei ber Stattet in ber StfQfie geblieben. Wabab, gilt unter

ben SdjAamba für einen guten Oäger; im Stüter jagt er

(9ajeücn unb Antilopen in ben Sanbbünen, «erlauft feine

Beute in Uargla ober ©babame« unb lebt bie übrige j^eit

mit Satnilie unb $erbt in ber 2Büfle. On Uargla, wo er

Jahnen bcfi(jt, Ij alt er fict) nur fo lange auf, um fie abiu

ernten.

i'fit jacjlreidjen Grmpfeblungäbriefen ber l'iarabuti* von

Xtmafin unb beä Äga Don luggurt an (iinmotmer Don

Ctyobamr« unb Derfct)iebene luaregä Dtrfeb/n, Dtriirfj Vai

geatt am 3Rontag 36. Oanuar Wadjmittagfl 2 Ufr lug
gurt

, folgte juerft bem Don Halmen befdjatteten 2Brgt , ber

bie .U.iolu Dom Quartier Wejla trennt, unb
f
dring bann

bie iNidriung uad) Silben ein. Bifl an baö l£nbe be«" 3 d|ntt

Bu Viru gab trjm ber Slga ba$ (Geleite, unb bort nahmen
ilju wieber Sibi DcAantmar unb anbrre IRarabut« in (£m=

fovyAT. S'

Dccbobfdieria (mobammebanifdirr Oubel. Oungc mobammebnnifebe 3übiit.

Wladi i?botor|ra»bien.)

pfaug unb iüfrtcu itm nad) ber etwa« füb(id) Don lemafin
gelegenen ^auia (Slrt Äloflrr) lamcllabt, wo in einem ber

.V)öfe ein .^eit für ttjn aufgefdriagen war unb eine trefflid)e

ÜHat)(;eit feiner baute.

Wetjr als eine volle Stuube braudite er am fotgeuben

borgen, um bie Scbd)a, welche fid) Don Xemafin fübwärto

bis jur Cafe Belet'fluter au$behnt, überfd)rciten. Bei

Hin Hixn9 (Bod Cuellc), weldje einen frrrlid}cti 1>almrn-

garten bemäfiert, würbe gcfriibftUdt, bann eine wellige, fan>

bige, mit (tfijpolaniellcn beftreute iSbene gelrcuit unb furj

oor 4 Ufr
-

auf einer tjtfrtll Stelle $a\t gemacht. Ocbcr

fnd|tc fid) fein ".Nachtlager tjiutrr einem großen Bufdje

•Cialfagrao ; al* fie am ^Jorgen bc<< 27. um 4 Utjr fid) vt*

Ijobeu, geigte bafl Ihmnontctcv bei einer (eid)ten Siibofl«

bvife nur 1" Uber v
J<ull. Um 4 Ubr 48 Minuten be$ 28.

Oanuar war r« bei Ji'orbwiub unter ben Wcfrirrpuntt ge-

fallen unb ebenfo um 8 Ut)r 40 Minuten am '29. bei

fd)wad)em Dfl. Diefe lagereifen im (Sinjrlnen \u befefrei

ben, wäre inolil etwa? ermübenb: berSBeg führte in nabeln

fliblid)er ^Richtung über abwcdjfclnb fanbige, llipnigc ober

mit .Sl\c9 bebedtc ISbencn, l)icv unb ba über niebrige $>i)gel

rüden in großer (£införmigteit bin. vJ(ad)bem fie aber am
'29. Oanuar bie biä t)b(t)fteii4 25 m anfieigeubeu .Uubtat

el'lib,arfd)at (^>Ugel ber
s
jcautjigtrit) Uberfctjrittcn hatten,

flanben ftc am 9{anbc einer weiten iVpreffion, weldje Var»

geau ftaunenb betrachtete. Ol;r Boben war gewellt, tbcilf

mit (leinen edigen Broden Don Saharafanbftein unb Stic

fein btbedt, ttjritd fanbig unb al9baun mit Sfar (Mra*,

.^enna unb Steten Don 2 biö 8 m $'6\)t licht beflauben.

Tie (teilen Ufer fct|icncn im Sübweflen an 100 m .^)öl)r \n

Ijabcii, währenb fidj im Cflru unb ffieflen »wei breite Deff

nungen geigten. "Auf bie i^ragc beö ijteifcnben antwortete
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5*. Sargcau'ä ffitanberungeit in ber ala,erifd)en Sonata. 373

ber rtfl^rn:: „Do« ifl «in tobter ftlufj!" 5« war ber

Jgtiargtai ; nur fr formte foldie SJerbältniffe jeigen, benn

faam fonntr man bic formen be« jenfcitiqen Ufer« unter

jdjttlxn. Dourrteaur-DupcrL', Pargrau'S unglütflicfjer Star

ginger, Ijatte benfelben bifl junt Brunnen öl = 8fd)ija

(31° 30' nörbl.Sr.) rrforfettt, unb bort gebaute v?argeau fein

unterbrochene« UBerf aufjunerjmen unb weiter ju fiihun.

(5r brauste ooQc 45 Minuten, uw fein SBett ju freujen;

jenfeit« betrat er ein fanbige« , mit fdjöner Vegetation br

berftefl Plateau, reo er jaMreicrjr ^>afen Bon iljrem Vager

iWcjta in ber OaSe Xuggurt (9?ad> einer Ityotograpbje

)

anfjagte. Der tobte Jrlufj bcfcrjreibt an jener Stelle einen Dage fein breite?, gevounbene« Seit, rertdjr« mit fo fpi|jrn

itogen gegen SBeften; feine ftarf foupirten Ufer finb oon <3anbfieinbrocfen bebeeft mar, ba§ er fein Sdjurjjeug jerrifj

jabjreidjen gur (i<lur. t>on gara, fteile, ifolirte gcfdma^ unb ftd) bie güge »erlebte. <3old)c Steinraüjten nennt ber

fen) eingcfajjt. Drei l'Jal Uberfd)ritt Vargrau an jenem 'Araber £>ameb (Sing, $amaba, b. Ii. ein Ort, roo bie

Die Dünen füblid) uoii luggurt. (ÄOdj einer Vbotograpbie.l

.£i&e unerträglich, ifl); im Sommer finb bicfrlben in ber

Dbat abfd)eu(id), roenn bie $i$c bort 55" Q. ttbrrfteigt.

3m hinter aber beträgt bie Temperatur bei läge nur

•,roifd)cn 20 unb 30« unb finft bei 9tad)t oft unter -Jiiill.

Um 4 Ulli rourbe im ftlufjbctt felbft gelagert. Der

Gimmel mar mit Stalten bebeeft; ber Dflroinb Mir« beftifl

unb beulte traurig um bie ftelfen befl au«getro<fneten Jyluf?

bette«. Unruhig irrten bie .Wameele umljer unb fudjtrn fid}

irjre fpärlidjc 'Jialjrung. SQe« ljoffte auf ein Unreeller, aber

baüelbe blieb au«.
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Äidjorb 9lnbrcr: SMlbrrfdjriften au* ba ©itbfcr. 37!»

Ära nädjftcn SWotgcn füllten fic btim $immcl«brun.

ncn C&it ct-Wlianem), bet 8111 tief im ftlujjbttte auflgegia'

brn ifi unb ntdft unangtntrmt fd)mcdcnbc«, 21" mannt«

ffiaffct liefert, iljren Dürft unb fliegt« bann roieber t>ttiauf

ja btt uucnblidpn Stcintullftc, meldte gegen ftbenb einet

fanbijen, mit Müfjenbtn Sträudjeni bebedten ebene ^la<}

marfjtc. $itr oertjält fid) bie ©adje anbei«, al« man gt-

nktynlid) glaubt: bit ©anbroüftt ift fruchtbar. 9iad|mit'

tag« lagerten fit mieber int 'jlufjbctt, meldje« fjier btn

Warnen IK-b el • Äfdjija ( ,\ lug ber Dämmerung) füf)vt unb

oon <*ii umfiiumt roirb, beten Sonnen ba« iVonblirlit

pbantaftifd) beleuchtete, «m iwdjfttn läge, ben 31. 3o'

nnat, oetliegtn fit btfinitio bie §ameb ober Steinroitften

unb bettaten bie Ctg ober Sanbwüftcn. Die Dünen, beten

Sug fte erreid)t Ratten, bit Ugljrub c( SÄagetla | T Linen bei

§d)larf)t) mattn nidjt roeniget al« 160 m t)od). 3t nad)

it)rer Öeftalt haben nämlich, bie Dünen oerfdjiebcnc Wanten

:

btt ghurd Cßlut. ughrud) bejeid)nct eine beträdjtlidje Sit»

bSufung oon Sanb ; bei sif (IMur. niuf) ift eine mcnigci

gtoge unb lange Düne, beten Ötpfcl butd) bie SiMrfung

be« £Hnbc« bit Sorm tinet Säbclfd)ticibe (sif) erhalten t)at,

mäbienb bei areg obet erg (b. i. %bet) tin 3mtbb,aufen

oon ber ©tflalt eintrübet obetSutdje ift, roeldje bitSanb»

eotnt burdrücljt. Srg im SQoemeinen btbtutet aufjetbem

bie Sanbmüftt fdjledjttoeg, welche« aud) ba« 'Ausfegen üjtcr

>. Dünen fein mag.

üfadjbcm man jene Ugfjrub c(*3Ragetla auf einem firij

unenblid) oft fd)längelnbtn unb in fieter öeroegung begriff

jenen ^fabt müb,fam übetfdjtitten fjattt, trrtidjtt man tint

grogt, mit rcirfjcm ^flanicnroitdjfe bebeefte Cbtne, auf mcl»

d)tr jal)lteicl|e gerben oon Äaiucclen , 3<tg«i unb Strafen

meibettn. 3n einet Stillung am ftujje btt Dünen abtr

jeigten fid) bret ^elte, ba« Vager oon Vatgeau'« Sllljtet unb

btt Veute feinet
sJitda.

(Sine altt Stau, roeldje Sd)ilbroad)e ftattb, btmetttt bie

Bntommenben unb litf iijnrn mit fo gellenbcm C^efdjrei

tntgtgtn, bag btt SKciftnbt c« juerft fUr Üngflgrfjeul tiatjm.

Gift al« fie ben jungen Sllnncb heftig umarmte, fat) et fei

I
neu 3rrtt)um tin : t« mar beffen (Stogmuttet uilltteilid)er

Seit«. SBit au« btt Gibt ljeroorgciuad)fen trfd)itu barauf

tine Sd)aar Äittbct betberlei ®cfd)led)t« unb umringten

mit betäubenbtm ttxm bie ÜKitglicbet bet Heinen &ata-

mant. Dann ftcQttn fid) nod) jroti Stauen tin, unb julc^t

aud) jroti Zäunet. Vatgeau fegte fid) auf ben Sanb unb

mattete, bi« fid) bie etfte Aufregung gtttgt Ijatte unb man
bit Äameete ablub. $alb btad)te man Üjm bann in einem

$3ef)ältnifft au« 'JJalmenblättetn , mtldje« burd) eine bidt

Sd)mu()fd)id)t unburd)läffig gemorben mar, ftamtelmild),

meldje er tro(j bet bovin umtjet fdjmimmcnben fttmben *e«

ftanbttjtile mit ^etgnügen ttanf. Darauf ptäfeutirtt man
Htm eintn grogtn fiebrigen ätumpen, btn tr jutrfl für

$onig b,itlt ; e« roaren aber Datteln an« Söatgla, bie man
in einem Sodflfelle fyatte gäbjett laffen. W\l Öemalt

mufjte tr ÜDfutb, fafftn, um »ou ber eflen Speife ju genie«

fielt ,
mcld)e äuget i5tüdd)en Strof) unb .^olj aud) yemlid)

anfet)nlid)t ämtiftn unb eine Wenge Sanb nuifd)lo|. K\:U

tenb et fo fpeifte, fdjlugen bie Stauen ein 3elt auf.

©tlbcrf ijrif ten

3e mef)t mir bei ben vJ2aturoöl(ern Umfd)au galten,

befto ineljt gewahren mit, bag ftlbft bei fo(d)cn, bie mit für

mtbrig geartet etadjttn , itgenb eine gorm ber s
})iittb/tilung

eorf)anbfn ift, mtldje für ben Anfang ber Sd)tift angefpto

djen werbtn fann. 2Bir btgtgntn ba btn ^nottnfd)nurtn,

ttabtjöljern , 9otfd)aft«ftäben, fumbilblidjen
<

>D(ittb
/
eilungcn

Btrfd)ifbtntr Xlrt, mie btn ^Bampumgüttttn, ben 2H(beifd)riiten

in orrfd)iebtnen ttbftufungtn. Dit au«gefiotbenen Xa«ma<
niet Dttftanbtn t« butd) JKaud) ©ignole in bit Stint ju

geben (^onmid) unb baffelbe berietet un« ^offmann oon

3nbianern Ärijona«, mäb,tenb $)ilbebtanbt fogat «on einet

Itt Dt(ept)on auf 3J?abaga«tat ttbtt.

Dag in ber 3übfee oon ben Silanben be« malarjifdjtn

8td)iptlfl an bi« jut Ofterinftl Silberfdjriften Dcrfd)iebenet

Üit ootfommtn , mar befannt. Die D^otijen barübet aber

martn febr jerftreut, nur SBtnigt« mar abgebilbet, bie otr>

fudjttu Deutungen nid)t gerabt gtüdtid), mit btnn 3. 8. 3u?
liu« 0. ^aaft'« (Irflärungtn übet bie ntufcelänbifd)en „«ilbet»

fd)riftcn" (Joarn. Anthrop. Inetit. VIII) gerabtju tvilb*

au«fd)mtiftnbt unb menig fadjgtmäge genannt metben müf=

feru Slnlodenb unb teigenb erfdjien un« ftet«, read Semper
in feinem £3ud)t übet bie $alau > 3nfe(n oon ben bottigen

$ilberfd)riften etjätilte, bit auf 33alftn in ben .$äuftrn mit

ottfd)itbtntn ftaxbtn gtmalt ftnb. .Sud) btt iReifenbe bt«

2Ruftum Öobtffrorj, fiubarn, beridjtet oon btnftlbtn, aber

totber tr nod) Stmper geben Übbilbungcn, fo bag man oon
bieftn DatfitOungtH nur tine ftfjr unHatt SotfieOung t)aben

mimte, jumal bie Setidjte in bitftt ©eiieb,ung fclbft menig

einget^enb toaten.

ans ber © ü b f c c.

3öie gtog mar meine Sreubc unb Ucberrafd)ung, al« id)

untet ber fo fadjfunbigen unb licbenöroiirbigen Süljiung

Dt. %. 3). Wentt'« ba« Dteflbntt «ntb,topologifd).etb,no>

gtapt)ifd)t Diufcuni butdjmanbertt unb t)itt Criginalt jener

^alau<^3ilberfd)riftcn fanb! Diefe« i'i'ujcum, roitiuohl

nod) oetb^ältnigmägig jung unb Kein, ift untet btt Ditettion

bt« gtnannttn ottbitnttn *Jfeu « (Guinea « Mcifenbcn binnen

lurjer 3»t i" rättt oortrefflidjen (Introidelung gelangt.

3n bem obern Stochott! tint« nidjt eben gtogen ^aoillon«

bc« loeltbetanuten 3>D <ng([4 untctgebtad)t ,
jeidjntt c« fid)

butd) eine ganj befonber« infiruttioe unb elegante 9norb>

nuttg au«. <Zo bargeftellt unb UbtraO mit btn nötigen

(Srläutctungen unb .f>inrotifen oeifeb,en fann eine fleinete

Sammlung meb,t mitten al« mand)t grögtrt, ber i'uft, Vid)t

unb fadjtunbige üuorbnung fehlen. 3U bfm SJerbitnftc

biefet Sd)Spfung fügt ü)ictjct nod) tin weitere« tjinjit,

inbem et bit midjtigften Cbjefte bc« sD?ufeum« in iöilb unb

2Bott oetöffentlidjt. 3unäd)ft liegt un« tin fradjtmttl in

©togfotio cor, me(d)e« ben Xitel füfjrt:

„SJilberfdjriften be« Oftinbifdjen «tdjipel« unb bet Süb»

fee ^etau«gegebtn mit Untctftü(ung btr ©eneralbiteftion

btt fbniglid)tn Sammlungen füt ftunft unb 2Bifftnfd)aft in

Dtt«ben oon Dr. iö. ÜMeoer. Wii 6 Dafeln i'id)t»

btud. i'tipjig. »ctlag oon «. Naumann unb Sdjtotbtr.

1881."

2öic fdjon ber Ditel befagt, bcfdjränft fid) bie Uttblifa»

tion nidjt blog auf bie tnoäljnttn ^Ql<*u»2?itbcrfd)riften, fon=

bem umfagt ben meiten dtaum oon ben 9iifobaren bi« jut

Oftetinfel. i'obtn müfftn mit t« babei 00t allem, bog ber
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Starfaffer in weifer 3Hä§iguttg fldj wefcntlidj auf bie öct«

bringung bc« ttjatfädjlidjen IWalcriaiö befdjränft hat unb oon

oagen Xeutuugeu abfal), nenn nidjt pofitioe lnb,aU«puurte

lir foldje oorbauben waren. Xiurd) aüju üppigt S3l)antafie

n biefer SJejictjung wirb efjer gefdjabet, fpäterer eraftet

Sorfdjung nur bit IKübe bereitet ba« llnfraut erfl au« bem

SBegc ju räumt», r!;e Sßabreö gegeben werben (ann. Uebri«
|

gen« beguligt Ret» $>err Weljer nidjt btofj bamit bie Drtgt*

nnle bc« Xre«bner Eiufeum« )u publictren, fonbtrn bringt

mit grofjcr Vitrraturfenntnifj audj ba« anberweitig jerfheute

SHatetial au« bem in JiRcbe ftetjenben weiten ©ebiete bei.

itan ben Witobaren lui Stau cor Jturjem eine

SMlberfdjrift mit 23 einzelnen Figuren (©onne, 9Ronb,

©lernen, Stageln, öibedjfen, vierten, Speeren, ©djweinen,

Staoten, öifdjen sc.) ocrtlffentlidjt, bereu 3wecfe unb X>eu*

tuug ii odi gan< untlar finb, bie beut allgemeinen (Stjaraftcr

uad) aber woljl al« eine 'tiiftogvaptjie angefprodjen werben

barf.

Xanfbar futb wir $errn SDcet>er für bie 9ieprobuftion

einer «ilberfdjrift au« ber ÜDtinabaffa (9iorb=6e(ube«),

weldjc in einer faum brtannten nieberlänbifdjen SHiffion««

jeitfdjrift abgebitbet war. „Shidj biefe 3<id)'tungm finb

nid)t ober uiigeuiigcnb gebeutet." Xa« eine ©tücf befielt

au« $olj , auf weldjem bie giguren cingefdjnitten unb bie

Vertiefungen mit Sßeifj auegefüllt finb, ütjnltrf) wie bei ben

Sülbcrfdjriften auf ben $alau-3nfeln. Xa« jmeite ift mit

©djwarj auf eine «rtttapier au« iRinbenftoff (Brouusonetia)

aufgetragen, ibeibe fo oerfdjicben gearbeitete ©tiiefe fteüen

cdjt malaijifdje ©cenen unb Figuren bar, beren ©djilberung

tjicv ju weit fUfjrcn würbe. Sbeibe aber, unb ba« ift ba«

SBcfentließe, flctlen ben gleidjen Stargang bar, „fo bafj tfl

fidj um bie XarfleUung eine« allgemein befannttn <£rcig»

niffe« ober einer ©age tjanbelt unb nidjt etwa um ein per»

föulidjeö (Svlcbnifj oon ganj lotalem 3ntertffc
u

. Xro&bcm

nun Getier mit ben ©agen unb Uebrrlicferungen ber AUiiu-

tjaffa, weld)c er iu einem anmutigen Sortrage gefd)ilbert

tjat, betannt ift, oermag er an ber £>anb berfelben eine Xeu»

tuug biefet 23ilbcrfdjriftcn nidjt ju geben.

ftrcvjcinet, ber franjöiifdje SBeltreifenbe, reprobucirt eine

Staberfdjrift oon ben ftaroliurn, meld)< oermuttjeu lägt,

bafj biefe Slrt ber (9ebanfenfiiirung bort nidjt feiten gewefen

ift, roiewobl fonft — meine« SBiffcnö — nidjt« barüber

oerlautel. 3" ben Carolinen gebären und; bie $alau>
3 ii

f c l n , unb oon biefen bringt unfer Stiert auf oier grofjcn

Xafeln eine 5lille unpublicirtcr SMlberfdjriftcn. 3um *
!)

:i 1

finb biefelben in l'idjtbrud nad) ben Aquarellen miebergrge

ben, weld)e ein Xagale, ber Dr. ©emper begleitete, aufnahm,

juut Itjeil birett oon jroci faft 3 t'Jfrtci langen .£>au«balteit,

bie eine 3i«be ber Xrwbner ©ammluitg finb. „©ir befieben

au« rotljem (Sbentjolj, bie 3' Innungen finb i.um Xb/il ein*

gefdjnujt unb bie Vertiefungen mit SBeifj (ffalf ?) au«gelegt,

lum Xbeil nur mit ©djwarj (9tuf$ ?), @tlb ((Silbmurj) unb

Wotf) (Cdcv) bemalt" X^iefe im 3nnern ber Käufer an»

gebrauten Stalten oerfinnbilblid)en, wie ©emper unb icubari)

Ubertinftimmenb bejeuge::, bie ©agen unb Xrabitionen ber

S3alau>3nfu(aner. (Sitte X>eutung liegt aOerbing« aud) für

biefe Söilberfdjriften, wenigflen« bie in X>re«ben beftnblidjen,

nid)t cor, aber bie jaljlreidjen oon ben beiben genannten

9teifcnben mitgetbeitten ©agen laffen einzelne 3Ugr in ben

3)ilb«rfdjriften wieber erfennen, wenn biefelben audj nidjt

birett paffen.

Xiefe $alau^S)i(berfd)riftrn finb ungemein figurenreid),

fetjr lebhaft in ben Xarfietlungen unb reidj an Slbwed)«liincj,

frieblidje t'anbfccnen, §ifd)fang unb ßämpfe ;u Vlanb unb

ju Diecr wedjfeln mit einanber ab. SBir feb,en bie glitten,

Stanbanu« unb Halmen, bie ©teinbämme, bie Slmlai«

(Staote), ©djilbfrBten, 9tod)en, $aiftfd)e. Xie Männer fuib

burd)meg burd) einen SJtjallu« djaratterifirt, ber in etwa«

ftilifirtcr 3orm, meifi im "Profil toitbergegeben ift. Xa§ e«

ftd) um einen foldjen tjanbelt, ertennt man au« brn ou-facu-

XarfteQungen auf Xafel III, oierte 9?eib,e oon oben.

Sleandjerlei Xeutungen einjelner ©cenen geben bie nad) ©em>
per unb ^ubarn mitgetb,eitten ©agen an bie öanb.

«ua) Uber SJilberfdjrift au«9ieuOuinea erbatten mir

eine £)rigina(mittbeilung l'ie. Sr topirte auf 3Ran*
finam bei Xoreb, bie Xatuirung einer Stapua^Söittwc, weldje

jum Hnbenfcn an eine S^odcnepibemie, fpecied jum Anbeu-

ten an }Wei wätjrenb berfelben oerftorbene Vrüber, aua«

gefütjrt worben war unb bie (Srabbtigaben jener SJrllber

wiebergiett. (£« wilrbe biefe %xt ber Xatuirung mit ber

Üufidjt Ubereinfiimmen, weld)e .fpeinridj SButttc in feinem

Stierte Uber bie (Sutfieljung ber ©djrift au«f ütjrlid) bebaube 1t,

inbem er in ber Xatuirung beren tljeilmetfe Uranfänge er-

tennt. ©d)ltcfj(td) giebt unfer oerbienter Äutor nod) bie Hb'
bilbung eine« bi«t)er nidjt publicirten öremplar« ber betaiui'

ten Oflertnfel«3nfd)rifteu unb fteüt babei bie «nfidjten

Uber biefe merfmUrbigen Siittograpbien jufammen, wobei

er bie gewifj richtige Dichtung au«fprid)t, bag e« ficb bei ber

Uebereinfiimmung alter bisber betannt geworbenen i ' >ta-

infel=3nfdjriften nidjt btofj, wie "äKcinicfc annafjm, um We-
fdjled)l«regifter banbele, fonbern bafj etjci an bie Sufjeid)«

nung oon tireigniffen unb ©agen ju beuten fei.

»eidjarb »nbree.

!

Uteligidfe Xttf^autntgen unb fociote (Sinrtijhmgcn auf ben 93anfö$3nfcltt.

Stau SW. ©cforbt m Hamburg.

II.

Tie vuix , bie öefpenfln, finb tjarmlofer. 9(8 $>äupt<

ling berfelben wirb Oat fowie fein ($ebülfe l'farawa be<

jcidjnet ; Oat'« SJruber finb fämmtlidj nXangaro«
u

'),

') Xan^oro tc|"p. Xanaaroa if) ber g(iob(|nli(t)( !ßame
jebrr (Sottbot im cüD-Vacijic. Xtr J^auptoei^, oajöpfee unb
(Sibalta, |;i-.m auf Ituiora unb l'epeis Jslaiib tugKr ober

tairaro, ibenti|(b mit bem tanRaroa€amoaS unblona«*. bem
ta'aroa, kanaroa anberee ®ru»pen.

fUtjren jebodj einen Seinainen. Oat war, wie bie ©age
beridjtrt, in itlo ©epere auf Stanua Vaoa geboren, ©eine

3Rutter, 3ro Oatgoro, war jur 3eit feiner Geburt ein ©tein.
sJ?adj biefeat (Srftgeborenen tarn Xangaro « Wilagilala , b. fj.

Xangaro ber Stieife, ib,m folgten weitere neun Äinber, brnrn

al« 3ufa^ ber Siame eine« blatte« gegeben warb, unb at«

jwölfte« erfdjien Xangaro ?ologoitg, ber s
Jiarr. 3n ber

Jj>ütte ber ÜJiuttcr wudjfen fie balb b,eran. Oat befdjäp
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tigtc fid) bamit , an« brat 2 Ij a o «, 6a« i(;n umgab, bie SBelt

ja fc^affrn , Säume, Seifen ,
©djwtine, 9Rtnfd)tn k. ertt»

fianben. 2)ie Staadt mar jebod) nod) nid)t eingeführt, man
tod)tc unb ag, fo (ange bis mau miibe warb. Auf bir Sitte

bei Srüber befdjlog Oat eint Äenberung eintreten ju laf«

fen. Sie man nun erjagt , fjatte er gebart , t9 fei auf

$om, ben Xorrcö = 3uftln ,
Wodjt unb fegelte alfo bab,tn;

anbrn glauben jeboer), er fei bifl an ben ftug be« Gimmel«,

b. tj. alfo bis babjn, wo bae ftdjtbarc ^immclegewölbe ba«

i'wd' rrrridjte, gerubert, um oon 9 Oong, bem ©chatten-

reid), bie :V adit }u taufen. AI« $rooiant hatte er ©djweine

mitgenommen. Stuf ben vorgetragenen iöunfd) fdjwa'rjtc

Oong feine Augenbrauen unb jeigte it)m fdjlafenb, bag

tfodji, unb am näd)ften borgen, tote bie SRorgenbttmmc

rang ut machen fei Oat ruberte nun wieber b^eim, Jcbct*

otet) unb Sögel mit fidj nebmenb, bie ben borgen anjetgen

foüten, unb mit bem Serfpred>en Oong1

«, r0 mllrbe ftet)

nun regelmäßig bie 9cad)t einfltllen. 3n bei ©eimauj an»

gefommen, ernuujnte Oat feine Srüber, 9cat|rung unb

hatten bereit ju halten, benn cd »erbe 9iad)t. Soll Stau-

nen fatjen fie barauf bie (Sonne fid) bewegen unb im 2Bc
jhn nieberfinten. Als fie ü)re SBkhrnebmuug Oat mit'

ttjeüten, fagte biefer: „3a, fie wirb balb fort fein." — „ZBaä

fontmt bort aber au« ber ©et unb bebten ben Hümmel?"
riefen fie oon Beuern. „Se tfi Jiadjt!'

1

antwortete ber

mäd)tige Srüber, „fefct eud) ju beiben ©eiten be« $aufe«
unb fobalb itjr etwa« in euren Augen fühlt , legt tud) nie

ber unb bleibt ruhig." Salb wirb efl gan) finfler. „Oat,

Oat! 355a« ift bie«? ©ollen mir fterben?" — „©fliegt
bie Augen unb fdjlaft," mar bie Antwort. Eue gefdjat)

beim au di. SKeirfd) unb Itntr fdjlief. Aid bie 9iadjt lange

genug gebauet t, nafjm Oat ein ©lud rotten Obfibian«,

öurdjfdjnitt bie £unfelheit unb bie Dämmerung tarn. 2)it

begannen ju trafen, bit Söati ju fmgtn, unb bit

Örilbtr fvroad)ttn.

Q'mti Xage« ernettertrn bie SrUber tinen Saum, ber

ba« öigentlwm eined biSfen vui, eine« 9JJenfdjenfreffer«,

mar, um fid) an ben grüßten ju beltftirtn. AI« langaro,

ber 9carr, tint 9tug auf ba« 2>ad) ber Stfaaufung us vui

tollen liegt , tarn bitftr frtrau«, töbtete fie unb marf fit in

feine ©peifetifie. Oat wartete fünf Sage auf bit 9ftlcftef)r

ier SrUber , nat)m bann feinen Sogen unb Pfeile, fomie

ba« üJtufdjelbeil unb ging fit )u fudjtn. Sti ber glitte

angetommen, warf er glcidjfaü"« eine 9luß auf biefelbe, unb
al« ber vui erfdjitn, aud) üjn ju töbten, überwanb it)n

Oat balb. AIS er bie fleidjen btr SrUber gefunben, blie«

er einem nad) bem anbern mit tintm 9Iob,r ?uft in ben

i'iunb, unb erroerfte fte wieber jum £eben.

Oat unb fein@cl)Ulfe3Rararoa fanbtn fid) auf folgenbe

Seife jufammen: SHt Srübtr befdjtoffen ftanoe« )u ver-

fertigen unb arbeiteten tägtid) emfig baran. Oat, ber fie

übrrtatriiru wollte, jögerte anfange ju beginnen, madjte fid)

bann aber aud) baran, einen Saum ju fällen, eilte jebod)

ftet« oor Abenb beim, bamit bie SrUber nod) immer wäb,=

nen foOten, n l; a bc nod) gar nid)tfi gettjan. 3Reb,rere Jage

fanb Oat nun an jebem SRorgen, bog ba«, was er aud

bem Stammt b/rau0gtl)aucn bitte, Uber 9cad)t triebn er«

gänjt fei unb ber Saum nad) Wie cor fefificye. 3)ic Ur>

fad)t ja entbtcftn, otrbarg er fid) bjnter einem grogen ©effeit,

ben er gtlilfi blatte, unb fab, balb einen vui, marava, bie

Spinne, erfd)eiuen unb alle ©päfme, bie er abgefd)lagen,

forgfältig wieber an Ort unb ©teilt bringen. Auf ber

Sudje nad) beut fef;(enben grogen ©tttd fanb SJtarawa

Oat unb oerfprad) itnn ein &anot für itnt ju fertigen, was
in fet>c furjer 3eit gefdjab,. Ale bie Srüber fertig waren
unb irjre Äanoce ine SWeet liegen, erb.ob Oat feine $>anb

«teSal XL. 9lt. 24.

unb eine nad) bem anbern oerfanf. 3)ann erfdjitn er mit

SWarawa im tigenen unb nadjbcm er bie Srüber ob itjte«

»erbruffe« genedt, brad)te er bit ffanoee wä^renb ber 9(ad)t

jurürf.

Oat'e^rau „Oro 8ei", bie er fid) fetber gefdjaffen, war

fo fdjön, bag ib,n feine Srüber barum beneibeten. ©ie )u

gewinnen, bann abtr aud) fid) für bie mancherlei Werfettitn

bteSrubere ju räd)en, befd)loffen fie ib,n jit töbten. 3U we '

fem Se^ufe locften fte :hu einfi in eine unter tintm ^tlftn

befinblidje .<pötjtc
, fliegen bie 3>etff ein, tjofftnb bitfe tjabt

btn ®tt)agttn }trfd)mtttert unb bie grau fei nun gewonnen,

bod) Oat rief 3Rarawa um Jpilfe unb ale bie Srüber in

bie 3Bob,nung traten, fanben )le ben Üobtgtglaubttn in beu

Armen feine« SBeibee. Gin auberee sDJal oeranlagten fie

Oat einen Aft ju trflttttrn, btr halb burdjgefägt war, bm<

unter ftttqenb rettete it)n Tarawa wiebtrum. Sin neuer

^ßlan follte abermale miglingen. 3>er bem Unttrgangt ®t

*

meitjtt warb unter irgeub einem Sormanbe baju oermodjt,

einen 9Ruefatnugbaum ju erfieigen; taum erteilte er bie

©pUje, fo wud)e, burd) bit SrUber Deranlagt, ber Saum
tjbtjer unb bötjer unb warb im Umfange fo ftarf, bag Oat
nidjt wieber ^inabtommen tonnte; bod) Tarawa, bie Ülott)

be« grtunbee ertennenb, webte einen gabtn jut Grbe , ober

gab, nad) Anberen, ihm ein .paar ifjrce Raupte«, an bem

er hinunter ftieg. 3njmifd)en waren bie SrUber mit ber

grau anfe 2Retr cntfloljcn. Oat lief fofort ine Toxi lieg

fid) oon feiner 9Rutter feine Äofoenugfdjalenflafdje, bie gc=

bern feine« $at)nee, fein ^alebanb, bie ÜJtufdjtlart unb

einige Sananen gtbtn. Diefe fteefte er in bie Jlafdje, frod)

felbjt hinein unb oeranlagte bie SRurter ihn ine 3ERecr ju

werfen. 2)a6 Äanoe ber SrUber hatte gerabe bie äugerfte

ber Sante»3nfeln erreid)t, ale bie jfofoenug, bie ben 2ki«

folger barg, antrieb unb ahnungeloe an Sorb gejogen warb.

9cur langaro btr SE&tife wugte fofort, wae bie 9?ug bergt.

An ?anb getommen gierte fid) Oat mit feinem ©djmucf,

fe^te fid) auf einen ^ßanbanue, bie Anfunft ber Srüber erwar»

tenb, unb ale biefe natjeten, Dernidjtete er juerft ba« Aanoe

unb ermahntt fie bann einbringlid), j«)t im fremben 2anbe

in ^rieben unb Cintrad)t ju wohnen, um fo mehr, ba fie

einen gefährlid)en 9cad)bar hätten. !Z)iefee war Oafaoara, ein

frljr ftarter unb btteartiger vui. 'Sreunbfdjaft corfdjüjjenb,

fütjrtc ber balb (Srfd)einenbt Oat unb bit SrUbtr }U ftintm

garaal, bem grogen ©peifehau«, ba« fid) in aüen Ulörfcrn

ber Sante=3nfelnfinbtt, ihnen hier für bie 9lad)t Untertunft

anwetfenb. Oat, ber Söfee ahnte, berührte mit feinen Änö«

djeln ben Dadjfirftträgtr , ber fid) Öffnete unb bie Srüber

aufnahm. Ale Oafaoara mäfjrenb ber 9cad)t crfdjien, fanb

er Scitmanb. langaro ber 9earr er jäljtte am nädjften Sage,

wo fie fid) oerborgen, in ftolge beffen ber Slutgierige in ber

nädjften Wad)t ben erwähnten Pfeiler anfbrad); bod) Oat

hatte in einem ©eitenpfeilcr Ouartitr bereitet. Ale er nun

in ber britten 9ead)t wieberum oergebtid) gefud)t hatte, ba

bie Srüber in einem SDiittetpfoften fierften, befdjlog er fie

währenb eine« ^eftee ju töbten. Oat madjte nun S3or«

bereitungen jur Sludjt, pflanjte einen „aru" ,
ßafuarinen«

bäum, in ber "Ji.üu- bee Ufere unb wiee bie SrUber an, bag

fie bei ber etften (Gelegenheit ben Saum ertlettcrn fodteu,

er werbe bann weiter forgen. Xtc (Gelegenheit fanb ftd)

balb; bie SrUber ocrfd)ütteten, wie unabfidjtlid), fämmtlidjee

Safdjwaffcr, fo bag am Wittag beim «odjtn nidjt« oor

hanbtn war. ©ofort trflärten fie weld)ee heibeijuholen,

ocrliegen je jwei unb 3wet ben gamal unb eilten jum Saum.
Oafaoara ertannte bie Abfid)t unb brang auf Oat tin, um
ihn ju töbttn, bod) bitftr widj ftet* ben ©treid)tn aue, balb

auf biefe, balb auf jene ©titt be« Äod)ofen« fpringenb. 3n
einem günfligen «Moment ergriff er einige Sananen unb
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eilte ebenfalls btm Saum ju, iljn rafcf) erfletternb. Dod)

Oafavara folgte ihm aud) tjier, immer näljer unb näljer tarn

er ben Crntflobtncn , bi« Oat rief: „ X rline biet) au«, mein

aru!" SRafd) ftretfte Mit; berara empor, bis er ba« £>immcl«=

geroölbe etrcirfjte , unb beugte fid) bann auf Oat'« Sefeb,!,

bi« bie 2pifce bctletgau auf Sanuatfava bie Grbt berührte.

Die Srüber entflotjen rafdj, bod) Oat hielt bie Spifce feft, fo

baß Oafavara bie Meinung hegte, aud) er fei gerettet, unb

in Danfc«worten au«brad). Dod) Oat rief plötzlich,:

„Springe jurücf, mein aru!" unb ber böfe geinb warb em»

porgcfdjlcubcrf um tobt auf Waua ober Sanua l'ava jur ßrbe

b/rabjuftürjen unb in einen Stein vcrroanbelt ju »erben.

Die Schöpfung ber ÜHcnfdjcn bttreh Oat gejdjab, toie

folgt. Der 3Jiann warb au« (5tbe ber moraftigen Uferfeite

Sanua Vava« gefdjaffen. Da er aufregt auf btn Seinen

gehen fotltc, fo baten bie trüber, bog bie Sd)»citte, bie bie

babin ebenfalls auf jwei Seinen gingen, nunmehr auf aüen

Bieren laufen fodten, wafl benn aud) gefchab. 'Jindjbent

Oat ftd) an feinem Webilbe gefreut , naljm er Steifer unb

biegfame (Herten unb flod)t einen Äörper mit Äopf unb

Wliebern. Äaum fertig fafj er am Vädjeln, baß c« eine grau

fei, „3ro SBilgale".

ißäbrenb früher Scicmanb fiarb , ber Wreifl einfad) bie

alte \v;ir. abftreifte unb in neuer verjüngter Wcftalt erfehien,

ftarben nad) folgenber Segebcnbfit, bie in glcidjer Seife

auf ben Salomo«= unb Santa 3nfcln cqäljlt w irb, alle leben*

ben Üöcfen. Gine alte grau wollte ftd) in gewohnter Seife

an einem Strom ifyrcr £>aut cntlebigen. Sie warf birfclbc

ins Saffer, ba« fte bintnegfiibrte, bodj an einen verliehen«

ben Sufdj antrieb. Die verjüngte 9)iutter fctjrte nun nad)

£>aufc t,iirUcf, ifjr Äinb wollte fte jebodj nid)t wieber erfen«

nett unb wohl ober Übel, bie atte .'nauf mußte gefudjt unb

übergewogen werben. Seit biefer 3*<l ftirbt Oebcrmann.

Huf ben Sauf«« 3nfcln Reifet biefe grau 3ro ^uet, ba«

SBcib Wate«, bc« Tobe«. (Sine anbete Sage bejcitfjnct

Züngaro ben Starren, unter feinem anbern Warnen Tage*

lingclingc, al« ben Urheber, baß ber Xob in bie 2Belt tarn.

Ol)m hatte 3ro "JJuct aufgetragen ben 3öeg ju i
; auoi ju be>

wad)cu unb nad) ihrem lobt ihrer tjtrannabenbcn Seele

btn Scg jttr Oberwelt ju weifen, bodj langaro tt)at ba«

Öcgentbeil unb Oro ^Juet war beut ?eben für ewige Reiten

Oerloren.

Oat'« Scrfdjminben Don ben Sanf«=3nfcln wirb folgen«

bermafjcn bertdjtet: 3m Onnern Santa ÜJtaria'«, wo ftd)

jefct ein großer See befinbet, war früher alle« bid)t mit

£>olj bebertt. Sin« einem ber riefigen Säume fertigte Oat
eine« Zage« ein große« Soot, wcld)e Sefdjaftigung Don ben

Sriibcrn mit bem Semcrten beläd)clt warb, ein fo große«

Äanoe ließe fid) ja gar nidjt auf bie See bringen. Die

Antwort war einfad) bie, fte würben ba« fdjon fetjen. Sil«

ba« gabrjeug fertig war, nahm Oat fein Seib unb weitere

fed)« 1$evfoiicn Ijincin, cbenfo von allen lebenben Kreaturen

bi« jurSlmcife Ijtrab ein^aar, unb balb begann ein gewal»

tiger Stegen ju fallen. 3n furjer 3'it war bie große $öl)le

ber 3nfcl »oller ÜJaffer, ba« enblid) ba burd)brad), wo je&t

ber große Safferfall von (Auta ift. Da« .Wauoe baljnte

ftd) felber einen .Kanal in bie See unb verfdjwanb. Stet«

(jofftc man auf eine 9ittrftef)r beffelben, ja, al« vor einigen

Öabren ein fleinc« .t>anbet«fd)iff auf« Riff lief unb ner=

lorcn ging unb augeufd)cinlid) in ben ßanal bc« SaffcrfaQ«

trieb, riefen alte t'eutr, Oat fänte wieber, fein Sd)iff bahne

ftd) ben .peitnweg. Tarawa, bie Spinne, tjatfe ftd) uod)

nid)t von Sanua i'aoa entfernt Sor einigen 3ab,rcn ging

ein Wann am frühen iDlorgcn an ben gluß, fab bort einen

vui, von fleiner Statur, mit langem ftraffen $aar, ber in

einem engen üod) l>intcr einem Stein vtrfdjwanb. Der

Stein bilbete bie £f)Ur ju einer geräumigen $öb,(e , beren

ßingang, wie erwähnt, fet)r eng war. «uf be« SKanne«

Rufen antwortete ber vui, er fei Tarawa, lebe Met unb

erwarte, baß ber SWann iu« Dorf gelje, um ©elb für ib,n

ju boten, wa« benn aud) gefdjaf).

Oat unb (Senoffen wirb in erfter Reitze bie 9Kad)t ju=

gefdjrieben, baß fte bie demente beberrfdjen. 3ft 3emanb
in Ofcfabr, fo wenbet er fid) fofort an bie (Gewaltigen,

fönige biefer Sitten mögen hiev folgen:

„Qatc! Du unb SKarawa fdjließet baö öinblod) unb

laffet mid) einen guten ?anbung«pla$ fmben, fenbet mir

eine fanfte Srife unb leitet ba« Soot an einen ruhigen

Ort!" — „Oate, Tarawa! Scljet auf un« b,erab, befänf=

tigt ba« Wltcx, baß wir ruhig barüber gleiten. Srcd)t für

un« bie 2£tDcntämute, (äffet fte von un« fortrollen unb ftd)

uim Spiegel ebnen, baß wir ftd)cr einen ?anbung«platj ei

reidjen!" — „Oate, Tarawa! Serwanbelt ba« Soot in

einen 2Ba(, einen Jpabid)t, einen fliegenben gifd); laßt e*

über bie 3Bogentämme fpringeu, eilenb ;uv .^eimath bin'"

tluf foldje Sitte hin glaubte man, baß bie berufenen it»c uft

unb lafelwerf faffett unb au« aller Öefabr leiten würben.

föne befonbert Slrt vuia, bie nopitu vui», ähneln un>

feren geen, fte nehmen gelegentlid) tneitfd)lid)e gormcu an unb

fud)en Sieblidje unb Sebürftige auf, um fie mit Weib unb
k
.Waf)rung«mitteln ju befd)eufcn. sDiänner, benen fte ibre

(Guuft jugewanbt, verridjten mit iljrer $ilfc erftaunlid)e

Ih.-.t..:. Drinfett fte \. S. au« einer Äoto«nuß, fo läuft ftatt

bc« Safte« 9nufd)c(gclb heran« :c. ; aud) fte beißt matt nopitu.

Die Slnwcfenbeit eine« fold)en gütigen Weifte« be;eidjnet ge

wblmlid) ein fo jarter Öefang, al« ob er von Äinbent fouttue

;

bie'IRelobie beffelben ift ftet« eine ber auf 3Dlota cinheimifdjeu.

3hr 3uf<>nuHcn(eben mit ben Wcnfdjen ift nidjt feiten ein

innige«, ja fte fd)tnfen benfelben fogar Äittbev. Sold)c

Orte, bie man al« ?iebling«aufentt)alt ber öeifter fennt,

fmb ^rongo". (i. e. bemSiongo geweiht. iÖoljl ju unter-

fd)eiben von bem polnnefifdjcn „tapn" , ba« aud) tjier gilt

unb ben Segriff be« „Serbote«" in ftd) fd)(ießt.) Dtr Segriff

be« rongo umfaßt eine gewiffe St)rfurd)t, ^eilige Sdjeu.

SlUc auf fold)en 'JJlä^cn ftd) vorfinbenbe Steine, Säume
unb Ihiere, namentlid) Sdjlangen, ftnb cbenfaD« rongo.

Der Segriff rrftreeft ftd) aud) auf foldje Xt)tere, bie häufig in

ber 2Bot)mtng erfdjeinen, \. S. (£ibcd))en, Sdjlangen, (Stilen.

Stud) beftimmte glußttjeile tönnen au« irgenb weldjrm Wruttbe

rongo fein. Sttle« biefe« bringt man in Scrbinbung mit

ben vuU; f« ftnb gewiffermaßen Organe bcrfelben. 9/adj

bem 9lu«fetjen ber betreffeuben Objettc wirb ba« &>cfen bc«

Weifte« bcurtfjcilt. Diejcnigcu aJtcufctjen, bie biefe Sigeu

fdjaften tu erfennen vermögen, refp. vorgeben, gelten al«

Vermittler bei allen flngelcgenljeiten; fte nur bürfen bie al«

rongo bejeidjneten tyi&ljt betreten, Opfergaben entgegen

nehmen unb bem Weiflc ba« x'luliegcu vortragen. Diefer

wünfdjt vicdeid)t reid) ju werben ober eine gute (frnte ju

haben, ein Slnberer gefegneten gifdjfang u.
f.

w. (£in

Xt>cil bc« Opfer« wirb wäljrenb bc« Webetc« auf ben Stein

gelegt, ben man mit bem Weifte verbttnben glaubt. SMrb
ein vui gebeten einem geinbe ÄrantTjeit ober bcrgleidjcn ut

bringen, fo (ann er wotjl beut Sittentwn bie ^Nittel unb

SÜege baju verferjaffen, führt aber felber ba« Unljeil nid)t

t)crbei. Sil« Sd)u<jmittel gegen olle« lieble werben flaue

runbe, überhaupt außergewöhnlich geformte Steine, bie ftet«

mehr ober weniger al« mit ben Üangaro« oerbuubcu eradjtet

werben, forgfam in einem Wcfled)t in bem ÜBofjnrauut auf-

getjängt ober aud) an ber .$al«fdjnur getragen. Der 3n<

habtr ift bann fttaV unb fdjußfcfl, überhaupt gefeit. Äudj

in ben iJflanjungen wirb nie verfäumt einen Stein nieber

julegen , btr burdj feint Weflolt eine gute (Srnte »crfpridjL
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ßinbtrlofen Stauen bient ein grögeter Stein, bet auf fleine«

m ruf|t, fte öerfprcdjen bie $ntd)t&arfcit. eigenartig

gefontttr, längliche Steine werben mit Serftorbenen in 93er«

binbong gebracf)t unb in bie glitte genommen, biefelbe ju

fd)li|en. IrittOemanb mährenb ber flbroefenbeit bc4(£igcn<

ttjlirarr« in biefelbe unb öergigt feinen tarnen ju nennen,

fo »irb ber betreffenbe ©eift benlen, er habe frl>ted)tc 2lb=

fidjten unb ir>m auf irgenb weldfc SIrt Unr)eil jufügen. Sin

Stein, uem bem man roeig, bog mit ih,m ein mädjtigcr rui

in t'erbiubung ficht, bringt bem glucflidjcn (Sigenthttmer

t>Er[facf) Öutc£. Oeber ber etwa« erbitten will , ba* biefer

Öeift genährt, wirb bem (Signer ÜDJufdjelgclb unb anbere

(Mcn bringen, bamit er für ihn jum vui bitten möge.

3n jeber (Hefafjr roirb nun neben ber £>i[fe ber vuib aud)

bifjenige ber SJorfahren unb türjlich geftorbenen Serwanbten

angerufen, unb jwar wenbet man ftd) ftet« bireft an bicfel«

beu, b. b- nennt iljre Warnen.

Seabfurjtigt 3emanb einem 323iberfad)er ju fdjaben, roirb

er fid) folgenber 3 au b e r m i 1 1 e l bebienen. a. „Talamatai".

Sin #nod)entbeild)en eine« Leichnam? wirb in geroiffc VM.it-

tn genudelt unb unter bem Singen einer beftimmten Strothe

auf ben 2£eg gelegt, ben ber Jßetreffenbe ju paffiren bat

Streitet er hinüber, roirb er unfehlbar von Wcfehwllren,

Äitäfcblag :c. licimcjefucht werben, b. „Garata". Dean

Dcrjdjafft ftd) ein Dbeildjen com Haar, Fingernägel K. beä

ju Sdjäbigcnben , mifdjt biefe« mit ben Slättcrn gemiffer

fflanjrn unb oerbrennt HütQ im langfam ocrglimmenben

jeurr. Sranfheit unb Tob je nad) bem (angfamern ober

fduttdern 3frftören finb bie folgen. (Garata ift ibentifd)

mit bem nahak ber füblidjen Jieu»$ebribtn. Nähere« bot»

über in meiner Üionograpfjie berWeu-^ebriben. Hamburg
1879.) c. „Tamatetiqua", b. h. Öeiftergefdjoffe. ßnochen*

fplitter unb Slättcr merben unter bem Murmeln r>on 33t»

jd)n>örmig*formelu in Sambuärohr gefchloffen. ^rfdjeint

ber betreffenbe, fo ridjtet man ba« 3iohr auf ib,n unb lüftet

bie bieder mit bem Baumen örrfchtojfcn gehaltene Oeffnung

unb lägt nun ben fo jurüefgebrängten 3aubcr hcroorflrömen.

,V.:i!;u gojj man aud) unter Scfchwörungen SBoffer in ben

beigen .Wod)ofen, bog ber ijeinb »erbrüte.

liifrauft nun wirtlich 3emanb, fo eilt er bie $ilfc ber

,gi»mana u
, ber Herjte, ju erlangen. Dicfe roenben ge<

gen gutcä Entgelt 0cgenbefd)mörungen an, fangen an bem

Xbeil bc« Äörprrö, wo ber Sd)tuer$ ift, ftrcidjen aud) moljl

unter bem Singen einer ÜJiclobie baran btrttm, öorgebenb,

ort £r$ ber Äranfbeit fei entbeeft, biefelbe müjfe fortgcftrid)en

werben, l'etbct 3emanb an .Sarjnfcfjmcrjcn , fo werben

fträuterntittrl in ttmoeubung gebracht unb bem Patienten

nid) ber Reifung ein in ber H°ub verborgen gehaltener

irSurm gejeigt , ber nad) ber '.'luoiage be« Ärjtcfl im 3abn

gefeffen bat. Den in geeigneten gäücn äugerlirf) angewen*

beten Heilmitteln roirb jebod) feinc«weg« bie Teilung jitge*

fdjriebcn, fonbern ben 3auberfprüd)en unb bem gebeimnig-

oollen Öebarjren, bem Olafen mit bem Diunbe k. Son
einigen biefer gisroana glaubt man, bajj itjvc Seele, ihr

aui, be« "Jead)!« ben Äörpcr oerlaffe, um bie Seele be«

jale|«t berfiorbenen ju oerjebren. 3>afe ber atai im Sdjlafe

ben Röruer oerlaffe, um auf eigene §anb urntjer ju ftreifen,

t)ctt man oielfad).

^od) einige 'Jlnfdiauungeu tterbienen rjier ber (fnoäb'

nung. Die iöeroobner Wotaö glauben, baß bie bei einem

Öegräbnifj getöbteten Sdireeine, bie auf ba« Örab gelegten

'JfalitnngSiuittel, ja bie C^cgenftänbe, mit benen ber l'eidjnam

gejiert ift, ib,reu atai ()ätten, b. r). nur in biefein Salle.

Seim Miefen glaubt ber Hanls Onfulanci , ba§ irgenb

Oemanb in bemfelben Slugenbliefe feinen Kamen audfprcdjc.

3» *iti fagt ber 3lebrnftet,enbe: „fiagft Du leben!" unb

ber SRiefenbe barauf: „ÜKiJgeft Du tobten!" (Deine

geinbe.)

@igent()üm(id) ift im ganjen melaneftfd)en Onfelgebiete,

uon Sneiteum bid Ofabel, Meu<Sritannirn unb 9{eu=(9uinea,

ber (Glaube an eine roilbe State btt 3nncrn, bie auf

ben Sergen ihr 2Befen treibe unb paarroeife auf Säumen
tjaufe. häufig bat man bie ®cfürd)teten unb anbere auf

Ämbrrjm am 9ianbe be« großen flrater frd) fonnenb" unb

fpielenb gefer)en. "Jlatjt ftd) ein anberer Sterblidjer, fangen

unb jerrcigen fie iljn mit if)ren langen Mägeln unb cerjeb»

ren ifjn. Wu faft überall rjaben aud) bie Serüorjner ber

Sanf«»3nfeln Sertfjmeffer; baö gemö^ulidje ®elb befletjt

aud ben aufgereihten Spieen oon 9}tufd)e(n. :\>{an rueifj

beren Seft( fet)r root)( ;u fd)ä(en unb fudjt benfelben auf

alle vlv. ju oermebren. So f)at ftd) unter aubern ein

förmlidjeS SorgfnPem entroicfelL Der 3inöf«6 100

für 100, alfo gut bemeffen! Dod) fann bie ftücfjab,lung

nad) beliebiger erfolgen, ttugerbeut r)at ftd) eine %xt

aufgejroungened Dar(eb,n eingebürgert, bae ber Smpfänger,

will er nid)t gegen bie Sitte oerftogeu unb ben grofjmütbU

gen Darleiher erjürnen, annehmen mufj. vi.-.i biefe Seife

fudjt ber SReidje ben Firmen nieber ju Ijalten.

Die politifdjcn Serl)ältniffc ber Sanfe = 3nfeln ftnb

ganj eigener %xt. (innen Häuptling fennt man nid)t, bie

jenigen, bie bem ftrentben cilo Chiefs bejeidjnet werben, ftub

nur sJD(itgliebergeroiffer9iangflaffen, Supwe oberSttqne ge^

nannt, eine wichtige Ginridjtung, bie, auf beu Salomoä un

befannt, ftd) in ben £>ebriben biä ju ben Tljrce .^ill« aufl«

bebut unb in tf)cer 21t t bie Sanbe bilbet, bie bie einzelnen

Stamme^glieber oerbinbet Die Supwe umfajjt nur

bae männlicbe (Sefdjledjt Der Ginflug, ben ein 3eber aue=

übt, richtet ftd), wie erwäfmt, nad) ber Wangflaffe, ber er

angebört ruir jrbe biefer klaffen ift im gautal, bem

öffentlichen @eineinbet)aud, bad jebed Dorf brftyt, eine eigene

mit einem fiochofen ausgelüftete Äbtbcilung beftimmt. Hier

ftnben bie gemetnfamen Serfammlungen ftatt, in benen Uber

bie Aufnahme neuer iDritgliebcr bcratb,rn wirb, aud) bie

üuii;li,citcn ber iUttgltebcr eingenommen werben, wiil)veub

5rauen unb fönber in iljren Hütten eilen. Steigt Ocntanb

in eine r)ö^ere Kangftufe, fo mug er Gebein ber berfelben

«ngebörenben eine gewiffe Summe jaulen , in ben t)ör)rvcn

klaffen befteht biefelbe in Sd)wciucn. Der oberfteu geböten

nur fet)r Wenige an, benen bebeutenbe Öewalt )uf)rt)t. Sic

beftimmen wer »an einer in bie anbere .v'ftaffc fteigen, wer

gänjlid) au6gefdjloffen werben foll :c. örüber war jebrö

IDiitglicb bei (Selbjhafe ocrpflidjtct, nur int gamal ju effen,

fegt wirb ba8 nid)t meb,r fo fheng genommen. Unter ben

Sraucn befielt eine äbuliebe Serbinbung; einen gamal bc-

fi^eu bicfelben jebod) nid)t.

Da« Strafredjt übt 3eber auf eigene gauft auö.

(Staubt fid) 3emanb beleibigt, fo erjmingcn bic SBaffcn ®e
nugtbuung, b. 1). bed (.Gegner« Körper burd)bobrt ber aud

bem Hinterbalt gtfenbete oergiftete Weil. ?egt ftd) bie Set«

wanbtfchoft hrf Wittel, fo wirb ber Streit juweilen, unter

langen lebbaften 9ieben unb wilben Öefien, bunt) eineö*clb=

buge beigelegt.

Die Wilglieber ber böberen 9tangtlaffen finb in ben

weiften Sailen Dbeilnebmer einer Serbinbung, bie ber Wei»
nung be« Solfc« nad) mit Öeiflcrn in Serfebr ftebt. ?Ule

Sioungen berfelben werben im „salogoro", einem Separat»

pla$e beim Dorfe, ben «Kiemanb weiter betreten barf, ab=

gcbalten. Meue Wanbibateu, bie aufgenommen werben wol>

len, mliffeu Ijier eine befiimmte ^(njabl »on lagen jubringen

unb bann febem ber Witglieber eine Summe (Selbem jablcn.

Oebem ?lngebörigeu be3 Serbanbc« ftebt c« ju baö Ubu ju

üerbängen, b. b. bie« ober jene« t>or unberechtigten (Sin*

48*
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griffen ju fd)ro}en; foflen j. B. grudjtbäume aue irgenb

einem ©runbe ihrer Rrüdjtc nidjt beraubt, ein befiinimter

Blafc nidjt betreten werben, fo wirb auf gemeinsamen Be*

jdjlujj ber „tamate" genannten Bereinigung Don irgenb

einem SWitgliebe bae taba-3etd)cn, ein Statt bee ligli«

baumee, angebracht. 2Befje, nenn ba« Verbot mifjadjtet

wirb, bie geringfie Uebertretung wirb mit ©elbbufje gealjn»

bet. Unmiflfürlid) benft man bei biefer e-inridjtung an

unfere Bkrnungetafrln. 3U bcftimimcu Reiten geht ein

Angehöriger ber „Umate" au«, um bie Schöbet ber ®e=

fiorbenen ju jammeln, fie ju präpariren unb für benÄultue

ju weisen, ©gentbümlidje Sdjrrie fttnben grauen unb

Äinbern bann an, bag ber tamate umhergehe, ÜRateriat,

Wahrungemittel für bie beoorfieljenben Zeremonien einjufam*

mein, jebet berfetben hat fid) bann bei lobeeftrafe fem ju

hatten. Die männlichen Dorfbewohner mUffcn fiele bae

®ewünfdjte hergeben. 3ft ein neuer Iheilnehmer aufgenom«

men, führt er cor ocrfammeltem Bolfe auf bem öffentlichen

Blafce ju CShren ber ®eifter Dänje auf. Srttljer glaubte

man ber Betreffenbe fei felbft ein ©eift, jefct bient bae

Öanje nur jur BelufKgung. Derjenige, bem bae Ginfam*

mein berSdjäbel fowie ber «Nahrung unb ber lanj obliegt,

ift in ganj fonberbarer SEBeife beflcibet ©ein ®efidjt Der«

bedt eine 3Haefe, aue bem Borbertheil bee ©djäbele nnb

baran befeftigtem Unterliefet irgenb einee berühmten Ber«

ftorbenen beftchenb, bie glcifdjtijeile finb burdj 8ehm unb

bcrgleicljen aufgetragen, lebhafte Bemalung erhöht ben Gin«

brud. An bem an ber Onuenfeitc befeftigten Stab wirb

bie SRaflle mit ben gähnen feftgehalten. Watürlid)e ober

funftUdje $aare fehlen nidjt. Den Äopf bebedt ein runber,

fpu) julaufenber, bemalter $ut, beffen Anfertigung nur bem

in bie Berbinbung Aufgenommenen gejeigt wirb, unb für

jebc tamate (jebee Dorf beft&t eine tamate; bie $aupt*

tamate, ju b« bie Gintrittebebingungen nod) hoher finb, heifjt

tamate liwoa) eine anbere ift. Den Äörper bie ju ben

Jfnien bebedt eine bid)te, bide Umhüllung oon Banbanud*

blättern, biefem ben ©eiftern gewibmeten Baum. Die feit'

fame Äörperbebedung befteht aue einjelnen Äränjen. Der
untere an einer Baftfdjnur oon ben ©djuttern (jerabbän

genbe trägt aQe übrigen, bie bie jum $ate emporrciajen.

3n jeber Seife ähnelt bie ganje jeQt aüee ©eheintnifwolle

entbehrenbe Zeremonie bem auf Düte uf 2)oi ! unb in Weu-

Britannien beobachteten Tu! Tut, Uber ben $libner, gour-

nier nad) ÜJiittfjeilungcn bee Weo. Brown, Älrinfdjmibt be«

richten. (Siehe: Die ettjnogr. anthrop. Abtljl. b. 2)Ju(.

©obeffroö, ©.17 unb 433.)

©o bietet bae ganje gelb bee füblidjen 5 rillen Oceane

noch in »iclcr $inftd)t eine Sülle oon eigenartigen An»
fdjauungen unb Gebräuchen, bie iebod), jemehr jene Onfeln

oon ben Äbem bee SBeltoerfehre utnfpannt unb ber Gioili-

fation entgegen geführt werben, oerfdjwinben. Wodj ifi rt

3eit ju beobachten, ju fammeln. 3eber, ber bie (gelegen

»

heit hat, fäume nidjt.

$)er 93affdjt ber $>onfdjen ftalmfldeit
1

).

L. SJtit bem Warnen „Baffdji" wirb baß Oberhaupt

ber (amaitifdjen ®eifi(ichen unter ben Donfdjen ffaltnüden

bejeidjnct. Der jetzige Balfdji heißt Artablfdjubanom
unb ifi im 3aljre 1841 in ber Ortfdjaft 3lmäta geboren,

wofelbft nod) augenblidlich feine Berwanbten wohnen. Der
junge Arfab lebte fo, wie bie anbereu Äinber ber Jtalmlldcn

ju leben pflegen; in feinem jefjntcn Jahre würbe er jum

geifilichen ©tanbc beftimmt. Born elften bie jum adjtjehn

ten 3ahre fiubirte er bie tibetifdje Sammlung aüer die-

ligionegebräudje, com adjtjchnten bie jum einunbjmanjig*

ften Oahre bie falmüdifd)e (ntongolifd)e) Ueberfe^ung

ber©ammlung unter Anleitung bee alten Balf(t)i©antfcl)-

fdjinow. Bom einnnbjwanjigfien l'ebenejahre an fe^te er

feine ©tubien iuÖrofj«Derbetn, bem ÄalmUdenlager im

Oouocrnement ©tamropol, unter Auffid)t bee bortigen Äal»

müden«Baffdji, © a n t
f d) a 3 aw a n o w , fort. Der Aufent'

halt m®roj;°Derbetq war nidjt angenehm: betanntlid)

finb bie Baulidjfeiten ber flawropolfdjen Äalmüden fehr

mangelhaft unb bieten Sintere wenig ©dmt} gegen bie

Äälte. Der gröfjte X^eil ber bortigen Äalmüden fowie

aud) ihre friefter ( n@cljunen
u

genannt) wohnen nodj je^t

and) B3intere in fogenannten Äiüitfen, ^Qtten aue ,y.u,

währenb bie Donfdjen Äoladen
, inebefonbere bie Briefter,

hilbfche Käufer beft^en. 3n ber Weftbenj bee ftawropotfd)cn

öatfd)i fehlten alle Bequemlidrtcitcn bee ^ebene. Der
junge Arfab, um an B3interabenben tefen ju tonnen, hüHte

fidj in jwei ober brei Belje, unb jur fpärlidjen Beleuchtung

•) 9la^ bem »ujpidjen in „tta§ alte unb bas neue X\x%<

lanb' 3abraanB 1880, WooemberM« 6. 677 bi« 682. (»er«

fafler unbelannt)

bienten Äcrjen, weldje ju ^aufc angefertigt würben. 2Rit

üJiltfje tonnten babei bie fdjwer leebaren Xerte entjiffert

werben. 9iad) oierjährigem Berweilen in Derbe tu be»

fudjtc Arfab auf fur;e j&t'it feine alte ^eimath; bann tehrte

er mieber nad) Derbe tu jutBd, um bafelbft ununterbro»

d)en nod) fedje Oahr ju bleiben, fincr würbe er jum

n @e(jun
u

(Dpferpriefier) ernannt, oorläufig jum über»
jähligen. (Srfi nad) feiner 9iüdfehr in ben ^eimatheort

ju feinem ^eimatr)üde)en lempel („Ghurul"), wofelbft er

feine Dienfte begann, würbe er jum mirflid)en@eljun beför»

bert. Cnblid) im 3obre .1873 mürbe er ale Baffdji ober

Oberhaupt bet Öeiftlidjfcit ber Donfdjen «atmüden oom
$etman befi&tigt

Daburd) mar ber@eljun auf eine^öbe gefteßt, weldje

oiele oergeblid) anftreben, aber nidjt erreichen. Der Dob
be6 Batfd)i ruft lebhafte Bewegungen im »reife ber @el=

junen fjeroor, erregt bie Üeibenfdjaften , belebt bie gehegten

Hoffnungen, erjeugt Barteien, oon benen jebc einjelne ihren

Äanbibaten jum Baffdji madjen will. Agenten, welche für

eineu ober ben anbern werben, fprengen in ben Magern um-

her unb fammeln Stimmen, naturüti) hat bae Selb aud)

hier feine Bebeutung. 3ftan eqählt ftd) , bau bem je^igen

Baffdji bie Saht beträchtliche Summen getoftet habe , aber

buvaj bie fiartgehabte SBafjl wirb adee mit i^infen jurüd-

gewonnen. Der Baffdji wirb j. B. in bie eine ober anbere

®eiHeinbe(Sotnjä= $unbert) gelaben, um bae bubbhiftifdje

@cfcg(„9(om
u
) ju Detlefen; aQe Bewohner oerfammeln fid),

jeber ii--.it ee für feine Bflidjt, bem Baffdji eine Oelbgabe

barjubringen, weniger ale einen SR u bei giebt niemanb, aber

bie Weidjen geben jpunberte; fo jdljlen bie Ginfünfte einee

Baffdji nadj Daufenben. Audj bie Ginfünfte ber CJel«
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jnnen ftnb in einzelnen, j. ©. bei Sterbefäffen red)t be<

beutenb; btn Sbwenantljeil erhält aber ftet« bet $}affd)i.

Unb wie follten bie frommen Anhänget be« Samat«mu«

nid)t ben öalfdji eljrctt? 3fl bei 58affd)i gefiorben, fo fagen

fte can iSjut : „burchan boloxan", b. f). er ift ju einem

ifuriaa, ju einem ®ott, geworben; fein SJilb wttb einem

Ööttribilbc gleich, geartet Unb nach, bcr fo ebrentoQen,

fo einträglichen unb ben dnbaber jur Stufe eine« ©orte«

etfrebnibtu SSürbe fotlte nidjt jeber ftreben?

ler jefcige 8affd)i lebt in einem oortreff lidj, nad) orien«

talifebrm ©efdjmad eingeridjtcten $aufe. Ia« an ben

lempel (Sdjc tue ) flogenbe $aufl ift in jrori $älften gettjeilt

:

in bec einen $älfte empfängt ber 93atfdji feine (Säfte, in

ber anbern fdjläft er unb erfüllt bie nötbigen SReligionSoor-

fdjriften. Die erfle fcälfte ift mit Deppidjen, gut gefolger-

ten i'iöbeln oerfeben unb mit Portrait« gejdjmUdt, beut bti

Wrofcfürfien 9rtfo(ai •Jcttolajtmitfdi, bti jcrtweiligen $etman
unb beffen ftrau , einiger (Generale unb anbercr SBürben»

träger. Sud} bie SBanbe ftnb Don einem bortigen Äünftler

mit «nfidjten nidjt eriftirenber Stäbte bemalt Unter ben

Portrait« vermieten mir ba«93ilb be« Orqbifchoffl ^laton,

n>e(d|ed bem 3Jaffd)i oerebrt warben aar; e« jeigte fid), bag

ber $atfdji al« orientalifdjer Diplomat ba« Portrait in cinent

befonbern $aufe aufbewahrte, weld)e« fremben ©äften jum
Quartier biente.

Die anbere $älfte bes $aufcfl ift jur Ausübung ber

9lcligion«gebräud)c befiimmt. Unb wa« ift bie Söefdjäfti«

gang be« öatfdji? Sange anbaltenbe« $orfcn auf benfter«

fen nad) orientalifdjet Sitte, unaufhörliche* ütturmeln con

tibetanifdjen ©ehrten, Äaudjen Don fdjledjtem Xabaf , 8er*

brennen oon fiinlenben SRäudjenuitteln — äße« bie« unb

babei bie DoQftänbige ttbroefenbeit aller Wittel jur Unter»

Gattung unb ^erftreuung müffen auf jeben 3Renfd>en un>

Cl einwürfen. Der 8affd)i beftagt fid) über ftetige«

cb, übet Äugenfdjmetjen u. f. w. Die Aerjte, weldje

er fetner Seiben wegen fonfuttirt hatte, befdjulbigtcn feine

gefunbheit«mibrige ScbenSweife unb rieben ihm an, fid) ju

wrbetrathen. Do« geftartet aber ba« bubbhiftifdjc ©efrtj

nid)t.

Ueber religtSfe ober n)iffenfd)aftiid)e ©egcnjlänbe mit bem

$atfd)i 3U biflputiren, mar ganj unmbglid). Der Söeridjt»

erftatter lieg bie 33emerfung fallen, bag bie Änfidjt ber ©el*

jnnen Don ber SBelt, wonach, biefe auf einet grogen Sdjilb=

ftöte rwje, febr fonberbar fei. Der ©offdji lief fogleid)

fort: er modle nidjt« hören; bod) lehrte er balb jurüd, um
fid) aegen feine« söeneljinen« ju entfd)ulbigen.

3m Allgemeinen ift bie äugere Sage be« $atfd}i eine

febr gute: eine Dortrefflid)e Sehaufung, hmteidjenbe 9iab/

rung, auögejeidjnete Cquipage, glänjenbe Äleibung unb eine

Öefd)äftigung ganj nad) belieben. — «ber »aö ift ba«

alle«? Sern ift ber^affdji oon ber gebilbeten 3Belt, fremb

ftnb ihm bie hoben 3ntereffen ber äöiffcnfchaft : er ift nur

bamit befebäftigt, ba« bubbbiftiftbe ©efe$ (9fom), bie

©nmme alle« SBiffen«, ju erlernen, unb mit Sifer giebt et fid)

bem Stubium be«@efe^e« hin; al« ein gutünftiget ©Ott fißt

er ba unb lägt fid) oon feinen balbtoilben ®tamme«genoffen

Derehren. Dag auger bem Oahrhunberte alten ®t\tti (Nm)
nod) Diele« anbete 3Biffen«wert^e erifiirt, tümmert ib]n nid)t:

er ift gtttdlid) in feiner Unmiffenheit; er bentt gar nidjt

baran, feine Äenntniffe ju oermebren, benn er bat leine

Ahnung baoon, bag er nicht« meig. Öeber einfache ©eifi-

liche einet Sanbgemeinbe meig bebeutenb mehr, al« birfer in

einer ftutfebe fahrenbe unb mit rotier l'hi^e unb rotfjcni

©eroanbc befleibete ©rogmürbenträger. Üro^bem fleht ber

33affd)i Don oben b^erab auf bie rufftfdje ©eifllid)feit. 3um
2beil tragen aber bie Muffen fclbft bie Sd)ulb, toeil fte

ben Satfd)i in eine unrichtige (Stellung ju ber rechtgläubigen

@eiftlid)leit bringen. 9Benn ber SBalfd)i Dorüber fährt, fo

fagt ba« Soll: „ba fährt ber Äalnittcfen.?lrd)ierei u

(Sifdjof). 3m ©aftfjof tjeifet e«: „ber ifalmürfen»
9ifd)of ift abgeftiegen". iifan labet ben Sali,d)i häufig \u

TOittageffen , forcobl Don Seiten be« 6t}bifd)of« ^latou

al« aud) be« .^etman«. Hn gtogen !Öubbt>iflcn»5eften roer«

ben ih,m Don allen Seiten münblidj unb (thriftlid) ©lüd,

münfd)e bargehrad)t — man tjulbtgt ihm unb alle ba« bleibt

nidjt of)ne ^Birtung. 2?on feinen Untetgsbenen toirb ber

iöaffdji ff(aDifd) nevchrt : ba« ^erfonal feine« ©ö^entempcl«

(Sbutul) liegt ju feinen gügen. Ucbetbic« üoUfü^rt jeber

Äalmürfe unb jebe Äatmüdin mit Vergnügen jeglidje Hrbcit

für ib,n, einerlei wie erniebrigenb fte ift — fte gilt al« eine

religitife Ihat. Dabei bat ber 3)affd)i eine zahlreich/ Diener»

fd)aft. Die TOantfd) -f ^if, junge Seute, meldje bie un>

terfte Stufe ber lamaitifd)en $ierard)ie einnehmen, bebienen

i!;n unb arbeiten für ih.n. 3ra Uebrigen ftnb bie »ebürf.

niffe be« Satfd)i fet)r gering: feine Nahrung ififtleifdj ohne

9rot (3)1 ad) au) unb Xb,ee. 3m Allgemeinen hat ba«

Sehen eine« 39atfd)i für einen (Europäer nid)t« Snjie^enbe«.

Der Satfd)i ift be« SKuffifdjen nidjt mädjtig unb hält

e« nid)t für nol^menbig e« ju lernen. „SBoju," fpridjt er, „foD

id) ba«? Um einen ruffifdjen ©rief jn lefen ober }u fd)rei>

ben, baju habe id) meine Sdjrciber." Diefe Seugerung ift

d)arafteriftifd) für ben 5ßaffd)i, aber aud) für bie ©elju»
nen, weld)e meift ebenfo benfen. (S« giebt 120 roirflid)e.

unbcirca400überjählige©eljunen, einfadje ^rieftet; hicr=

nad) madjen bie ^rieftet etma ben fechtJjigflcu Sheil ber

ganjen SeDölferung au«. Allein auger biefen officieOeu

unb balbofficiellen ^rieftetn giebt e« nod) Diele anbere. Der

Cerfaffer hält bie groge j$ai)l ber ^riefter immerhin für

ein 3*<d)«n 5°ttfdjritt«, «eil fte bod) etwa« oorgefd)rit»

tener in bcr Aultur ftnb al« ber gemeine Wann, unb ba

bie ^riefier bem Äalmüden » Soll al« nad)ahmung?mertbe«

öorbilb bienen, fo ftrebt aud) btr gemeine ÄalniUcTc bauad),

bie Äultur ber «ßriefter ju errcidjen.

3m 3ah« 1880 ift in bcr Sotnja «Jcomiromöf bei

bem bafelbfl beftnbliehen Tempel (drjurul) eine Sd)ule

eröffnet, weldje Don 46 ©djülern befudjt wirb, 35 Sdjüler

bilben bie untere, 11 bie obere Sbthcitung ber @d)tile.

Sinige ber ©dfüler ftnb fdjou 20 3ahre alt unb berfteben

bereit« langutifd) ober libetifd), anbere aud) Äalmüdifd)

ju lefen unb ju fdjrciben. @« fommt cor, bag einige ©el<
junen Dibetifd) erlernt haben, aber ihre Wutterfpradje, ba«

Äalmüd ifdje, weber lefen nod) fdjrciben tonnen. 3e$t

fangen fle an SRuffifd) ju lernen, weil in ftolge einer ©er-

orbnung ber ruffifdjen Regierung nur biejenigett ju wirf«

lid)en©eljunen ernannt werben tänucn, welche genügenbc

Äenntnig bcr ruffifdjen Sprache befifcen. Äu« biefem ©runbe

bemühte fid) ber je|;ige 2)affd)i um tirridjtung einer Sdjule:

alle 9Jtantfd).fhtl — eine «rt niebrigfler Icmpelbie»

ncr — ftnb, fo lange fie bie Sdjule bcfud)en, oon ber

9Kilitärpflid)t befreit. Selbfrocrftänblid) haben biefe Sdjüler

bie gegrünberfien Snfprüdje barauf mit ber 3e'i ju wixU

lid)en ©eljunen ernannt ju werben. Die Sdjule fclbft fleht

unter «ufftdjt be« $affdji, bem mau für feine geurtfrmyn
nm ©rttnbung ber Sdjule al« «uSjeidjnung eine golbette

SKebaille Dcrfprodjen b,a\. Daburd) wirb er ftd) febr

gefdjmeidjelt unb geehrt fühlen — unb glttdlid) für bie

ganje 3eit feine« Sehen«.
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— SöJic bor „ftamfa.i' treibt, ift am l. (13.) Septem^

ber biefe« 3ahre« in ftutai« bie erfte Kummer einer

toödicnilidi einmal erfcheinenben grufinif cfjen Bettung.
„Schroma" (bie»?lrbeit), ausgegeben werben.

— 911« widitigue« Kcfultat ber ootn Ingenieur 3wa-
now aufgeführten gcologifdjeu llntcrf ud)ung im Sc
r a ro f d) a n T i ft r i f I erfdjeint bie 3'cf'ftcttung ber ft o f) l e n ;

rcidjtbümcr oon ob ift an. fcerr 3manow fonflatirte

1. ba« SJorhanbcnfcin eine« aufgebebnten unb reichen öraun-

foblcnbcden«, ba« fid) oon Kabat am 3agnob bi« jum Torfe

Saurau, 10 Sßjcrfl weftlirf) oom ftort Hfefjtut, erftredt; ba«

Jöcden ift 50 bi« Go SÖcrfi lang, feine ©reite, bie nodj nidjt

überall genau fcfigcflellt ift, erreicht an einigen Stellen 8

28crft. Gr entbedte 2. ein nene« , bisher aud) ben Ginge;

boreneu noch iiiibcfanntc« Kohlenlager auf bem linfen Ufer

bef 3erarofd)an jwtfthen ben Hüffen SBorn (ober Äfd)tut

baria) unb Bnurau oon 10 SBerf» Lange unb 1 bi« 3 JBerft

©reite. Kad) ber 3ahl unb ÜJcäditigfeit ber oorbaitbettett

Sdjidjtett lann man eine beträchtliche 9lu«bctttc an Kohlen

erwarten. Ta« Säger oon Kfdjtut ift mit bem 80 bi« 100

SBcrft entfernten Samarfanb burd) einen fdjon jetjt ganj

braud)baren !Ükg oerbunben.

— Slnfattg« Koocmbcr 1881 ift bie Grpcbition nad)

ber Wün bung bc« Ob nad) St. Petersburg jurüdge-

fehrt. icie beftanb au« ben .fierren 9Roifcjcw, Slftronom

ftuß, bem 'Aufnehmer beim bubrographtfdicn Departement

©ogoliuboio; bem Kapitän TcdjtinSfi oom Steuermann«--

torp«, Lieutenant Pbilipom unb Stnbent ber Ütcbijin @ri=

neweöfi- Tic Grpcbition mar am 15. (27.) HJiai oon Peter«;

bürg abgereift, founte aber nur burd) ©crmirtclung bc« ©ou-

»crtteurS oon 2obol«f einen Dampfer auf bem Ob erhalten

unb am 15. (27.) 3uli fidj cinfdjificn, fo baß Tie erft am 1.

(18.) «ufluft in Cbboröf anfam, wo ihre Tbätigfcit begann.

Sie beftimmte 11 pitnfle aftroitomifd), nahm runb auofflerft

mit Onfirumenten unb außerbem eine Sfrcde oon 200ÜiJerft

al« Koutenffi$jc oom Tampfer aud auf.

— Srcbuc KoltimSf '). ©on SBerdjojanSf an

erhebt ftd) bie GJegeub gan* atlmälig, wirb hügelig unb ift

oon biditem Si*alb bebedt, welcher aud Lärdjcnbäumett, Gfpcn

unb ffieiben befleht. Tcnfelben Gbaraftcr trägt bie (i)egcnb

audj 800 SJcrft in ber Kirfituttg nad) Kolnmff, bann jie-

hen fid) ©erge hin, welche fdiließlidi einer großen Gbcne mit

oielen Seen unb Sümpfen plaö machen. Sn ber (Sreuje

bef ©cjirf« oon Kol um ff wirb bieGbenc oon einem nidjt

bebeutenben ©ergritden, bem Kolom«fifchen, burthjehnit;

ten unb bann wirb bie $egenb mieber niebrig , eben , wie

befiiet mit Seen unb *Dcoräftcn, baiwifdicu Särd>en unb 38ep

ben; ©irfen unb Jliefern Rub faum nodj anjutreffeu. Oeb,

mcnfd)enleer unb traurig in cd hier, eine 9j$od)e oergeht, bifit

man oon einer Station jur anbern gelangt, toeil bie (Jnt-

fernungen ber Stationen 200, ia fogar 280 SBerfl (= StiIo-

meter) betragen. 3um <Kad>tlager unb jur Grholung bienen

fleine Kütten , weldie 10 bid 00 SBerft oon einanber am
^Stcge bafiehen \ 3ebenfall«< ift M Uebemacfiten in biefeu

Kütten behaglicher, aK< in einer jafutifdjen 3urte, oon beren

Sdjmutj unb unappetitlichen ©croohnern man ftd) faum einen

©egriff madjeu fanti. Gublid) ftnb wir in ttolnmdf. lad

g «u« einem «riefe, .«ibir" 1881, <Rro. 16.
J
) Soldje Kütten führen in Sibirien ben »amen .^owa--

nöfl", nafi eigentlich .Rottjftube* bebeutet. 3tef.

Sta'btdicn liegt an ber ftodima; um bie Stabt Rubelt fidi

jerftreut Seen unb Sümpfe, bajioifchen SSeiben. .^äitfcT giebt

ei in SolumSt erroa 70; aber toatf für welche! Tie meiflen

haben feine Tä'djer, haben Girenplatten fiatt ber Tfeitfter unb

ftatt eined guten Ofen« eine Slrt ftamtn, .Momeicf" genannt

Tie Käufer ftnb nnregclmhtjig ohne Orbnung aufgeführt:

eine alte höljerne Jtirdje, jwei Ktanfenhäufcr , eine Sdjule,

ein ©ermaltungdgebä'ube, in welcher bie Polijei, baö (Seridit

unb oerfdtiebenc ©ehörben untergebracht ftnb — baä giebt

ber Stabt ihren (Sharafter. Tie SJeoblfemng betteht auf

.Mofafen, fogenannten Kleinbürgern unb 9lnfieblcrn; bie ©c

fd)ä'fiigung ift «riftherei unb wa'hrenb bef Sommerf bie

3agb ; cS giebt Weber 3immerlcute nodj ödfloffcr , nod)

Schmicbc. 3m SBinter ein allgemeiner 2Bintcrfd)laf, man
fann nichtf oomehmen als etwa fahren, um \Vr, unb -ü-v

(er p befdjalfen. Statt ber Pferbe maben meifi ^unbe be<

nutjt; man fpannt 6 bif 12 »or einen Schlitten („Karte").

9llle fiebenfbebürfniffe ftnb fehr theuer: ein Pub (cirea 16

Silo) Koggenmehl foftet 8 Kbl. 90 Mop. (circa 18 Ott.), ein

Stüd3iegelthee 3 Kbl. (6«WA einpfunb (circa loo^raraml

beö fchleehteftett ölärtertabaff (Wachorfa) 1 bif V/t Kbl.

(2 bif 3 ?lile 9)cauufactur unb fribriferjeuguiije fmb

faft uncrfd)toinglid) , cä werben fabelhafte greife oerlangt.

Tiefe« 3«hr (1880) ifl auch für Solumff ein fdjledjtef —
ber 3ifd)fang mar nicht gelungen , unb bie Jrifdje ftnb hier

ba«, waf an anbereu Orten baflßrot ift: mau nährt lomobl

ftdj alf bie. $unbe oorhcrrfdjenb mit Sifdien. 3weitenf

ijerrfdjten unter ben Xfficrett ocrfdiiebetie Jlranfheitett, Pferbe,

Kenthiere fielen. Sdiliefilid) gingen and) oicle 9Jieit

fehen an einem heftigen mit ftarfen Seitenfticheu oerbiiubc

neu lieber ju Örunbe. 3n faum einem Wonate ftarben 10

Kieitfdjen , ma« für eine fo wenig beoölfertc Stabt ') einen

großen Serlufl bebentet. (Srnen Mrjt hat bie Stabt nicht,

nur einige ftelbfchccrcr (̂tl0 Da^t fiationirt-

Taf £eben in ber Stabt entfpricht ber einförmigen Ka=

tur unb ber Kauhigfeit ber hieftgen entlegenen ®egenb. ßf

ift bas Leben in einem «Stalten (Wrab"; cf ift fch,wer,

fid) ooryt üellctt , wao baf für ein Leben ift , unb w i e bie

hier (ebenben ÜKenfdjen befd)affen ftnb. Oafutff ift nad) ber

Gharafteriftif eine« Senucrf — ein große« Öcfänguiß, Jlo

Ipmff nur eine einjelne 3elle. Ta« ganje hieftge Leben ift

auf beu fleiulicfjftcn ©rmerb gerietet, ieber fudjt ben anbern

fo oiel al« möglich in ganj unanftänbiger ©eife auv.tttbeu

ten. Tic Ontereffen, ba« ganjc 3iel bef Leben« geht bar

auf au«, (Selb ju fammcln: bie ganje Thätigfeit in ber fta

milie wie im äufeern ilerfchr ift nur barauf hin organifirt

©on geiftigen, oon moralifdjen SJefirebnngen ift nicht« |l

fpüren: ba« ftnb hier oolltommen frembe unb unbefannte

Tinge. Tie hieftgen Ginmohner ftnb aufgejeidjnet burdj eine

ooUfoinmene 3lpathie. burdj eine große Kälte; babei ftnb fte

äußerft fparfam unb (äftern gern.

Klit »ollem Kechte wirb SrebncSoUimöf al« ein »er

lorener polten bejeichnet!

- SBir brachten in »aub XXXIX be* ,@lobu«* (S. 122,

141, 155 , 202 , 215 , 231 unb 24!t) längere 9lu«jüge au«

3fabella L. ©irb'« „Unbeaten track« iuJapau 1

-, n)eld)e

f«d) gewiß eben folcheit Söeifallö Seiten« unferer Lefer iu a
freuen hatten, wie ba« Origiualwcrf ihn ftd) in Gnglanb er ;

rangen hat, wo e« fdjon brei SJuftagen erlebte. 3e(}t ift oon

biefem mirflidj gnten Keifemerfe eine oollftänbige beutfd)e

Ueberfetjnng bei §. Gofieuoble in Stna. erfdjicneu unter betn

») «ttbnt'flolumSf joO nur 500 eintoohner haben. Sief.
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Ittel .Unbetretene SReifepfabe in 3apan" (2 SBb. mit 3ttu'

frrotioiien unb einer Starte; $rcis 10 Warf), weld)e mir
unfernt Urfern nochmals empfehlen möchten.

- 9lle thinefifdien SBerfaafSläbeu — fdjrcibt W.Äreit'
ner (3w fernen Oftcn 3. 541 ff.)

— finb nad) außen ju in

ber gaujen Sreite offen uub oon ber Straße nur burd) ein

ctnwS erhöhtes Trittbrett nnb einen langen, fchmalcn SluS'

lagstifdi abgefonbert. Ter$änbler nimmt eS burdjauö nidjt

übel auf, wenn man ftctj eine Stunbe lang bamit beftfja'fttgt,

feine SBaare ju betrauten , obne etwa« ju laufen ; bemcrlt

er aber, baß man für irgenb ein 3tü<f befonbereö 3ntereffe

jeigt, fo faun man erwarten, baß im greife aud) bie Sieb

baberri tarirt wirb, unb ba« 3tilfd)ett ju Feinem ben Mv
fer befriebigenben 9iefultate fübrt. Wan tbut bann gnt, bem
Saufmann einen Wegenpreis anzubieten unb ohne anf beffen

ocräditlicbeS 2äd)eln weiter ju aebten, fortjugeben. Oft bic-

fer ftoiS im Uerhältniß jur Saare ciu ntct>t atlp gerin-

ger, fo lami man fieber fein, fie — wenn and» nidjt am
nfidtften, fo bod» am jweiten läge jugeflcllt ju erhalten.

3n allen $anbclSgefd)äften repräfentirt firfj ber (Sbinefe,

bcfonberS bem Europäer gegenüber, als Wentlcman ; er zeigt

eiu unbebingteS Vertrauen, uub wenn aud) feine innerften

(3ebanfen immer ben größttnöglidjcn Wewinn anftrebeu mö-
gen , fo fontraftirt befonberv bie äußere Sbroicfclung ber

UklbgefdKJftc mit ber angeborenen fcabfudjt bce HotfcS in

fcltfamcr Seife. Wttftlicb in ber Ablieferung ber Saare,
well in allen Arbeiten, genau in ben 5Ned)nungen, ©erfleht er

bie Suiiben nodi bnrdi bie Webulb ju befriebigen , mit wei-

ter er auf bie SBejablung wartet. Ter Gbinefe wirb nur
bann für ein Marleben einen 3d)ein »erlangen, wenn er

burd) bie (rrfabrung jum Wißtrauen gejwungen würbe.
Senn wir nun inSgefammt bie thineftfdjen .feaubarbcilcn

betrachten, alS j. 8. fcoljfchnieereicn , Gifelirabeiten, Stein

Weijcreien jc, fo ftebt (an Ort nnb Stelle) ber niebere^reiS

nicht im gcringften 3ufammenbange mit ber öerbrauchten

*iFt at;o unb ber fünfllrrifdjen , ftd) auf bas flcinfte Tetail er

frredenben Wenau igfeil ber Arbeit.

Solare Kefultatc, bie in Europa mit Wölb aufgewogen

loerbeu müßten, wenn fie überhaupt ju erjielen wären, finb

nur errcid)bar, wenn eine genügenbe Anjabl anfprudjälofer

unb genftgfamer iträfte »orbanben ifl. Uub in ber Thal, au
iolu)en Üünftlera ift in ßbiua fein Langel. So wie 9Nil=

lionen oon Wenfcheit in jenem Sanbe jufrieben, briter nnb
jlürflid) ftnb, bie lag für lag ibren Staden nnter cenrner-

«dtmere 2aften beugen , wenn fie baburd» nur ben nötlugen

Sei*, einige Sdjalen Tbcc nnb ben erforberlicheu Xabaf für

bie SBafferpfcife erwerben fönnen, fo fdntciben, febniljen unb
fdileifeit wieber anbere Willionen tagtäglid) an ben erbenf;

lidificn Sunftwerfcn , betten eine nncrmübliehe spbautafte im-

mer neue formen ju verleiben oermag. (Sine enorme Mon
hinent brüeft ben SJcrtb ber Arbeit herab; ber (finjeluc

fühlt, weil er oon feinem süater uub Wroßoatcr nirt)ts SBef-

[cres ersähen börtc, fein iVbürfnifj nad) einer böbern (hit

lobnung; unb weil fdjlicfjlid) in bem großen 5Meid)e weber
S!uju«s nod( giebbaberei unb 2eibenfd)aft foldje SBurjcIn ge-

fafit baben wie in (Europa, fo fann uhina mit oollflcm Siechte

tai Sieid) ber Wenügfamfeit genannt werben. Ter geringe

Solin läßt bem Arbeiter nicht äcit, barüber nadijubeufen,

nie e? anber* fein fönnle, fonbern treibt Um nur ja rege

ra Ibätigfeit an; raftloö arbeitet er für feinen £emt, ohne

in (rrwägung ju jicben , baß biefer bnrdj feiueu Sdjweiß

\um rcidten «Dianne wirb; er jiebt feine l<ergleid)e jwifdjen

ber ungleidjen ^ertbeilung bec- Sigcntbuiud , fonbcrli fon-

ftrnirt uielleidit mehr inftinttio eine jdiarfe Wrenjliuie nvi

fo>eii ber Wadjt beä Wölbet unb ber fdiwadjen Straft ohne

Mittel. 1er müßiggebenbe Arbeiter muß unb wirb in ISbitta

»erhungern. SKenn jwei Slrme ben Tienft oermeigem, fo

erfe|>eu am nächfien Worgeu jwaujig anbere bie oerlorene

»roft. Xaber flammt bie Sclbflloftgfeit unb «cfdjeibenheit

Dom dHncfifdKn fiafltrdger augefangen biö jum Stüufilrr.

Tiefe lugenben finb eingewurjelt, fie ftnb angeboren. Unb
wenn j. SB. in Stalifornien jüngft bie amerifanifdjen «rbei
tcr oorberbanb »ergebliche ?lnfirengungcn machten, bie maf=
fenbaft eingemanberten

, fleißigen, unermüblid»en uub wob>
feilen Gbinefen beö Sanbeö ja Derweilen, weil fie aeben ben-
felbea ju Wrnnbe geben müffen, fo bemeifen biefe ^aftoren
ber SBolMbewegung in erfter fitnic bod) nur bie grellen We-
genfäße jwifdjen ber befajeibenen Wenügfamfeit ber ßbinefen
unb ben oerfeinerten anfpriteben ber «metifaner. tkttu
greifenbe JKefultote werben fdiwerlidj erjielt werben fönnett,
wenn nicht ber Sfmcrifancr bie junä'cbfi liegcnbe ?lbbilfe inö
Singe faßt , unb biefe heißt : änfdjmiegung an bie SHerbält

uiffe, richtige SBürbigung ber Sfonfurrenj.

Tie mciflen «uögewanberten Gbincfen febren nad) meb
reren Oabren mieber jurücf. Sie ocrfianbeii e&, fo jn fparen,
baß fie burtftweg ben 9<uf genießen, »ermögenbe, ia reiche

fieute ja feiu.

« f t i f a.

— Stuä «beffinicn juriiefgefebrt. bat Werbarb <Hob!f3
über feine im Auftrage ber „Hfrifanifdjen Wefellfdjaft in
Teutfdjlanb* aufgeführte Weife oon Iripoliö nach ber Cafe
fiufra tiunmcbr in bem bei S8rocfb«u$ erfdiieneneu SBcrfe
.Äufra' töeridjt erftattet, bie iu ibren Umriffen bereits be-
fanntc Wcfchidjtc ber Grpcbitiou auSführlidjer bnrgeflellt,

2anb unb Seute in jnfammenfaffcnbcu Tarftellnngen bebau-
belt. «efoubem Söertb erbalt baö !öud), bem brei Jfarten
beigegeben ftnb, burd) bie „3Bif5enfd)aftlid)cit ßrgebniffe*,
weldje, oon 5a.dj()ddn1at bearbeitet, ben jmeiten Iheil ein-

nebmen. Sir ^uben bort bie oon iHohlfö uub Stccter er
funbetett Otinerare, bie $runneittcmperaturcn unb meteoro
logifchen SBebachtungen , fobann oon £ann bie JHefnltate ber
leöteren unb bie Seeböben bearbeitet. "Vrof. ^eterö berietet
über bie gefammclten «mpbibien, ffarfd) über bie Wlieber
tbiere unb Vtol % Sfcherfon giebt eine ungemein fleißige

unb umfangreiche 3«foinmenftellung ber aus bem mittlem
9?orbafrifa befannt geworbenen ^flattjen. fSat bem erfa«,
befdjreibeiiben Iheile beben wir (Sinigeö beroor; fo bie nüu'
flige Sage ber Dafe Seda alö auSgangspunft für 3orfd)iing«i=

reifenbe (S. IM); ba« Sortbauern be4 SflaoenhaitbelS im
türfifdjen 9corbafrifa (3. 223); bie intereffante 9?otij (3.222),
baß Söcngba,}i bei ben üöewohnern oon Slubfdjila nodj heuri-

gen lageS feinen antifen Kamen SJerenife in ber 5orm
»Semif fortfübrt. Son Sid)tigfeit für bie Wefchicbte unb
bie ÜBeurtbcilung bed 3^(am ift bie Tarficlluug oon ber

(Jntftcbung unb Verbreitung be$ Snufft Orbens (3. 2H0 ff.) ;

fafl beluftigenb bie Unterhaltungen mit ben fcheinbciligcn

Sd)iud) biefer örüberfdjaft Map. 14). Tiefelbe bat eS

j. SB. oerftanben, bie nur oon SBerbent bewohnte Oafe ?lub ;

fd)i(a fo religiös ju madicu unb jugleid) fo herabjubringen,

baß SioblfS ben Ort faum mieber erfanntc (3. 220). Jln

Soblftanb, an üHeicbtbum, an Ontelligeuj haben bie SBewob
ucr allerbittgS nidjt jugenommeti, aber bafür befmen fie jc(5t

aud) fafl fo oiel Wofcbceii wie eitijelne große Familien, näat'

lia) 13, unb mehr alS bie Hälfte aller Halmen beftubet ftd)

iu ben täuben ber itirdic. Tie (Einwohner bagegen ftnb bis

auf brei oerarmt, unb ihre 3<tbl ifl doii ttxio auf 3000 gc :

fnnfen. Tie .{.tfcl ber Halmen bot ftd) bura) baS frühere

£afbi ; (^almwein ) Iriufen fehr oerminbert — jetjt gefd)iel)t

baffclbe nur heimlich — unb junge Stämme werben nicht in

genügenber 3«t)l gepflanjt. .Sturj, aubfdjila madit ben ®in^

bruef ber $>eruutergefomincnhcit, aber bie ßiumohner ftnb

bafür febr religiös geworben.* (SrfTeulid) ifi bie jum
Sa)luffe mitgctbeilte Kachridjt, baß bie türfifdje Regierung

ber $lfritauifd)cit Wefellfd)aft KifKX) Warf Scbabencrfab bat

jahlen müffen. J^ür iHeifenbe enthält iHohlfS' SBua) oiele

mertboolle Sinfe; baß er aber bie Slneroibe fo cmpfteblt

(3. 2iil, erfeheint uns nach Sbmnper'S ©rfabrnngen (f. .Wlo-

buS" XI-, 3. 185) bod) nicht ganj geredjtfertujL

— Unlängfl würbe ber Tob eines jungen franjößfd)en
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Sorftbungöreiicnbcii, .ftcnrilhif onr, gemclbct, mcldKrba«

@fbid bc$Gunenc<Sl»ffe« im fübwcftlidicn Afrifa burdr

{»reifte. „3m Cftobcr — bifß ti — mar Tufour mit

einer Truppe dou Siauncntctt oon Omornm abgegangen.

Am Gnnene-'Sluffe angciommcn, hielt e« bie Grpebition an ;

gcftd)t« ber Politiken Scrhültniffc , in benen ftc bie ©egenb

oorfanb, für geraden ,
umjufcbreu; allein Tufour befdjloß,

trofc aller Sorftcllungcn, bie man ihm mad)tc, bie Seife allein

fortjufeecn. Seitbcm bat mait ihn nidjt wieber gefcheu;

•iiaufleute oon Dworuru jogeu cnblid) Grfunbigungcn ein

unb erfuhren, **nfi Tnfour oon einem mit ben Uortugicfen im

Strieg begriffenen Stamme ber Ooambo ermorbet worben

war. Seine Rapiere unb Gffcftcu gelangten in ben Scfttj be«

Saufe« Grffou nnb Gomp. oon Cmorurii; ober feine fieidje

unb feine Jtlcibnng«iiü<ic fmb nid)troieber gefunben worben."

3cbt bringt baö „Athenäum" (9Jro. 2819, 3. WKi) bie crfrculidje

Sadjridjt, bau Tufour jwar überfallen unb an«gcpliinbert

mürbe, aber mit beut i'ebcn baDongeloinmen ift.

— Stanlct) Ijntte auf feiner großen Starte oon Acquatorial-

Afrifa ben Stanlco-i'ool oon 17° öftl. 2. oon ©reeiu

wid) fdjncibett laffen. 33ic un« jebt au« iörüffcl mitgcthcilt

wirb, bot er bie Säuge be« See?, betfen cinheimifdjer Kante

Sga SSfumaift, oon «Neuem beftimmt unb ju 15° 17*

öftl. 2. GJr. gefnnben, alfö um circa l
1

/« 2ängengrab weiter

meftlid). Taburdj wirb Saoorgnan be Srajja'« SBcbaup-

lung
, baß ber Gongolauf an jeuer Stelle um circa 2 $rab

rocftlid)er liege, al« auf Staulco'« Warte (f. „GSlobu«" XXXIX,
S. 192), »iemlidi beftätigt.

— Sad) Gapc Goaft Gaftlc an ber (Solbtüfle tft TOitte

Dftober« bie groufige Sadiridjt gelaugt, baß ber Äönig
oon Afdianti 200 junge Stäbchen bat abflachten (äf-

fen ju bem einjigen 3wcdc, um ilir SBlut mit bem 2ebmc
pfammenjufneten, welcher jur Au«bcffcrung eines? ber fönig=

lieben ^ala'fte gebraudit würbe. (Einern ber Opfer gelang cd

ju cuttommen unb bie fcinc«wca« unglaublidic ober beifpicl-

.lo« baftebenbe 3:ijcitfndjc ben Europäern au ber Stufte p
melben.

— Ter bclanutc Scifcnbc Siapitätt S. S- Surton bat

oom cuglifdjcn Auswärtigen SImte einen breimonatlidjcu llr=

lattb crbaltcu, um bic weftaf rif anifdjen ©olbminen
unb fpcciell eine Stottcc'fion in Appolonia ju befueheu, mcld)c

oon einer QMellfdiaft unter öurton'e Tircitorimu au«ge*

beutet werben foU. «Dean barf oon biefer Seife uad) jener

intereffanten , aber lange ucniadjläffigtcn Stüftc, welche nod)

wenig befannt in, obwohl bie Europäer bort fdjou feit län=

gcr als? oier 3ohrl)uubertctt Snß gefafrt baben, wcrthoollc

Grgcbniffc erwarten. And) (iommanber 9tf. 2. Gameron
will eine jweitc Steife uad) berfelben Öegenb unternehmen,

nnb jmar wegen ber A!oniWl?Mbmiiic unweit Arim.

* o I « t j f 6 t t t c.

— 3n Scpg auf IHof. Sorbcnftjöib'« Xclc =

gramm (f. oben S. 288), bie Anfftubuug jmeier, oicllcidjt

3ur „3cnitncttc" gehörigen (Europäer l'cidjen unb cincü ÜL^isSfu-

Xöitudieiiv an ber 3enifei iDiiinbuug betreffenb, erflärt

bic^-irma, weldje bie P 3canuette" ucrproöianlirt 6,at, bafj

biefelbe gar feinen Sx>bi*!» in Raffern au SSorb gehabt Iwt.

i«iellcidit gehörten bie beiben Üobten ju einem fcanbctefcbifje,

Weldas iu jenen Öcgcnbcn oon beu Gingeborenen Seile gegen

Mafien unb Srauutweiu eiulaufdttc.

lie auf S. :!2<> biefes* 33anbcö anc'gcfprodienc 5Jcr-

mutbung, bafi ber „WobgcrS" (ocrgl. S. KW b. eben

fall<? iWrangel 2anb erretdjeu werbe, bot ftd> befiätigt:

ein am 0. Sooember aiii? beut Sorben iu San ftrancis?co

eingetroffeneö 3d(iff melbct, bafi bic «oote bc$ ,Sobgcri<"

jene« 2anb nmfabten unb feine Gigenfdjaft aW 3nfel feftge

fteUt bobeu. Söerfdjiebene Ibcilc berfelben würben anfge

nommen; oon ber Spiee eine« 2500 3nß bob.cn Serge« auf

fBrangcl - 2anb jeigte ftdp ringsum nur SReer. Tie (£iäocr

bältniffe waren für Grforfdjungöjwecfe febjr gttnftig. Der
.Sobaerd" wirb fein äBinterqnartier watn-fa>eiulia) in b«
St. 2awrence öat nebmc» unb oon bort im fommenben 3uni
nad) Sorben aufbredjen.

»etmifdjte*.
7>tx Sölfergebanlc im Aufbau einer SBiffen;

fdjaft oom SDceuf eben unb feine Segrünb nng a uf
ctbnologifdjc Sammlungen, löerlin, Ä«rb. Tümm-
ler 1881.

Unter ber «orrebe nennt, fid} tbolf »afttan al« ba
Serfaffcr biefe« SJerfc«, nxldje« bo"S ben Gbaraftcr fC i„er

)ablrct(b,en übrigen Sdiriften itägt unb mit einem wabren
«yeuereifer für bie Sadje bei (Itbiwlogic pläbirt. Xie Sor=

rebe umfaßt 18 Seiten nr.b 9 Seiten Anmerhingen bap

;

bie eigentlidje Sthrift bringt, und auf 168 Seilen wieber eine

große Waffe be« oerfd)icbcnftcn 9Kat.vir.l-.. melcbe« tum Auf
bau ber SJiffenfdjaft oom 9Kenfd)en bient ; ber Sdjluß, in

Sortrag^form gehalten , giebt auf 24 Seiten nn« Saftian's?

3been über ba« madnige Ibenm , welcbe« ber Xitel oräci-

r«rL- «iei baben wir eine Art oon tcleffopifcbem Sorblict in

bie SBiffenfdiaft oom nJcenfdjeu, wie fte bereinfi fid) aufbauen

foll. ©aftian ift biet H3ropbet — unb wir glauben feinen

"J-troplKjciungen — nnb Sorfiauer in ber Art jener, bie mit

bem jweiten ®cftebt begabt fmb. Seine großen Seilen, feine

ungeheuer umfaffenben Stubien, bie Sammlungen, bic er

iu(ammengcbrad)t unb oerwaltet, biefe« alle« tumulirt in

ibm eine ftoffliebe Stefenfülle, bie ber Ginjelne pbnfifd) ittdit

511 Oerarbeiten oermag. Aber er siebt barau« ba« richtige

Qfcfübl, fteht im geiftigen Auge ba» SJcfcntlidje , worauf e«

anlommt. Irii.f • unb laftenb auf ben Schultern eine«

SWcnfcften oermag biefer aber ba« gätjrenbe Gbao« nidjt attein

p bewältigen unb flu flären. G« fdjäumt ü6er nad) aHen

Seiten.

.Settu e£ un« im 2aufe ber ^forfdjnngen gelingen fotlte,

bie Sähen genetifdjer Gntwicfelung in ber tran«parentcu

1>urd)üd)tigfeit ber Saturftämme flu erfpäb,en, um mit fo er-

langtem 3aubcrfprud)c ba« gefeUfdtaftlidjc 2eben ber Glr

fd)id|t«ü»lfa unb bemnact) aud) nnfer eigenes ju Selbflbe»

fenntniffen ju jwingen, fo werben wir baburd) in ben Stanb
gelebt fein, ben focialcn £rgani£muc3 in naturgemäß norma-

ler SBeife ju überwad)en unb oor patljologifdKU Abweid)un

gen ju bewabren, wir werben in ber objeftioen Serraditnng

beffen , wa« ber iebe«malige Solf«gciß in feinen Sd)Öpfnn-

gen am geograpbifdj • politifdjen $orijontc projicirt bat, ba«

ju örunbe liegenbe, baö jeugeubc Öefclj oerfte^en, «n« Gut=

fianbenem ein Gntftcben unb in biefem Soll« nn« fclbft al«

ffleenftben in ber bereit« bureb alte Dralel geforberten Selbft

erfettntniß."

SiJtbig baju finb ctbaograpbifd>c Samminngen nad)

jeber Sidjtung. C>ier ift e« bie bödjfle 3<it Safriau mahnt

einjuljcimfcn, fo lange eS nod) 3eit ift, bamit nnfere Sad»-

fommen nittjt bie empfinblidjflen 2ücfen finben. .G« brennt

in allen Gcfen unb Gnbcn ber etbnologifcbcn SBelt, brennt

bell, liehterlob, in oollftcr Srunft, eö brennt ring#nm. Qiroß

Setter! nnb Siemanb (?) regt eine fcanb." Unb bann nod)

bic sJ)ialjnnng: ,föunbcrbar überrafdjenbe Gntbecfungen ru-

belt im Schöße ber 3ufunft. Sie ftnb im« gewiß, wenn wir

un« bantm mübcu wollen, fie finb ocrloren für immer, wenn
jetot im fritifebett Moment be« SBenbcpunltc« bie (Slcid)^

gültigfett fortbauert.'

3nbalt: SB. 2argcau'« SBattberungen in ber algerifdjen Sab«M- IU- (Sortfctjung in einer foätern Summer.) (3Sit

fieben Abbilbnngcn.) — S.Anbree: Silberidiriften au« ber Sübfee. — Sf-Gcfarbt: Scligiöfe Anfcbauungen nnb focialeßin-

rid)tnngen auf ben iöanf« -3ufcln. I'. i SdjIuß.l — Ter öaffdji ber Tonfdjeu StalmUcfen. — Au« allen Grbtbcilen: Aßen. —
Afrila. - t'olargebiet. - Sermifdite«. — (Sdiluß ber Sebaction. 2«. Soüembcr 1881.)

r: »t. W. Äid-crt in Üictlin, ®. Hü. rinKnftr«*« 11, III Ii.

trutf unb *ftla<i von 8iittttd) Bicwf« imt 3»bn iu 5PMunfa>wij.

^Sien« eine »eilage.
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§Cfu(itirte

3ettfd)tift für Öcinbet- unb SBölfetfunbe

mit

bcsonbertr ^erüclistc^igung ber ^ntbropolagie imb ßtbnolagte.

58cgrünbct üon <&arf 'gtnbree.

3 n Setbinbung mit ^adjmännetn

^frauSgtgebtn Don

Dr. 'glidjarb giepert.

(Stmtiibtteraigfler © a n b.

ßraunfdfnmg,

X)ru«f unb ^ttlag uon ftritbtid) «iewtg unb 6ol>n.
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3nljalt8t)erjeid)ni6.

Xittjr über btn Wfe 210.

Xtutftqtanb. 9tQ(fßang btä tiolnifdjen

©runbbtfttteä in Dofrn 95. ®lrtfd)tr

rrfd)finungtn im §arjt 125. Drfud)
btr Uttiorrfitäirn 12(1. Ilrut gtogra--

r>f)i(<tic »rftlljd)aftfn 126. 239. Xas
öiuiidjt ötius in ftintn i :>li»igümltd)en

formen 183. Drtrjanblungm itt rtfttn

brutfdjtn ©roflrapgrntagt« tu Dttlin
254. Xirclic ttlrgrapbifdjr Drrbinbung
mit bm Drrtinigttn Staaten 318. $aQ-
mann'S „Dtttolrum in brr Blatt Dtan-
brnbuig" 318. Xit grofjltn Stäbtt
XtutjdjlanbS 335. 372. XaS «Ittt bt»
SBrid)frlbrlta4 336.

CffifiTfid) -Ungarn. äBanbrtungrn in

btn «üb Äaipotfjrn. Don Xt, g. SD.
Daul Ctgmann 10. 28. 41. 71. 87.
107. flnjagl brt Xtutfd)fn inDubaptft
95% Daftac unb Sipit im JBrftrn br6
Do]rgantt ßomilatt. Don ftram.
bttgtt 262. 281. 298. 313. fcal;
tridV* XruHdjr DollsmäräVn aus btm
Sad)ftnlanbt in Siebenbürgen 271.

Xaruoar in Slabonitn unb leine Um-
gebung. Don ^rof. (*. ittambetgtt
346. 365. 376. § a r 1 1 ( b t n ' 4 Sßuftrittc

ftttgrer 372. Xit 3ubcn in Cisltü
iqanien 372.

Europa.
Delgirn. Dtlgiidjr Stillen, flad) C.
firmonnier 97. 113. 129. 145. 161.

i'twm. Dfatjtbautrnfunbe 239.

Slanbmabitn. Sgon ^ßiu-r üb«
„Sdnorben, fianb unb «oll" 175. 3m
Sianbr ber SRilternadjtSionne 359.

©tofsbtitannim. «Jiinefifcije ©anbei»,

gejetlfdjaft in üonbon 47. Wotblanb-
fagrten 192. Xie Socioty of Dilet-

tant! 320.

granfrrid). Debölferung bonDarit 126.

Xit Irrten ©einernten 175. Xit 9t-
tuffatttn brr gtanjofen 318.

Italien. Raben'S „«fi.iien unb Kultur

bilbtr au« Italien" 47. Xas fletna-

Cbferoatorium 205. S). flitptrt'9 neue

Wtntralfartt Don Unter Stalten 239.

3agl beS »leruS 372.

Wr iedjtnlanb.
.
Utbtrfd)retmmungrn unb

Dul(anifd)e Srjdjeinung 95. (Fijenbagn

in Xbtffalien 205. ((rrgalation Don
«d)tr>r (rlwafif rftott bei flitolifon 285.

Ghiropäifd)r liu! : (Ssli 3agta in

CftrumrlicnSl. Cinfügrung bc§ Weier ^

mafeett 47.

Dulgatitn. Xit »labt »dftrnbil 32.

Mtjultate bc» tftnfus Don 1881 192.

Rumänien, «usroanbrtung brr 2fubrn

254.

Sufelanb. Slrinjal, im Ärrifr »adjmut

15. DrroäflrrungSanlagrn im »üben 15.

Xit Dilbung btt Xatartn im Wouo.
Saratoro 15. Söopnplfl^t im Woud.
Crenburg 15. ftnit)roboU>gifd>t 3or-
jdjungrn im Ural 16. fcerjte 16. Alin-

tu's Dcfteigung bes Utagnetberges «atfd>=

lanai 47. Gflniftge 9Märd)rn in Deut

fd)er Ueberjttrung 61. <tlftrad)an9 ftiidjr

ititn 95. ^iitlinatton unb Xttlination

btt TOagnttnabel nad) Dbttft XiDo 96.

Watürlidje Ötenie jroiidjen Siufelanb unb
Binlanb 126. »totiftit Don St. Drttr«.

bürg 126. Wrf{t )u 9li(djni Wotogotob
im 3ab,tt 1«81 126. DtDölfcrung 9Ro4 ;

((ins 205. 3Jkl«d)oro'S anttjropologijajt

9ttije in btn Ural 205. (£rtid)tung

tint* gtologiictjfn 3nftitut4 221. tRag
nttijd)c it. Dtobad)tungtn 222. Qigrn-
: .ijfeit bti ©aupfflüflf SübsSufe.
lanbS 240. Sin-- unb VuStoanbtrung
254. 3)irttorologifd)t Dtobadjtungtn
in Qiinnlanb 272. Xtodtnltgung btt

Sümpft im AouD. ftotogorob 272. Xit
(8titaj^a|t für finnijdjt Siitfratur 2«5.

äiMtVnj^aftlt^t atrifc nad) $olnijd):

V iv l,i ii & 318. Hrd)io(ogijd) i rtfjnogra

pljtjdji- fluöitttlung in fta)an 318. «dju-
Itn in Cbtffa 318. Aopfftturtpflidftigt

SanbbtDöltttung 318. lltbtr bic Qrr-
funft btr furl«nbife>tn fittttn 369.

3t f i t %
u i i i I ctj r 5 Vjitn. Sibiritn. Xtltgrapt)

)raifd)tn 3r(utsl unb 3a(uls( 126.

liaton'ä 9ttift auf Sadjalin 143. 9ttue

abminiftratiec ßinl^tilung 192. 'i'cr

fftjr mit ftamtfd)at!a 192. Xit plugfijdjc

ffrjitfjung btr ftinbtt im ©ouDtrnfmtnt
Xom«f 199. Xit »ürfttift btt »tfattung

bt* „Csfar Xttflon" Don btt fibirifdjen

ftüftt nad) Siodtjotm. Don W. Sinn
203. Dolarftation an ber Utna 206.

DfDöllttung bc« «mur < »tbidt« 240.

Xtr Ifd)trnoiom 272. SJagt btr Gin=
gtborrntn Don SBtflfibiritn 286.

3Hilttlafiatifd)t @ebittt. «btrttung

Don flulbf^a 126. 223. 9(tnat'S Rartr

Don Xfungaritn 159. Xtr 3a^rmatft
am Xaintjdji'ful 286. Xit 9tomabtn
im 9trg^ana--@tbitie 317.

Paul Vtilitdtbt}itt. ftine

Sttift buro) ^Dtingrrlirn 1. 17. ßtyno--

gtapbi|d)ts über bit Xtft. Don Xt.
O. ©tpfflbtt 58. «Uertrjümtt im
«uban.lHcbiftt 96. Ulineralqutllen im

Xran4fajpijd)tn ®tbittt 96. vtu* brm
üanbt btt Xtlt 126. 143. 192. ßin
Siitt ttbtt btn ftobtt-Xagb, unb bit brr:

laffrnt Stabt ffara<tala. Don Xr. 0.
Qtuftlbtr 154. Urbritrn am U)boi
158.175. gfffar's «ufna^mrn im Sianbt

btr «d)al = Xf!t 218. «alitin'4 TOarlrt)

burdi bit Xutfmtntn = 3Büflt 222. Xit
tujfijd) pftfiidjr öttnjt 222. Xit ttan»-

tafpijdK Da^n 223. örforfdjung btr

«Irtidjrr 240. »rformtn 255. »ujftjdjc

#aran>ant nad) Slrtio 255. Cstbnologi-'

fcrjfS au* btr Oaft btr «djakXtir. Don
Xr. C. ©fbftlbtr 283. 348. Dflogr
btr gtufifd)tn Uitrtatut 286. Qtptbition
nad) Aarabag 302. Wrdjäologijrtjr 3d)iii;r

am 9tton unb Vlaian 318. Sdjultn
318. Cfittifdif «Didrd)tn unb Sagrn 331.

Xit 3nfel «fÄur-aba 373.

XUt!ifd)ts Vfttn. (lonbtt's tlufna^mt
bts CftjotbanlanbtS 16. Xrtl=(frfet, bas
altr «rpab 222. Xit Xadjtabfdjis 240.

Citbt btr Xürltn ju X^itrtn 272. Xit

©iobtqutllt btt ^trufaltm 272. Xas
t)tutigr S&rirn. 9ad)fiorttt 278. 289.
305. 321. 337. 353. 369. Xit X(d)fi-

ftfirn in brr afiatifd)tn XUrfti 279. Xit
Sljirlr 285. ^tlif&itro's antt;topologi{d)i'

»ctfe nad) Daläftina unb Vtabia Drttäa
286. flttiftn in Httinafifn im Sommtt
1882 300. »tibuiigtn iroi|d)tn «ioil--

unb 9Rilitätbcl)ofbtn 3(>2. Dti btn
Xuttmtntn fiaramanirns 328.

Vrabirn. 9Banbrtungtn jroijdjfti Xrimn,
Viiil, (Ftjaibat unb Drtriba. Don Stal-
le S W. Xougfjtn 214. 249. Qubrt'9
KKrtfr in Vrabirn 272. $ad)rid)tm aus
btt rotfiarabifd)tn Uanbfd)aft vtfir 330.

3ran. &ai in Xrbrran 16. Sanbbünrn
im füblid)cn Drrflrn 16. Xrr Sngpaft
3rnban 48. ftulturjuflänbt 158. H\>

gqanifd)t JRuuflcutr 158.

Xttrtifd)r Qganatr. Xr. tKtgtl nad)
Xarwaj unb Sd)ugnan 16. 143. SRctro
unb ftint Drooljntr 60. Xir Cifletntn
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VI 3nt)altaDrrjfic$ni&.

in brr Strppr von flarfdji 157. Clou
nooan'5 »itt »on Wer» na* "IRrjdUKb

219. SalUtn'f Warfd) nad) tfb,in>a 222.

Smirnoto in Xarroa» 240.

iBrilijd) Jnbirn. lljfüloo/4 »riir in

«aidjmit 48. 20«. Untrrridjt in «ritifd)

ißirma 12«!. iPritiid) «itmo iu l*ubr

br« 3al)rr5 1881 141. Sdttdßtntrorit's

„Jnbirn in ätfptt unb *(ilb
a 15H. Vunb

Üanbel 255. X« rtrtrribrljanbrl 28«.

Äuswötliaer fcaubel 373. Xfirrrrnlr

373. Jbinbumittiorn 373. <»,ur Sta
tiftit brr flor&iorft ^roiMnjcn unö »on
Cllbe 373.

j&inttrinbien. fle&ntidjfiiten \niifd)en

BMl brr in 'Attila aftronomiidi brftimmten
IJunttr IG. Xir.Strinjril "äfriia*. Von
»idjorb «nbrer ICO.

Diaro Mo. *flnial)l Set Europa« 2(16.

«Iflfiifii. 9?. Varm-au^ Stfanberunnen

in ber aluttijd)m Samara 33. 49. 05. Hl.

^unamrn ber 'JJiobammebaner 25*1.

Xütlijdjei Wotbafttf a. Stimmung
in Iripoli 127.

Sillium, ^roitttirtr italienijdje (*iptbi

tion nach B«ta) 908.

Suban. Wufta» *Nad)tiaal'4 iKeijtrorrf

103. 111». I8&

3(ra.uptijd)e4 !Heid). Sdjuocr's Weite

fiiblid) »on RataR 127. 951. 3rair,o

fijdjc Xampjcrlitiie im 9(otb,<n Uleere

143. Wefrlljrbaft iur
sÄuta.rübunrt, ber

»uinen im Xettu 25«. MrieUidjaft mm
Stubium be« 9)tl 25«. Wbmitiiftratioe

^tntl)rilung brs Suban 25«. tfrpert

«ea.»pten* 28«. Xie lieber iiebuna. btr

Xie «olofelbrr «4. Xir intrrnationalr

Jttbiijlrirüu*ftclIuMa, 77. XcU'flraptirn

linien 303. (tiienbarjnen 3:M>.

SUbauftralien. Xie ,'ludu Plantagen

imNortbrrn Territotu 17«. Sperlings

plage 17«. rtrofjf Jöil?f »13.

"Mnnamiten unb Japanern 14. tfolqu

f)oun'5 Neife »on «üb-tfbina burd) bie

3d)an Staatrn 20«. Sjilleroi unb (»out

tin au( bfm Song Ca 223. 5taip,öjiid)e

(frpebitionen 255. Xela|iotte'4 Slus

grabungni in ftambobja 255. Xir
Xurd)ftrd)ung bei Jftbmu* Bon Itrau

255. ikb u n(K tt in)ijd)CM (tnglanb

unb Lintia 373.

V b i n a m i I V a i a 1 1 e n ft a a 1 e n. Xir rrftc

Trlegrapbrnlinir 48. 9Jtoirftirte ruifijdjr

IfrprDition nad) brm li<.
:njd)un 255.

tManin'4 .2.U\\( brr norbweftlidjrn

Mongolri- :M)2. $uu\c'>, Harte von
Sitbdlilld 335.

9t f r i fi o.

Krirgstrommel bei brn Xalurir. 3Jon

V. *rrgboff 31«.

'Äbtffinirn. Xrr "Name liana 7«. iHaf

frau'S SHetfr 143. Stcder nad) Onarea

mu> Haifa 233. (5i(d)i'ä ^Hriir unb Wurf

(ebt 22:1. 335.

Citaititü. Xir brl|V'd)rn (.^rprbitionrii

1«. Xic bnitidjr ctalion in IKumba
48. Xbomiort um iHomima 127.

liidjr ttrifen vviidjen brrUiiftr unb brm
lljaila 3« 15!*. Xir Dlalua in Cjt

airifa 295.

«rrnnrbirt. ^ration's lliüdlibr aus

UlUinba unb Ätanlrp'v ^ubrrtäi{i|)(rit

7«. i&orr übet bie Unwoljner be5

ianrtaitjila *rrs 143. 2ttaV,enbau \n>i=

idien brn iren ^Ijaffa unb laiiflülljila

28«. Xir «iation i!i»ina.jtonia am
Jijafin erc :m. («ajaii im Wonbutlu
Vanbe 319. Wutr "Ocadjtidilrii au« Uflanba

351.

3nnrrr4. ^oflfle unb aöifemann nad)

•K u H r a f i e n.

8itt»ria. Xir «olbfelbrt 33t».

'Uruiübioalr«. \!eid)(jatbt Wrliquirn 77.

17«. Uiiirtf»Ur,un(i orn \Md)l)atbi'3

ä'etroanbtcn 77. Utilrtltüljuiifl »rt tteim

^inmaubetunfl 17«.

Currnslaiib. Reilbinfl's IVfjirbition nart)

Japan, ftrünbung rinr4 atd)äologi(«tirn

Srtrm« 159.

Unbrtc Jinjeln. Xa4_Xobtenlt)al auf
Jaua 13. Jaoaniidjr edjulrn 14. SU
«rt au( Jaoa. thn Wrljart 44.

lirojetlirlr bollanbijd)c (^tprbition nad)

«ornro 12«. Xie *aluga ^rfltito* brt

IStoKin^ 'ikmpanga |\iujon(. $ton 5.
9lH«fnffH( 238. Xir atabifdjr *r
völlrtuitfl in 'HirbrtlänbnäYJnbirn. Son
C "äHriiart 269. «djabrnbrtfl auf
Winbanao 319. Vanbau unb WrQrr
auf Bll|aa 335. (*inr Slubir <ut Ht?
oailrrungtflaliftil brt Ufjilippinm. *on
,1. «lumrnttitt 343. 3«2.

bem Xuid)ilange fanbr 7«. on:ir,6jiid>r

Urbrtfltif\r am »tanlri) ^ool 3113.

Silben. CVeofltöpbiicbe Wrirüid)aH in

üloiambiaur 7«. Aoblrnfrlbrr in brr

Mnplolonir 128. ^(ationalitai-jbrwufitjrin

ber Jtiollänbrr 20«. WiiRonsbeftrebun-

(im 25«. Stoio'5 Xob 351.

Ut'rflrn. Xr. ¥ud)iirr in Hnßola 48.

*ud)iiet'5 üeimfrbt 96. 3irtta Vironr

im Jabrr 1881. Hon <j. *Pfl« 93.

WoftOiinsirs etrplante (^rprbiJion 128.

liiirubabn au brr OMbluftr 128. *a
üol'9 Üirije nad) ßula Xjd>alon 128.

Xie Äeurgal ^ijrnbal)!! 128. iinimö
iüdjr Slntionrn 159. (^oulbibutq übrt

rhi Tid>alon 908. Xie 3?rroobnrr non

Vaflo« 2:t«. 252. «us «irbanti 287.

Gurion unb (tnmeron an brr Wolblüftr

319. 335. ^rojrftirte italienijdjr tnpe
bition 373.

Jnirln. Xir )n)rl «olas. l»on Dtoj.
«. Örrrff 110. 122. 135.

brm Wolfe von tfarpentaria «4.

judji 17«.

UUeftauflralien. *at)nbau 303.

ftildies tüt bas Aal)t 18*1 351.

lasmanirn. «tatiftiid)r4 33«.

3d)af=

3taü-

Jitfcfn b e 6 pfiffen Oceans.
Xr. C. ?i\r\W *rijrn 287.

(jtutopäijdjr Kolonien. (ürnfuS unb
3ottid)tittr ber ifibjcbi ^iifrln 2^7.

SMelanrjirn. Urbrr linifle rrliniojr Wr-

bräudje ber «Irlanrfirr. 8m J- <? X.
«djmrltj 7. 24. 31». V!anxs' »riirn

im iiiböfllidjeii Wen ftuinta 207. Urbrr

ben Vlanbbau ber Uiti Jniuliiuer. *^on

'JH. lidatbt 233. Xie *e»ölleruiifl

Bei ^lorbioeften-3 oon Wru Jtlanb 352.

Wilrone jien. boä L5 bataltrtiftilum

brr "Dtänner auf ben Ualau Silbnidfrif-

trn rin Wann*? *on «. 9*. «truer
207.

Dolpnrfirn. (»inwanbaunfl nad) fca;

roaii ÄW.

iß r i l i f d) r * r j i I u n
f|

e n. ^binrjrnrin

wanberuitft in Columbia 373.

SJrrrinifile iteinlcn. Xie ^lidnjad

<E)Db,le 77. tlUigatotbäuie 77. Xie Hob
Im »on llenjtüftlc. ^on II), tttrd)

b,off 77. '¥e»öllaune| »on 'Hrro *})ot(

144. (fröffnune) ber Soutbrru ^aeifit

(»iimbabn 144. «Irrif^üßr im ^totb

»rftm brt Htttinißirn claatrn. S5on

ffiirfn ilbrtUlaflalbi'irs slrafer unb^lufttal

Rontinent auf 3d)8ner*s Wloben 79.

«rurnlbedtr Jnfrl 79.

'gtoibtttuerifttt.

ibeobor flirdjboff 151. 1«7. 231. ,

247. 2«<i. «ebriitrtÄiauft nad) '«la*la

159. 319. illiad)5lt)Uin norbamctifani

idjer Ätäble 808.

9R((iCQ. Xie mrrieanifdir rtrmrinbr

fciurrutla. 9ton Harl Vamp 94. X<W
Ür^ C|atn49'i llusurabunflen in

Ulerito unb Zentral Umrtila 144. 177.

193. 209. 225. 241. 257. V. ^offiU'«
'

JübttmcrtRtt.
(Jolombia. 3imon$ über bie Sierra

•Jtfoaba br Santa Warta 78. Wefunb
b,riti',uftanb auf btr t'anbritflr »on ^Ja

flrruv unb Curr^üfle burd) iSrtico .Hvl.

(frbreifen 319. Hatürlidje «rüdr 319.

(? riitralamrrifnntfdjr Staaten. Xer
ßreibaien Viuinrtflou in (Guatemala 159.

SlM Wrrujftteil twifebrn IRetito unb
Wuatrmala. Von Vati Vamp 329.

Jtijeln. Xie ^feffrrpflan^unflrn auf Ja-
maita unb btr ©djirmfabritation UM».

Wejunbljeitsiuftanb auf Jamaica 25»?.

noma 256. 373. tMnart bei ben Jitbia-

uern br« Staatrs Manama 352.

% r n r ) u c 1 a. Saljnbau in Wuapana 287.
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3nfalt*b«jfi<f>ni&. VII

Stoqn non ffluagana nad) Caracas 319.

WoIbouSbeutr in «uatjmta 320.

«rafilirtt. Tie tfntroideluna. be» 'Hin

fuius 64. «rtto's prrtjnoloflitdK iHeife

nad) t>rt Jntel Warnjo 2H8. ttubrl nad)

ben SJttrinifltrn Staaten 320. iudtx-

Xie 8ab,ri bes „»oba/rs 1

- iiod) 9Öraitael

Vanb 55. Xie Sagrt bct „«lliancf
unb bie l»i6oerb,altniff< im fllorbatlanll

fd)en Ccfan 80. Viftflf) Smitt)' (*rpebi=

tion nad) bem Sran} - jejrpg Vanbe BÖ.

17»;. 352. ©Olm'» Weite im füblirgen

«rönlanb 80. <Rad)rid)ten über ben

Untergang ber .QfanBftU" 57. 144.

Xie Xieffee Unterindjungen bes „Traoail

lrur
a im *tlantifd)en Cceane unb DIU

Sflaoen in brr ^rociiij

:o 374.

anbau 320.

31 io bf Janeiro

Bolikio. ©eatb/s iKeifr am *lio Bmi
64. Tie flumai<i Sacr. "Bon If I). 91 u f

=

l ct 74. 91.

Urgent in a. Wnienaba ©auptftabt brr

o f a r g c ß i c t e.

1«». 311. 368. Sanfte «olaifaqit M
„tttttm «arent*- 144. 888. «or
manniidje Siuine auf brr Cfttiifle

Wrönlanbs aufgefunden 170. Xer
Utfalftidifang im nbrblidnn "Dolarmeere

im Jagre 1881. SJon !U». Sinn 220.

Tic dftfrrfid)if{t)f Station aui Jan

® c e a n e.

trlianbitd>en Wem 224. Jtalicniidje Tief

«robiin «nrno* flqrc» 16. Villa nad)

«atagonien 16. tfreoaur' Seife 1«.

144. Jnbianrr (iinfafl 144.

I« g i l r. Grforfdjung brt geuerlonbe« 352.

«rru. ai'ifncr'4 nruefte Slufsfagrten
7-,

Dianen 223. 28*. Tie ruffiidje Station
au} ^omoia Semlja ±23. Tcuticgc «o
larftationen im Gumbetlaub Sounb unb
auf Sübgeorgirn 28h. *oöe'« antotl

tifegr (npebition 288. 352. Ter «et
lauf brr jrannette Grpebition 311. Xcr
Untergang bes „ttobgers* 320. 352. 374.

jre- Unterfiidjungrii im Wittrlmrerr 283.

(*tpnologifd)cs. Tie Wiani'idjen «t
ta* 302.

«ermiitgte«. Xt. ßunr/s Weife um
bie Prbe 13. ttiitfilgrung be« Wois in

Europa lim. «olfftrom unb Manama
»anal 208. «irrbrau Statiftil 208.

«rrfdjiffung bon flfftoteiiem i^leiidjc 208.

Som «üdjerlifdjr.

Äaben. ZU\\tn unb flulturbilbrr aus
Italien 47.

STcfcl, Ulagalgäe« Strafte unb 'Äu-

ftrnl < kontinent auf ben (Globen be«

.Soganne« Segoner 79.

9torbrnffiölb, llmfegrlung Ufienä unb
(Europas auf bct «ega 80.

AI ei n unb Tgom»', Tie (*rbe unb ibr

organifd)eS Veben 208.

Sf. oon Ofltnalb, <

!Hatura.ffd)id)tf bes

"iKcnfdjen 208.

Stcinftauiet'ä Tafeln \ui tnatqema.

tiieqen fteofltapqie 208.

SReqer'« Ctient 222.

X o d e , Xie RorftcTS unb bie ©umbolbts 224.

«nleitunfl \ur «eobaeptunfl ber alpinen

Tqietmelt 285.

ftöliel'* Weoarapqifdje «qatalterbilbet

8. ttmbadjrr, Verifon ber Xtifrfl unb
(ftitberlunflen 320.

»lailie, Tas Veten X«»ib Vioinaftone's

Si*aflner»ftutt)e's Vegrbud) ber Weoflrn-

pqie 352.

ftnrllebenM JUuftrirte Süqrer 372.

«ioflrappif djes. «erjonalien.

Tobesfälle: «nberfon 174. 1lreiibl5

190. «ettqelot 172. «onnat 174. «oue

« u r o p q.

«etflien.

Xer «rüffeler «arf nad) ber «lace 9to»

bale Inn 98.

Xie neue «örfe in «rüfiel !«).

Xif neuen »rliffeler «ouleonrba ('»oule^

Barb bu 9torb unb »oulebarb «nfpad»)

100.

191. «rudner 174. «ruqns 174.

Patpcart 202. öourtin 223. Xefor 203.

Woof} 173. «offe 174. fcoges 202.

t&ilbebranbt 173. vollonb 174. Meiler

174. «leinfdimiM 173. gürft Äoftroro

173. «rapf 191. Hruienftern 202.

ituna»iu 174. Van» 173. Vetois 191.

Vorent} 190. »Btatteueci 174. Die IfaU

191. Wvritnan 173. Dlot«an 902.

Dluraroiew > 'flmursfi 191. «räfin %o =

ftin 174. «eter« 190. «iaflflia 203.

«opelin 190. %lurbö 175. «djiff 203.

©ermann uon Z-eglagintraeit 203. «taql
173. «low 351. HiMlion 173.

flnbrejen» 223. flqmonier 255. $>aqol

128. *cder 16. «enuborf 301. *ej
tenberfler 318. «ianeqi 373. Virlrii-

fteiu 318. *6qm 4h. t)orp,ni« ; Tee.
borbe* 128. *obr 288. 352. «ud)
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gUt bcfonbcrer $crüchfiti)tignng ücr |intbropoIocjit unb (Ethnologie.

«egritubet von Äotl Slnbrcc.

3n SJerbinbung mit §achniänneru herausgegeben öon

Dr. SHie^arb Sichert.

9\m im fAtn»iit 3äl)rltd) 2-3jäube ä 2) Wummern. Turrt) alle SJuditjanbluuflen uub Itoftanftalten 1*iQ9u u u i uj tut i
ij

,um »+lreijf U0K I3 liro jj, flnb .„ bciUi>tn
oc— •

©ine 9t c i f c burd) 3R in grellen.

CMo4 bf» 1 BrnrnjOp^cn ber SHabamr Carla Serena.)

Dtabame ISarla Serena tir vöffcntlict)t im „Tour bu

Wonbe* rine^eibeanyebenber Sdjilberungcn bei» Naufafu*

fanbeä, bo* (Sigetoiiß einer in ben Labien 1*7<> bitf

ausgeführten "Keife. Seitbem bie unic Sera ben ttaufafit*

fltr Steifenbc :uganglid(cr gemacht hat, ift für feine (Sr

forfehung in geograpbiidiev unb befoubers« aud) in ethnogra

pbüd)er ^rjkl)urtg oer^clltnigmäBtg oicl getrau roorben;

trofcbem aber «nb troft betf hoben v»iffenfd)aftlid|ru il>crlt)c*

eine* Xbeilr« ber fd)on vorbanbenen ciufd)lagigen Literatur

— »ir nennen banmter in ctftcv t'inie !Rabbe'« trefilidje

•Jlrbeiten — ift, burd) bie 'Jfatur be« VanbeS unb birrd) bie

buntfehedige 3ummmeu)ehung feiner ^errölferutig bebiugt,

unfere .Vtenntniß ber beutigeu ruiftfd)en Statthalterjehaft

Üaufaften immer nod) eine liemlid) Utcfcnrjaftc. Unb wenn

eo oorauefid)tlid) aud) nod) lauge baueru roirb, bis» bie alle«

niwUirenbe enropäijdje Kultur auf beut rocitett Umrorgc

Uber tfuftlaitb bi« in bie entlegenen Xhäler unb Sd)lud)ten

bc* Saufafue bringt unb bier ibven iSinfluf? geltenb mad)t,

fo muß bod) jebe neue ^Jfittbeilnug Uber bie etbnograpbi

fdfrn $erbältniffe biefre» (Gebiete« um fo frmbiger begrübt

werben, al» ja fd)lief3lid) bie $eit bod) nid)t ausbleiben

tann, roo bie urfpriingliche %*ty)ftognomie bei* Veben« uub

ber Sitten jener #crgr>öller burd) ben bauernben ftoutaft

mit bem fremben demente eine mefeutlidje ikräuberung

crleiben roirb. Xic intcreffanten Sd)ilbevungen, bie Wa=
bame Serena und barbietet, fmb nicht nur au? flüehtigen

SWfreinbrttden uifammengeftellt ; burd) längere Aufenthalte

in ben $anptortcn be* Vaube«, bie fte iu Au*gnngopunlteu

«tob«« XU. 91t. 1.

ftlr ihse mauuigfadKU roeiterru Xouten uabnt, foroie bind)

ben baran* ftd) rrgebeuben Sperfebr in ben gaftfreien .(lättjern

ciuheimifcher Familien (aub fic Welegenbeit *,u maud)eu ein

gebenberen iVobad)tuugen, getuauu fte MI allen Xiugeu ein

rirbtigereo $erfttinbniR für manche (Sr)chcinung betf Holl*

leben*, alö biet* bem cigentlid)en Xouriften mögltd) ift. ÜMr
geben uad)ftel)eub einige. Autfjtlge autf ibren Auf:eid)iiungen

Uber «DJingrrlien, ba« letzte, erft' im Jahre 1HU7 in rujftidjeu

:öcfi& Übergegangene Stürf beO Äaufafu« Vanbe*.

Xie TiftrifWftabt -)iox>o renafi, in ber sJÖ<abame Serena,

oon .Vcutaie fommettb, für bie ^eit ibre* i'erroeileu«1 in

SRutgittkn ihr .VNauptquartiev auffrblug, ift eine rnffifchr

Sdjöpfung ber legten 3abrc. Sit bei «011 i?oti nad) lifli«

fül)ienben (iifenbabn in entilirfeubcr Wegenb gelegen, ;äl)U

fte beute erft wenige bunbert (5inn>ol)iter; bai< rege Veben

uub Treiben aber, ba<>iu ben Straften 'fyett *£a\ax* betrfd)t,

laßt ein balbige* uub id)itelle<J ^mporblüben bei? fleiueu

Crtea oovaucieben. Xn<< etiropäifdie tilement ift burd) bie

Familie« ber rufüfdpn ^egierungdbeamten oertretrn, ber

größte Xljeil ber CSiiiwotjucc aber aue ber etwa 7 ihVrft

nörblirber belegenen alten Stabt, Staro Senafi, b'etbrt

Ubrrgefiebclt. ilerbeerenbc lleberid)roemmuugcu, ntjßt ^roeifel

eine ixolge ber unfinnigeii Suorottuug be\< UÖalbe? in eini

gen Xbeileu bee l'aubeo, hattet) bie alte, am Xed)ttr gelegene

Stabt ichou :u roieberboltcu
v
JJ(alcn in beu legten JabrJebn-

teu fteimgefucht ; ber "JJiai 1809 brad)tc aber eine io furd)t

bare i'errollftung, baj? man be)d)loj5, ben faft gauj in Xrilm-

mein liegeuben £rt nidjt roieber aufiubaucu. Staro Se^
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2 Cine SRiije burcf) ^Jiingtclicn.

nali war als iVicberort »errufen, uub leibcr l)trrftt|t jene

cutfee liehe Vlagc bei (aufafifäVn Mußtbalcr, »on rocUhct ber

Srcmbc übrigens bei cuiigcr Vorficht lc idjtcr ocrfdiont bleibt,

als ber liinbeimifd)e , weihrenb bei Sommermonate aud) in

btr neuen Stabt, bif au it)rcr nörblid)cn Seile neu einer

weiten, r.eitweifc bie Stuft »crpcftcnbcn Sumpfflächc begrenzt

wirb.

Xie 'VcobKening 3)tmgrclieu« , über bereu Inpus bie

fKcifenbc im Vai.ar »on 'JJooo Seuafi bie erftcu Stubicn

machte, nntcrfd)cibct fid) »on itjrcm 9!ad)t>arDo(fc, ben Untere

tljiitcrn, burd) eine bei Weitem größere Schönheit ber jtyigc

:

ber reiiifte gried)üd)c l^cfichtsfdinirt uub bamit »erbunben

eine <)rn>iffe Vornehmheit ber lirfd)cinung unb bes Auf
tretend chataltcrifirt bie

SDJebrsarjl bes Voltes, »cm

beu Familien ber St>i b t a

war« uub SUnanrf, ber

dürften unb Abligen, \n*

hinab m bem ärmftcit

dauern, ber in ber eleu

beu Umgebung feiner £>üttc

unb in Vuutpeu gehüllt

bod) ariftolratifd) ausfüllt,

freilich, fmbet man unter

biefen regelmäßigen @t«

fichteni gar Diele, unb $war

befonber* eiele unter ben

Aiaucn, bie mit ben gro=

ßcu , fd)öiigcformteu , oft

etwas ftarren klugen beu

(iiubracf einer gewiffen

OViftlofiglcit unb 'Apathie

inad)cn. ffiie bie C^rufi

uer, bie Omerctbiucr, bie

(Murier unb einige bcnadi

harte Vrrgoölfcr (Swaur
then, lufrhcu, tMdjamcn

uub (Sherofurcn) gehören

bic SRingrrlicr -,u ber

Wruppe ber Wülfer farta»

Ituifehcn Stammet', beut

ältefirn .ttiilturclcmcutc im

.ftaufafits Vanbe. Tiefe

Völtrr, bie Wadjfolger ber

alten Oberer, etwa 900000
Seelen uub faft burd)H>eg

grird)ifd)c (Stjriften , fprr

d>cn eine gemeinfamr, wenn
auet) bialeftiid) fehr »er=

fd]iebenr Sprache, bas Äar
Iii ober .Viartuli; ber grnfiuifd)e Tialelt berfelben ift mr
allgemeinen Sd)riftfprad)c erhoben worben , unb \xoax

jrigt bas int 6. 3abrlwnbert nifammciigcftelltc "Alphabet

yrnti ^hafen: bas alte .Mirchcnalpbabet ober bas libntjuri,

mit lapibareu, beu altarmruifd)cn ähnlichen Viuhftabcn, jeut

nur nod) fllr ! irdüidjc ^xotde im (^cbraudi, uub bie ntoberne

;ierlid)e unb ücrfd)nörfcltc Sdn ift , bas 'Dichcbruli ' ). Als

Trümmer bes alten georgifd)cu Meiches, beffen gemeinfamc

iMiaiibtbcilc fte gebilbet hatten, hoben bie einzelnen favta

liniftheu Völler fd)on feit bem linbe bcS »icrichutcii 3ahr

bunberts in mehreren fleiuen Staaten neben cinanber gelebt,

halb oou inneren ^chbru \wiid)cu ihren »erfdiicbcncn

£»crrfd)rrbi)iiafticn ^erriffen, halb fid) gegenseitig befriegenb,

halb and) nereint gegen bie großen Vcrguölfcr ober gegen

') S. 0. Ilnrtmann, «trrijitlar im ßnuiajus u. f. w.

I bie Werfer unb Hilfen fäutpfrtib, unter bereu Votmäßig(cit

unb Aiit'utpflid)ligtcit fie mehr als einmal famen. Wegen
linbe bes »origrn unb im 'Anfange biefeS OabebuiiberM

untenoarfeu fid) bie meiften biefer (leinen i\ürflenthümer

ben Auiffcn-, am längftcn bewahrte "iKingrclicn feine Selb

ftanbiglcit. 3n 3at)xc 1804 mußte es freilief) bie Cbcr
hobeit ftußlanbe anrrteiincu, ober rrft im Oabee 1H(»7 ließ

ftd) ber le^tc £trrrfd)er au<« bem alten, fdjon feit bem ,^er

falle bef georgifcheu ^Kcidjec* regierenben l^efdiledjte , ber

jugeublirhe mx\t 'Jcifolau« Tabiau, bereit finben, gegen

eine Zahlung non einer "JDiillion tKubeln alle feine ^{ed)tc

aufvigebeu.

Tai« mingrelifd)e Voll befiel einen reidjen Sd)afc oon

Sagen, bie fid) uielfad) au

bie i"»elbenthaten ihrer eige

nen öürflen unb Abels

gefd)led)ter fnüpfen ober

auch M auf bie berühm
teften unter ben georgifehen

Königen ;urlicfgchen ; aud)

djriftUche l'egenben, bereit

.^elb meiflen« ber heilige

Anbrea?, ber Apoftel be*

\'aube«i, ift, haben feften

^oben im Volle gefaßt;

oorjugMBcifc aber ift e$ bie

gricd)ifd>e Sage ooni gol

benen Vließ, oon ber 'Ar

gonauten ^uei nad) Mold)i«>,

DonOafon unb sD(ebea, bie,

«on t^efd)lrd)t auf C*>t

idiled)t »ererbt, beut nad)

Ueberliefemugcn anj> ber

Vor,eit bei« Vanbcf for

feheiiben JReifenben immer
unb immer roieber aufgr

tiidit ruirb. Ii« ift fofi,

ali* lege bad Volt, ba<> tu

feinem 'Aeußern unb tit

»ielen feiner Sitten unbe=

mußt eine lebenbe iKemint

feenj auf einer %Wriobr

be? 3u fomn,fnhonge* mit
C^riid)eitlanb barftellt, t'v

nen gan; brfonber« hoben
SsJcrth auf biefe Ve^iehung.

So geht beim aud) ba*
3?cftrcbrn einer nai» bilet^

tantifd)cu AlterthumJfor

fdutug, bie h'" n>>e an
bcrcioo iljve Vertreter hat, bahin, überall Belege für bie

Authruticität ber Argonautenfage aufiiifiiibeu. Cbirf)»),

bei fiuhtiiuifdje '.Käme ^üngrrlicn«, muß nad) ihnen cigrnt

lid) Ctid)t) heißen nnb r Vanb bei? Ctia" bebeuten, roelcher

Ctia aber niemaub geringerei1 gewefeu fein barf, nfj Acfteei,

ber Vater ber "AJJcbea! Tie Stelle, voo bic alte (old)ifd)e

StablAea, bie Stabt br<< Ae^-te«, geftanben haben foü, roiü

man etwa 15 *is.
;
erft nörblid) »on NJio»o Scnafi am Ufer

bec Icdiur entberft hoben; Wölb unb Silbermün^en, bie

mau hier ausgegraben hat, bie auf ber einen Seite eilten

UiHbbcr, auf ber anbern einen slKännertopf geigen, werben
auf 3afon gebeutet. Tiefer Crt, ber heute beu Ocaincn

*J(a(ala(en>i, b. i. r gci»cfene Stabt", führt, roar beim aud)

bafl ^iel einet« ber erften Ausflüge, bie 'JDiabamc Serena
mit ihren niiugrclifdieii t^aftfreuubeit unternahm. Schon
»oirJi; iitent fidjtbar, erheben fid) auf einem etwa l<>oo,vitß

Wingrclifcher Sauer. (9Jad) einer WolograplMe.)



(yinc Weife burd) 9Riitfltcüfil.

twben ulatcauartigcn Jpiigrt, bcr auf bei einen Seite \mu ftlaftt

abfällt, auf ber onbevn oon hofan bcmalbctcn bergen Uber

ragt wirb, bie Siuiueu großartiger $ainvrrfc. <din iMirf

auf fie genügt, um ;u erfenneu, bafj fie, roa* aud) oor
tlmcn an biefer 2 teile gefianben haben mag, in feinem r\alle

felber bie Uebevrefte einer roirHid) alten 2tabt barftcllcn

tonnen-, nicht unbereditigt crfdKint bagegen bie Einnahme,

bafj man hiev bie iKuincn ber la;itdien 2tabt :?lrdiäoyjoli*

rwr fid) habe, >^roei ftarfc Stavern, bie, parallel laufenb,

einen breiten, etwa :,wci 'K-cx\t langen QtotMJ bilbeu, führen

;n einem 7 höre au* Ungeheuern behnueuen Steinen, ba*

augenfd)eiiilid) ber einige Sngang V1 0fr 2tabt grroeien

ift. Hn ihrer nad) innen geriditeten 2eite geigen biefe

Stauern grojjc quabratifd|c *Jitfd|cu , wie fie nodi heute in

ben orientalifdjfii Oajarf al* i<erfauf*lagcr llblid) fmb.

Tie großartigen, fteUcuwcifc an Mrd}enbauten erinncruben

iriimmer ber rigcittlidjcu 2tabt fteheu ;iemlidi eng au ein

anber; auf ber ?)turffeite burdi ben anfteigettben Reifen ge

fduitM, mar fie nad) bem bluffe hin mit '-bcfcftignugeii oer

jeben. iKcrfwlirbig , weil beute gan:, ;,wcrflo* erfd)cincnb,

fiub eine Xlii*,ahl großer eiferner Eilige, bie in niircgeluiaf?i

gen ^wifdictträumen in ber ixelffroanb läng* be* bluffe*

befeftigt fiub, uub bei benen mau öd) uid)t* nnberc« beuten

(auu, al* bafj fie, wie bie 5Kiuge in unferen Cuaimanrrn,

OIM Vertanen oon auj bem bluffe liegenbeu 2d|iffen ge

bient haben prüften. Xanad) müfctcu freilid) große öep

Ruinen dou iJiafalafcioi.

änberungru hier vorgegangen fein; beim iu feinem heutigen

.^nftanbe ift ber 3 edmv fclbft iu ber giiuftigfteu ,\al)ie*;iu

nie fd)iffbar.

}luf bem anberu Ufer be* iedjur, bem tliuinenhiigel

von 9tafotafttoi gerabe gegenüber, fprubclt eine fraftige

3<t)ivefelquelie au* bem Reifen iu ein (leine* itatürlidK«

Beden. 2cit lange fd)ou fiuben bc*bnlb bie Veibenben au*

bem ganzen Vanbe fid), >>ciluug fudjenb, au biefem bcuov_

Vigteu Crtc ^ufammeu; uub c* ift uidjt* Seltene*, ba$

toäqrenb ber Sommermonate gau^e Äamilicu au* ben vom
lieber beimgejuducn liegenbeu fid) hier niebrrlaffeu. Aiiift

Tavib Tabian, ber vorlebte ber mingreliid)eu >>errfd)er

unb ;iuilfid) bcr erftr unter ihnen, beut e* ernftlid) um bie

.ftrbuug ieiue* i'plfc* unb Vanbe* *,u thnn BMI , inadtte im

Anfange ber fünfziger 3al)ie ben $rrjud), au biefem dou

bcr Statin in jeber Seife begiinftigteu "Vlape einen .Kurort

einzurichten. Vciber fdieiterte biefer Ü>crfnd) au ber A>art

uärfigfrit be* Sottet, ba* in bem Vorgehen be* surften

eine 3<crlctNing feiner rltcdjtc fal). -Jiadi ben OVfrfccu be*

»taten 'ivaditang, be* alten georgifd>eu (jfcfetoetetf, waren

iiamlid) fatumtlid)e Atüffc eine* Vanbe* (iigcutlmut be$

jcbeftMltaen rtaierenben (lenrfaject, bod) flank bemfeiben

feinerlei :Ked)t auf ba* Uferlanb ML 2o runrbc benn ber

9tU eine* großen Ihnrme*, iu ben bie Qciunteflc geleitet

werben follte, inhibirt, unb all ber jxürft nod| roä'brcnb bcr

'iH'rhaubluugen barüber ftarb, *,erftbrten bie Uferbewohner

ba* ber ^ollcnbuiig fd)on nahe l^cbäube, leiilten bie Cuelle

wieber )M ihrem alten \'lu*gange UKthf, ber fo tief liegt,

baf; er bei einigermaßen hohem 3&a fieUta übe be* ZedjMt

oft monatelang bebedt ift, uub fo bilbet beim heute uod)
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mit cot fahren ba« Hein» natürliche "äSedcn in bem Sc!«

bobrn bie primitioftc $tabeanftalt für tote t)ierbutoimuruben

Ai Hinten.

X>et tntcwffantcfte XljfH M gonjen heutigen SHingrc*

lien ift ohne grogc Swanctl)ien, ba* obere Ilwlgebiel be*

I$d)cui« T-,d)ali unb be* 3ngur, neu bcit Cucllcn biefer

ftlllffe an bi* ju bem $unflc, wo fie, iljw uvff>rUuglid>c

ofrmcfllid)c 3tidytung orrtajfcnb, fid) nad| 2 üben wenben.

XnM) fein« Kleinheit (ba* Stylt bc* Ijd)eni« = Xjd)aU trat

bi* \a bem erwähnten 1*unltc einei'ttnge von nur ad)t, ba«

be* Ongnv «inr oou etwa jwölf Weilen) hat Swaneltjien

burd) ben wilben, rauben Gtiaraftcr feiner '.Natur unb feiner

^ewobner ftrt* eine cigcnlbümtt(t)e 'öebcutuug unter btn

Äaufafu« Väubcrn gehabt $um fltferbau geeignete Stjat-

flad)en finb wenig oort)anbcn, ber bei j&citcm grbfetc Xtjeil

be* -Areal« brftent au« Sälbern, 2*ergwcibcn unb tVvg

wilbniffen, bit ;u bem lanbfchajtlid) 2d)Bnfien unb Wrof$=

artigflrn gehören, wa* ber tfaufafu« ju bieten b,at. Ta«

fteinc ?anb jerfäOt in brei jhvng gefonbette Xiftriftc: ba*

Tabtanfchc 2waiictb,ien, jo benannt nad) ber mingrclifd)cn

«Virftenfamilic ,
wcld)c hier gtofje iöcfi&ungen (jat, umfaßt

ba* Iljnl bc* X^djcni* ijd)ali unb beftebt au* brei großen

Otaucinbcn, Vajd)d)cti, Jidioluri unb Vcntcdji; biefe We=

mcinbcbci,iric fiub jebod) nidu gcfd)loffeuc Crtfdjaften , fon

bern Äomplerc oon meilenweit jerfheuten §&fen, welche

^äufig in fleinen Wruppen ».ufammenftchen. Ta* foge

nannte freie Smanett)icn ift bie obere £WUfte bc* fwa

netbiferjeu ^ngurthale* ; von feinen ad)t l^emrinben ftnb Ölbild]

unb U{d)full bie bcbcutcnbftcii. Tic untere $>älftc bc* fwa
lu-tbiidn'u Sngurtbalc* wirb nad) ber l)icr begüterten fllrft

lid)cu Familie Tabifd)falian benannt; bie bebeutenbftc fci=

ner vier C^emeinben ift &ütfd)o. (Srft in ben aUcrlefctcn

Minen ift ba* freie Sroanethien ber ruffifeben Cbcrbobeit

unterworfen warben; nid)t, a(0 ob bie fletuc Mcpubtif , tn

ber freilich, fein ^rcinbcr feine* Vebcn* fidjcr war, ben 3tuf>

[ fen einen bartnädigen
, jahrelangen Siberftanb entgegenge

Vlir'utii au* bem Xabianfcljcn «roanetbien.

frt&t hätte, fonbern weil e* biefen vorher bei 3JIitr>c nod)

nid)t verlohnte, um eine« (Gebiete* von fo geringem Steuer'

werlbe willen eine friegerifdic lvrpCOition \n uuternebun-u.

Tic beiben anbeten mingrrlifebfu Tiftriftc, bie al«9eftanb>

Ujeilc Wtngrclicn* mit biefeiu ;uglcid] nnneFtirt worbrn

waren, geigten am brficn, welch/ fleine lirträguiffc mau fid)

oon ben 6000 freien Swancn t>erf»red)eii tonntr. 2o
wären biefelben \)iellcid)t nod) lange in itjrcm in ber Xtjat

faft unvigiiughd)cu Gebiete unbehelligt geblieben, wenn uid)t

im Saint 1871 einige ©erbredjer an* bem antteftirten It=

ftriftc ftd) ber ^eftrafung von Seiten ber mffifdyen ^etjbr=

ben burd) $lud)t nad) bem freien Swanetl)icu eutjogen Wt^
tcn. Sic fieliten fid) ljter unter ben '2d)ue bc* ^tatlic*

ber 'Alten, ber Regierung bc* Vanbe*, bic nur in an^erge«

wbl)itlidien $äQeu burd) eine allgemeine $olf*vcrjammlung

«nterflU^t unb »cfdjränft würbe. Xro(bem in bem crwälni'

len Äatte bem Verlangen ber rufrifd>cu ^ehorben bcreinuil

lig Solge gclcifict unb bie Auflieferung ber ^lHd)tlingc »oll

jogeu würbe, blatte biefr* öreignifj bod) bie llni,uträglid)feit

ber beftetjenben 5'erbültnific bargetban, unb fo wnrbc urdi

in bemfelben Sahre eine Heine tSrpebitioit unter Wraf VrnHi=

fdjow ',ur llntenuerfung bc* Vaitbe<< abgeorbnet. Tic Un

mbglictjfcit eine« Sibcrftanbe* etnfeb/nb, nnterwarf fid) ba*

SJolt jwar wiberwiQig, bod) o^ne iöltthKrgiefjcn. Dtan bc=

gniigte fid) ruffifdjer Seit* einftwetlett mit ber ^eftfe^ung

einer ben Rütteln be* Vanbc* ciitfprcd)eubcn äufjcrfi grrin

gen Stenerquolc, fowie mit ben nothwrnbigen t$inrid)tungcn

yxx Sicherung bc* Vcben* unb tSigcntb,ume* ber ruffifdien

Beamten unb etwaiger ^ieifenber, unb liefj im Uebrigrn bie

Sitten unb (^efetff, bie eigcntlid)c Selbftregicmng be* Het=

neu 3taatc*, in bem bie^Hutrad)c eine heroorrageube^Koltc

fpielte, uiweräubrrt brftct)en. Stiehl uifiiebeit Ijiermit, cm
Porten fid) bie 2wanen 187") gegen bie frembe Cber

berrfdjaft, unb bic Unterbrücfuug biefc« mit ber äuftrrftcn

lirbittcrung gefltbrtrtt .Uampfc* toftete ihnen bie legten

tiefte ibrer Autonomie, tfinc Strafte, bie jefct von >^ug<

bibi nad] «etfdjo gebaut wirb, foU bic Ctfolinrag be* Van<

bc* aufbeben, bem bisher jebe geregelte ^erbinbuug mit ber

3liifjcuwclt gefehlt \)at; beim iwtfdjcn ben unterften fwane

thüdjeu OVuicinbeu im Mn\m thule unb beu erften mingrrlifd)en

Törfern am Sngur burd)ftrömt ber j\1»b niIf H llll
i unbc

wohnte, nnwirthbare unb, anfjer fUr «^uftgänger, unwegfame

2d)lud|t von fünf Weilen fänge; oon Horben her, an* bem
Vanbc ber $affattfd)cti Tataren, ift bic ^auptfette nur auf
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(*lctfd)crpaffen ;u übcrftrigcn, ttnb im 1 üben filtert ein ein

jiger Saumpfab, ber Vatparipafe, Uber ba« Vailagebirge,

bie ©affrrfrheibe zmifdjcn Ongttr unb Ijd)eni# Ijdjati.

Xrofc ber Donogenen Unterwerfung wirb c« ober nod)

lange bauertt, bi« ba« Bolt feineu alten Brauerjen be« gegen

=

fettigen 3(u«raubrn« unb tMilnbcrn«, be« Wabdienraubc«

unb ber Blntradje gäntlid) entfagt. Sdjon bie itrt itjrcr

'BJohnftättcu ift bezcidjucnb fllr ben frirgerifdjen Gharaftcr

ber Sroanen. Änftatt ber meift |imfqra Bäumen »cr=

fteeften §oli.t)Urten ber mingrclifd)en Tbrfcr finben wir rjier

grojje, öon hotjen fteinernen Waucru umgebene $öfc, in

benen bie maffwen Käufer flehen, flcmfirt oon oiererfigen

Jhünncn Don ftavfem Waucrmcrt, meift zinnengefrönt unb

oft bi« 80 ftufj hod). Tiefe Ihllrmr, bie bem öon ber

Blutradjc »erfolgten Smancn eine ftdjerc ,3uflud)t
fl
t=

währen, haben ben ruffifdjen Solbatcn bei ber Stcoolutton

öon 1875 oiel zu fd)affen gemacht. Ommer wieber würben

fte öon ber Jpöhc berfelben mit einem Siegen gewaltiger

«Steine begrüßt, unb c« blieb fdjlie&lid) nidjt« anberc« übrig,

ol« fie in bie V'uft zu fprrngeu. Tie Slbftammung ber

Swanen, bie eine ben Wingrelicra öoUfommcn nnüer=

ftäiiblid)« Sprache fprrd)cn, tjat itjrcr^eit oiel ju beuten gc

geben; heute betrad)tet man ba« 3?otf oQgemeiu al« einen

ßweig be« tortolinifdjen Stamme«, ber einft eine ^eit ber

t)bf)ern Bllithe gelobt hat, allmälig ober wieber in bie alte

Stohheit zururfgefuitfen ift. $af)lreid)c, jum größten Xljeil

in Trümmern liegenbe Alirdjen in beute ganz öcrbbcten Berg

ruilbuiffen fpred)eu für biefe Sinnahme. Tie Wcbrzahl ber

Swanen befennt fid) y\x grirdufdjen ftirdjc, ober wenige

ften« v> bem, wo« Ijier baftir gilt; nur einige Törfrr im

iibrblichen I heile be« Vanbe« haben von ihren tatarifdjeu

"Jiod)lmien ben 3«lam angenommen, in einigen anbereit ba=

gegen fotl nod) uitüerfälfdjte« £>cibcntt)itm herrfd)en.

Ter lefctc SuJflug, ben Wabomc Serena oon Sfoöo^

^cnatt mad)te, galt bem etwa 35 3i?cr)t entfernten, am
Ufer ber 'ilbafdja gelegenen Torfe Staogalemi. Ta« erftc

(Srforberniß ju einer Steife im ftautaftt«lanbc ift Sidicihcit

unb fturdjtloftgtrit ju fferbe; beim ba« Steten ift hier bie

einzig Ublid)c unb meift aud) einzig mögliche Art ber Vofo

motion. Tie Sterbe, bie man cthiilt, crfdjrcrfen ben Stet-

fenben gcwöbnlid) zuerft bind) it>r elenbe«, halb öerhungcr=

tr« 'Jliwfchen ; ihre oortrefflidje Wangart aber, ihre AuSbaucr
unb bie Sicherheit, mit ber fte bie fdwtalen, ftetlen Bcrg<

pfabc hinauf unb hinabflimmen unb bie jd)aitfeluben "iMan=

(enbrtiden übcrfdircitcn , latfen bie Jtjicre balb unfehlbar
erfdjeinen. (Sine nid)t geringe Atomplitation ber eigcntli

djeu Bergtouren in Wingrelicn, wie wobl im ganzen ttatt=

fafu«, wirb burd) bie Wenge öon Wepäct unb bie bement

fpred)enbc ^afjl oon Vafitt)ieren bereitet, bie ber Steifenbc

j
mit ftd) führen muß. ©er aber nid)t rt«tiren will, nod)

bem anftrengrnben Stitte eine« ganzen Iage«.bie 'Jiadjt auf
I ber tyKjcnun Baut »uiubringen, bie in ben Bauemb.ä'ttfent

ebenjo wie in bem Tnd)an, ber primitwen mingrelifdjen

i Verberge, meift ba« einzige Mobiliar bilbet, wer feinem

|

europäifd)ctt Wagen ben Ber(itd) erfparen will, ftd) mit

bem Stationolgerid)te be« gonii, einem bieten .^irfefleifter,

ab;ufinben, ber mufe eben wotjl ober übel alle BebUrfniffe

be« cioilifirten Wett[d)en bei fid) fül)ren, Don bem Steifebett

bi« ;u ber Biid)fc mit (>leifd)crtratt unb beut uöttjigen Atod)

unb tfßgerütl). Sorgt man in biefer ©eife für fid) felber,

fo hat man Irinctbi ertjeblidje Unonnelnnlidjteiteii ju fürd)=

tcn. ©enn aud) bie Wingrelier bei it)rcn 9tad)baroÖltern

im Stufe fteljen, fäntmtlid) Ticbe yi fein (ber Ijeilige iln^

brea« fclber {oll biefe (figrnfdjaft al« Strafe Uber ba« Bolt

nev hangt haben), fo ift bod), weuigfteit« heutzutage, %<erfon

unb tSigentl)iim be« Steifenben burdjau« ftdjer. Tic wilb

an«fehenben, meift bi« an bie B»1hne bewaffneten Bnrfd)eu,

benen man nid)t oljue ein leije« Weflibl ^c« Unbeljagen«

auf eiufamen Bergpfaben begegnet, legen, ebenio wie ber

Bauet am ©ege, gtlifjenb bie redjte A^anb an ba« nad)

miiigrclil'd)cr Sitte turbanartig um ben Aiopf gemunbene

Bafd)l»l unb laffcn ben i^remben ntl)ig paffiren; in ben

Törfcrn erregen bie Befi|}tl)llmer be« liuropäer« wol)l bie

lebbaftefte Bewunbcrung fiincv ©irtbc — in höd)ft )eltc=

neu Fällen aber nur wirb iljm ein StUd biefe« Beft(je« ge-

I ftoblen werben.

Ucber einige rcltgtöfc ©ebräudje ber 2Wefane(ier.

Witt^filung äuS bem SRufrum ©obeffrop in Hamburg. 3Jon 3- ®- ^> St^mcl^.

«uf ber Berfammlung bn Teutfdjen (MefeUfdjaft für

Änttjiopologie, (ftbnologic unb Urgefd)id)tc -,n Berlin int

^lugufl 1880 wie« einer ber bebeutenbfteu Bortä'mpfer etl)

nograpb.ifdjer unb ctt)uologifd)er Stubien in reut)d)tanb,

IJrofeffor * b o l f B a ft i a n , ber eben uon einer zweijährigen,

im 3nteref\e ber Ulljnologie unternommenen Steife um bie

(£rbe ;ttrUcfgeteb,rt war, in fdiwungooller ©eife barauf hin,

wie bringenb uot^wettbig e« fei, auper bem Ijeitte fd)on ver

b,ältni|mä|ig gut gepflegten Sammeln cthnograpljifchen Dia
terial« aud) ba« be« pfi)d)ologifd)en mel)r unb mel)r ',u

beadjten! Unb bie« ;umal heute, wo wir mit Stitdfid)t auf

bie meift eu Staturoölter fd)ou ber Stunbc nahe feien, wo
fte Dom (Srbeurunb Perfd)winben werben unb unferen bir«=

bezüglichen Beftrebungen ein .. ;-^u fpät*
1

eittgcgentöneu werbe.

Sl« i^rudjt biefer Steife ftelltc ber Stebner bcqcit fd)on bie

Beröffentlid)img einiger Totnmente in ^u«fid)t, weldje

einen Ibeil be« polnnefifd)cn («cbaittenfreife« , be« gröfjten

ethnologifd)eu Gebiete« auf ber (Srbc, cnthielleit unb bie e«

ihm gelungen war ju retten. Ta« biefe Xotuinente, pou

betten ba« eine r>ou Hawaii, ba« aubere wn Steu Seelaub

ftaiumt, enthaltene Bud) 1

) ift nun uor ftuttcw erfd)ienen,

nnb mit überrafd)eitber Atlarl)eit erfehen wir barau« bie

Wahrheit be« iliwfprudK be« genannten Steifenben: „baß

ein ciithcitlid)cr Weboitfettbau fid) burd) bie gait^e pohjue^

ftfdje Stacc hiir,iel)t!" Hub wie mit ber Atenntnig ber

SJtt)tl)ologic unb ber rcligiöfett {lnfd)auuitgeu ber polnncft^

fdien Stace, äljnlid) unb foft uod) fdjlinimcr ift e« beftellt

mit unferer Menntniß ber religiöieu v\been ber papuoni=

fd)eu ober melanefifdjeu Stace! ßweifello« wirb fid) aud)

Ijicr bei fortbauernbem regen ,>orfd)cu ganz baffelbe Steful^

tat ergeben: „baf? eine einljeitlidic ob« ftd), einem rotheit

fabelt glcid), burd) bie ganze Stace hinjicht!
a unb ein jebei

') „*. «aftian: Xie ^eilifle Sage ber ^olDnefier."
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3*auftcin, her p» ^fmolKomniuiing unfrrrr Äenntiiijj fol

d)rr Obern beitragen faim, ift gewiß mit iheuben \u brgriU

fjen. Turdj ein cjtiicf lidico ^ufammeutreffeii Bon lliuftäit

ben mürbe t$ ja furi hin und erft mbglid) tiaetyuwrifen,

wie ber 2d)hbeltitlluc fid) auf allen 3nfclgntpprit , bir Don

ber papuanifdien iHace bewohnt , auf N
Jt eu l*u ine a , im

W e u r i t a n n i a 'S r d) i p e l , anj ben 2 a 1 o m o 0 n <

fein, ben 2 a it t ae v u v 3 u i c 1 n nnb ben -JJ e u >> e b r i

ben fwbe, nnb nur auf ben 4Uti Unfein, Derjenigen l^nippe,

100 bie iVpölteruug burd) ^at)rb,tinbertc lang anbntternbr

5berllb,ntng mit ^olnnrfirrn , ben 4*rroot)itern ber longa

3nfeln, »on polnnefndjem vrinflufj in ihren OVbräudjeu nnb

in ihrer Vebeucweijc völlig überwitdiert ifi, fehlt.

vi» bürfte nun nicht allein für bie fidi mit ethnologi

fd)rn Stubien iöejaffeubeu pon 2i*frtlj fein, fouberu atlgr

meine« Ontrrrffe beanfprud)cn, bafe Uber jene rigenlbum

lidic, in ben legten fahren mebjfadi erwähnte religiöfe

(leremonie, „Xuef'$)uej u
genannt, bie anf einer Anzahl

ber Unfein be* Weit $ritannia flrdjipel* geübt wirb, ein

fingebenber t*crid)t »on bem befanuten iir,wijd)en rrmorbe

ten ?Krijrnbrn a I) e o b o v fl l e i u f d) m i b t vorliegt. 2d)on

f i über warnt über bicfelbe fewohl von ihm alo and) oou

beut 1*77 anj 'üJiiofo perftorbeueu ?Krifruhen A'iübner'j

titriere liiittbeilitugeu eingegangen.

SHf geben nun ;unäd)ft btU neueften ^erid)t Aelcin

fdimibt*« roieber uub im •flujdiliife barati bie früher ringe

gaugenen IKittbciluugeit Mleiiifdunibt'«« uub >>iibner'*, benen

|
mir bann, ba nad] ber einen berfclbcn biete iSerrinonie mit

beut 3d)äbelfult in ^erbittbung ;u flehen fdKtut , uub an

berrrfeitx« aud) bie Cuelle, n»o bie Porl)in ern»äl)nten 9DHti

tbeilungen über bcnfelbeu peröffentlidjt uub-), uidjt allge

mein jugängig ift, biefe felbft folgen laffen.

Herid)t Pott lb- VMeinfdimibt. Wiolo,
Tute of *J) ort (^ruppc.

3m lieben, fernen Teutfdilaiib hart mau oft, uad)bcnt

VMtymty uub ".Neujahr porbei, ben 3lu«nif: „'Jim« l^ott

lob, bie |\efltage bä'tten mir einmal mirber hinter uMt* unb

fahrt txü Xud lud. oon ber 3ttffl StMrktl und) fall Uall, bem Brfcnbl ber 3nfel „flJaofo" 1

aueb, id) möd)te hier jetjt aufrufen: „rauf fei beut >>iiu

mel! etiblid) ift bie Tud Xud $,c\i vorüber!" Oegt tantt

•l ffin Raitot btcfrr Hit beifst .H ffiomm*, bie Sdmäbtl
finb in mannen (fäQcn aua) jdjief, nadj abwärt« geneigt. Ter
ftörper Oes Äanoes ift fiel» au* einem «lamm gejd)iii^t, bie

beuten Sdjnabelftüde finb aus befonberen -öd (flutten getertigl,

an ben (Gliben bc« Jforptrs mittel-.- Tjübcii ftftgrbuiibtn unb bie

ceip. bullte mittels flitt Bertlebt. Xafielbr tragt nli ^eidjen

be5 (H(jentt)uni5 eine* Häuptlings ,rwtfd)tn ben beiben 3d)ita

belftüdeit befeftigte oebergutrlauben [.H Qtagoünawubvcm").

Xa< Hanoe ift trciR angtfteidjen, unterhalb ber Siegeling ucr<

läuft ein blauer Streif, bie «ebnäbel finb blau, rotb unb gelb

verliert, ^intcrenbc in;t ber bas Steuern bes Mauoeo

(»6tfl*> bejorgenbe (^ingeboteue, ber am Storbrrenbt fil;enbc

bat ba« tlitiguden ,»u bejorgen unb beim Steuern ju beljen;

feine Vrbeit nirb mit beut Ütl nrt „gilua* be]eid)itet. Xte er--

itdt)titen beiben Eingeborenen |ou>obl als bie eigcntlidien 9iu

berer finb jämmttiä) mit tHubern ein unb ber|elben Vrt aui=

fieiuftet, bie .% Bol»' genannt werben. (9fro. 2351 be» Wu<
tum (Kobeffroi). Sieb«: Sammelt; unb it raufe, £tb,nogr.

antbrop. 9btb- b. Wuf. ©ob. S. 61J «inter bem in ber Witte

bes Qabrjeugei ftehenben unb fid) t|üt unb her, auf unb nieber

fd)n>ingenben TucMua" fit(t ein b/ingebortner mit ber ,4gohbu-
trommcl*, bie er mit bei Unten Qanb fd)lägt.

Xie mit einem Hunoe gqtertt Xud - Xud - Waste , mtldje

Bon ben eingeborenen »on ."Bloalim" , wie obtn bargefttüt.

ein hier nxileubc* meiKet1 1Veufd>eutiitb codi wohl etiblid)

einmal wieber ber >>ilfe jeitter bunfclbiaunen Ü)iitmcnfd)en

tljeilbaftig werben: beitit fo lange biefee Jvcjl, id) möd)te

eher jagen, biefe lierrmcnien uub bie bdJN ni)tl)igeu ^>orbr

rcitttngen battern, ift et wal)rlid) ttidjt leid)t burd) tiiuge

borrne irgenb eine Arbeit Detctytd eil)altett ober fte gar

für eine, fte non itjrer ^ehaufting fern rjaltenbe &MtttMIC

getuiunen ;tt DuttOI. Tettn von beut Attgeublid an, wo
bei Turf Turf .gebrnlcf" wirb (wir werben biefen Aus
brurf heruad) teunett lernen l Vit \n ber ^rit, wann er

.begraben"
1

wirb, haben bie hirfigeu liiugeborrnen für irgeub

eine aubere iVfdiaftigung weber >}rit ben ttötljigen

2 hin.

9DtaM wirb mid) ytttSäß RHU fragen, wac betttt eigeut

liri) ber Tttd Xtief fei. Tie ^eaiitwortniig einer folgen

bei ber bietmaligen Cferemonie benutjt würbe, befinbet fidj jei;t

unter V!ro 8007 im «efit; bt« Wujtum Mobeffrop. Xa« de
fltdit berftlbtn ift u't!) unb gelb bemalt, tat titint ifanot

wtift mit blauen Vinien, bie aufred)! baraus lietoot ftehenben

£pu;en finb 3djwingtnpoftn »on 0»§uariii» H«-nii*tti.

't Journal bes Wuieum (Sobetfrop fy\t XIV, S. 284.

-I iir-,ungftberid)t II bei Vereine für naturwiffrnfdjaftlidje

llntetbaltuiiß in Hamburg tont 4. ßtbr. 1881.
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3. <5. X. Scf)mfl|: lieber einige teligiöfe ®ebräud)e bet 5>Mcmefier. 9

fttagt nad) allen jKitbtungen bin unb mit aller Beftimmt;

fjcit ift bie hfiuc felbft bem i-.rt« biet fdion länger flujbal

tenbeu noch nid)l möglich. 2o allgemein unb fo weit »er=

breitet ber Xud-Xud>Äultu« aud) in einigen Xiftriftcn ift,

fo wenig rriftirt berfelbe in anberen unb bietet baf>cr jelbfi

fUr einen Xheil ber Eingeborenen nod) ein jRäthfel. Tie
Äuuicn finb Überhaupt von biet ein .ftultud au^flcfdiloffcii.

Xafj biefe, „XudXud u
genannte Zeremonie eine Ärt oon

religiöfem Äult, ift inbc| fidjcr -, benn ihr allein bulbigen

bie "JRitglieber ber geheimen Berbinbung, innerhalb wcld)rr

fie befannt ift! Eine anbere Religion ift unbefannt unb

nur wa« toom „XudXud" üorgrfd)ricbcn ober angeorbnet

ift unb wirb, gilt ben Eingeborenen einer Zeitigen Bor=

fthrift gleich,. Eigentliche Brirftcr biefe« jfultu« eriftiren

nicht, bie begüterten Häuptlinge (fo werben hier Gingebo*

rene genannt, weld)e (Mrunbbeftycr ftnb unb ba« meifte

„Devaro" ober 5Jittfchclgelb ') aufauroeifen haben, bab,er am
angefchenften finb) bilbru bei ben Srraugcment« für bie Gr-

fdicinung be« Xud > Xud unb bei ben bafür nötljig erad)=

trten Borbereitungen unb ben Gcremonicn felbft bie Haupt
tonangeber unb fie beftimmen, wann bie Grremonir ftatt

haben foll.

Ter b,iefige Eingeborene i;a: weber eine 3bcc nod) eine

Borftellung oon einer allwaltenbcn , gütigen Gottheit, bie

ben Himmel „m'Bakudo", bie See „Atai", ben 9ic

gen „Abadde" unb Xrinf (Cucü )2&affcr „Atawe",
ben Bufd) n R a b u i

u
unb tr)n felbft erfd)uf. Gr Fcnnt

nur ben „TudXud*, ben er fid) in fabelhafter großartiger

OArftatt, al« mcnfd)lid)e« ffiefen »orftctlt, ale ein ©efen
ba* ftirbt unb begraben wirb, ba« er gleidjieitig aber bod)

aud) al« wanbernben Weift anficht! 311* einen (Seift näm
lidi, ber, nadjbem er \mn Beifpicl auf SJJiofo, Utaan unb

iJioala in ber Xufc of ^)orf (Gruppe auftrat unb währenb

fünfzehn Xagen burd) 3Ra«fcn ben grauen unb ttinbetn

Dcraufdiaulidjt unb bann frftlid) bewirtljet würbe, ber bann

ftarb unb begraben würbe, unb nun nad) einiger 3f 't

einem anbern Xiftritt auf n
i

3leu = Britannien
u

wieber auf

erfte()t, tanjt, uni)eimlid)e löne oon fid) giebt, ebenfalls? feft-

lid) bewirket unb aud) bort wieber \n (Stabe getragen wirb,

um, wer weife wo junäcbj, batfclbc \u tfMK ober fid) an»

thtut \u laffen. 9Bie fonft fid) ber Gingeborene einen Be-

griff Über ba« geheime ffiefen, bie ©irffamfeit be« r Xud-
Xud" mad)t, ift eben nur ihm felbft befannt, genau tann

bie« fein ftrrmber bi« Ijeute beantworten, benn feiner erfährt

e« unb e« fdjeint, bafj efl ftrenge „tabu
-

ift barüber irgenb

etwa« tu offenbaren.

G« finben bie
l

8uffüb,rungcn ber „Xud Xud" = (Zeremonie

nur in ben nädjften benad)barten unb befreunbeten Xijtrif=

ten t.u gleicher ßeit ftatt, in anberen bagegen |u t>trfd)tcbc=

nen Reiten; beim ber Xnd Xud fann nad) ben Begriffen

Gingeborener nidjt aller Crten jugleid) fein.

C^cwöb,nlid) erflärt \n einer gewiffen $cit be« Oaljree,

bie, wie e« fd)etnt für jeben einzelnen Xiftrift genau inue

gebalteu wirb, ein befonber« cinflufjreidjcr .Häuptling (uirl

leid)t fogar ein baju befonberfl berechtigter, eine Üxi oon

Hobem %<ricftcr beeXud Xud), bafj berfelbe fomineu werbe.

Xie befreunbeten vJcad)barbiftrittc itebmcn bie Bcrfütibiguug

an, unb e« wirb bann ber ungefähre Xag ber Gröffnung

ber Gerenwnie beftimmt. Xie ©eiber forgen je$t für bie

nötigen Ouantitäten geftfpeife unb für bereit Zubereitung

unb bie Wänner bafür, bafj fie felbft bei Reiten mit ber

') "äuf StabrRcibcVn unb bUnntn 3n>eigen ober Arfljrrn

aufgereihte 9Uttd)en ouS ber StaR*, bem Wunbtbeil einer trrf

-

munbmufd)el (Natsa). 6ief»e aud) edimelt) unb ffraufe: Sie

etbnoflT. antbrop. «61$. b. TOu). ©obeffroo. Homburg, S.

SJrieberia)fen, 1881, 6. 74.

eiobul XU. Wt. I.

HerftcUung ber, für bie Zeremonie nötbigen 3Raefen fertig

werben. Xie le^tcre Arbeit, nämlid) bie Hivüfiiuu^ ber

fogenannten Laoten, gefd)icbt in unb beim Xud > Xud*
Hanfe (3t Ball ne Xud Xud), auf bem, bem Xud -Xud
geweihten iReerier, beffen Betretung ben SBeibern unb etwai-

gen, nid)t ber T" ud i ud • Berbinbung angehörigen beuten

auf« Mcrftrengfte unterfagt ift. SBährenb biefe« Xfjeil«

ber Seit, ben bie Borbereitungen in «nfprud) nehmen, Reifet

e* ,ber Xud Xud brütet
1
"

!

Od) war orrwunbert in näd)fter 9Jähe befl Xud = Xud«
Haufe« aud) gant, Keine 3ungen, bie eben laufen unb fpre>

&\cn fonuteu, \u ftuben unb )u fet)en , wie biefelben berum=

tänbelten. währenb bie bitten arbeiteten, unb ganj baffelbe

bemerfte id) bei bem fpäter »or bem Xud Xud $>au\t ftatt'

finbenben Begräbnis unb bem ixefteffen. "Dian erflärte mir

aber, bag aud) biefe jeleinen oon ihren (Sitevit unb Pflege;

eitern 1
) fd)on in bie Xud -Xud = Öeineinfd)aft eingetauft

feien, obgleid) mandje berfelben nod) nidjt einmal fdjwa^en

fonnten. Sobalb bie fiinber älter werben, hält man fie

natürlich Dort ben geheimen Xud Xud Borbereitungen unb

(Seremonien fern unb fie Hunten erft im frd)«i,cbnten dafjre

unb nad) weiterer Gntridrtung oon „Xeoaro" an bie Ober-

häupter ber Berbinbung, Xf)eil an biefen heften nehmen;
irgenb ein flttoplaubevn ber babei beobad)teten öebräudje

wäre bann aber unfehlbare Tobc«ur?ad)e, unb fo bleibt bie«

Slle« ein bor ben grauen ftrrng gehütete« (^cheimnife.

©ollte gar eine berfelben fid) in bie '.Wik fd)leid)en unb

fpioniren, fo würbe bie« fuher au ben Xag fommen unb ihr

ein jäbeff Önbe bereitet werben.

Sinb alle 3J(a«fen fertig, fo wirb ber für ben Unfaug
be« Grefte« geeignet crfd)einenbc Xag befinitio feflgefefet, ba

mit bie, ben erften $eftfd)mau« bercitenben SBeiber fid) bem=

gemäft einrichten fönnru, benn ber an jenem erften Xagc
„geboren werbenbe" Xud Xud muß leben unb betreib aud)

gleid) fertige <2pcifcii öorfinben. 3U biefen, welche fid)

mehrere Xage §a\ttn ntüffen, werben Xarro, ftofo«nüffe

(bie au«geprrfete -.V.'-.ld) be« .feernee, nicht aber ba« B3affer,

weldje« berfelbe enthält), Xamapiüine, j&K&tx&Uft unb 5ifd)c

oerwanbt, bie fonft fo beliebten "J)am« aber fortgclajfen , ba

ihre Berwenbung eine f» grofee Öefahr be« Sauerwerben«

ber Speifeu im (befolge hoben würbe. Sinb bie Speifen

fertig, fo wirb juoiirbcrft ben ©eibent ein vergnügter Xag
üergönnt; fie fahren bann jum Bcifpiel oon ber 2Riofo=

Onfel in mancherlei 'ürt gefd)müdt in ihren weisen ßonoe«

auf ba« herrlitbe, burd) ba« Weer ^wtfd|en ben 3nfeln ge*

bilbete natürliche Bafftn luiiau«, fehwenfrn Büfdyc, jaud^en,

fdjrcien, amüftren fid) unb ftnb nun bereit ben erwarteten

Xud Xud tu bemillfontmnen unb tu gleid)er J^eit bann

aud) bie forgfältigft bereiteten, in mandjerlei Blättermerf

cingebunbenen Speifen an bett Häuptling abt.ulicfcrn, felbft--

oerftänblid) aber gegen genügenbe Gntfd)äbigung, benn ohne

eine Bezahlung r>rrrid)tet l)icv ein Eingeborener nid)t« für

ben anbern — felbft Äinber faum für ihre Gltern!

*nt nächfien Xag beginnt nun bie Grfdjeinung be«

Xud Tttd; alle üJca«fcnträgcr begeben fid) je$t juerft jum

angefcheufteu Häuptling unb Xud Xud 2Jlann be« Xiflrift^,

um ftd) ihm ',u prüfentiren. So jogen fie biefe« SJlal alle

tum Häuptling auf Bai ^at, bem weftlidjcn Xheil ber 3nfel

Sliiofo, e« waren ihrer wof)( nahe an 40 oon ben 3nfeln

SKoalim, Utttan unb 9Kiofo. steift fahren babei bie Ga=

noe« ^n breien unb oieren neben einanber, einen georbneten

3ug bilbenb unb ba« 3aud)}cn, Singen unb Xrommeln hat

währenb foldjer Rahrt fein Gnbe. 3n ber Glitte be« gahr=

'1 Äinberloje fydtutt taufen pa) meip einen tleinen 3lun--

gen ober mand)mal aud) ein 9Ubd)en.

2
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10 Xr. fr SB. ^cntl ßeljmann: 5Banberungen in ben 6üb*flarpct%n.

$eugc« »teilt ober ftft ber Turf Turf in feiner $?crmummung

nnb nad) bem Tafte ber SRufit bewegt er fict) auf unb nte=

ber, t)tn unb ber. Ta« Qimjf bilbet für bett ftremben ein

ebenfo fomifdje« unb luftige«, roie intereffante« SJilb!

Xa ber Xud Xucf feiten fdjrcitcnb, fonbern mit ein«

um ba« anbere f)od) gehobenen deinen ftd) oorwärt« berorgt,

fo fjllpft nad) ber Sanbung bic gant.c Keifjc ber Kcpräfcn=

tanten biefcö Äultu« bem £»aufe be« Häuptling« (.£>äupt*

ling= „Sluoiannc" 9t. ©rit. Spradje), in beffen Kätje im

©ttfd) ber al« 'Cerfammhmg^ort für Alle angewiefene, freie

'•fMalJ fid) befmbet, ^u. $\tx gewährt e« nun roieberum

einen gan} cigentfjUinlidjen Slnblirf, bretfng bi« nicqig bieicr

feltfamen (tycftaltcn, beren Untcrtörper burd) einen grünen

SMätterwulft oerbedt wirb unb beren Cbcrförpcr in einem

mannigfad) unb tfjcil« red)t gcfd)macfooH oerverten unb

gefärbten rjofjen Spifctfjurm ftedt , fhtmm im Acrcife fi&en

ni fcfjen, beim fclbft bie Seine be« Kcpräfcntantcn müffen

berartig untergefd)(ageu gehalten werben, bafj nidjt ber gc*

ringfte Tb,eil eine« ftujjc« unter bem Slätterwulft b,er»or=

fdjaut. Sine Wenge Eingeborener wie aud) grauen, Wäb
djrn unb ßinber fetjen jefct bem Sdjaufpicl }u.

Xa« bem Xurf Xurf al« Wefdjenl bargebradite Xeoaro

Wiifdiclgclb wirb in jufammeugelegtcn Sünbeln oon ben

Häuptlingen au« einer Entfernung t»on fünf bi« Sd)rit=

ten mit fräftigem SßJurf gegen ben SBlättermulft ber ma&
firten sJJerfoncn gefd)teubert, fall« nun ber betreffenbe Xurf-

Xttrf, n beffen Käb,e ba« 0*efd)ent gelangt, baffelbe, ba er

nur l)i>d)ft t>erfiot)len einige Ringer, bie ttim etjnelitn bet)uf«

5cftl)altcn« be« Spietburmc« notfjwcnbig, au« bem Sulft
l)eroorfiedcn barf, nid)t tjat erreichen unb t)treinjiel)en fön=

nen, fo wirb ih,m baflelbe oon einem ber Häuptlinge juge=

fteeft. Stnb bie öefdjenfe au«getl>eilt, fo führen bie Xud>
Xurf KcpTäfcntanten •,uoörberft einige itvrcr fuqeit, bilpfen=

ben Tänje auf; bann tjüpfen bie auf ?Dliofo cinrjcimifd)cn

nad) itjren Xurf^Xurf Käufern, bie auf ben Wad)barinfeln

b,cimifd)en aber nad) ifjrru Ganoe«, um mit bemfelben &t-
fang, ©etrotnmcl unb öefdjrei wie bei iljrer £>crfunft wieber

beim 51t fahren unb ftd) nad) ib,ren Xud'Xud Häufern }u

begeben. Unb fo ftnbet nun jebeu 9tad)mittag wätireub ber

näd)uen $wölf Tage ber Xurf.Xud Tan $ r>or ben grauen
unb ftinbrrn auf bem freien ^la$ oor ber ©litte be« Häupt*
ling« fiatt. Xte ftnmuftrnmg ber Tänzer gefd)iet)t in ocr=

borgener ©eife beim Turf Turf Haufe, oon wo fie ftd) *,um

Tan^plafc begeben , wo bie Slättcrwulfte auf %*f°fttn flehen

unb ber ju jebem gehörige Ttjurm baneben.

Söanberungcn in bett <Sub?$arpatIjen.

SBon Xr. % 2ß. tyanl 8e|tnonn.

I.

Xer SRotrje^Xfjurm 6-

Xaö C^rofefÜrftent^um «iebenbllrgen ift feit bem Oaljre

18Ü7 al« fünfter Ärei« mit bem Äönigreidje Ungarn cer

bunben unb in fünftel)!! Äomitate getljeilt. Suf einem

Kaum »oh nafjcju 55 000 qkru leben wenig Uber ',wei

Millionen (Sinwob,ner, bie ftd) auf s3Jcagtjaren, Xeutfdjr unb

Kumanen in bem 2?crr>ältntfj von 3, 1 unb 6 verteilen.

Xa« innere Siebenbürgen ift ein au« jung tertiären

1l)on= «nb 2anbfteinfd)idjten gebilbetc« $od)lanb, ba« ftd)

Bon Cflen gegen Scften von 750m bi« auf 400m berab

fenft unb oiclfnd) UM 150 bi« 200 m tiefen Itjübnn burd)

fd)nitten ift. 3n ben ^llluoialnieberutigen ber größeren

Tbäler ftnben wir Xörfer unb 2 tobte inmitten reid)cr

(^etreibe= unb OTatefelber unb mit Kebenpflanvmgeu an

ben niebrigen, gegen Silben abgebauten Steilränbern, wa>
renb bie fleinen, ba« ©odjlanb ttielfad) 5,erfdineiben&en Sei

tentbälcr oft nur fteilwanbige 2d)lud)teu finb.

3?on ben Ebenen an ber Xtjctg , bem i}mtl) unb ber

untern Xonau ift ba« $od)lanb ring«um burd) mäd)tige,

mannigfad) geftaltete Webirg«wälle gefdjieben, über beren

Ood)e unb Einfattcluugen ober burd) beren tief eingefdintt

tene 3f)älcr, läng« ben au« bem Vaube ^inat^ftrömrnben

©auptflüffen bie %<äffe in ba« innere fübren. Xa« f)°d)fte

Gebirge ergebt ftd) im Süben Siebenbürgen« al« eine Uber

25ü km lange Sdjeibewanb ',wifd)en bem >!>od)lanb nnb ber

Vir Xonau abgebad)teu !£3alad)ei. Xa« $od)gebirge beftet)t

faft in feiner ganzen ^(u«bct)nung au« frnftalltnifdjrm S .Im-

fer unb erinnert in feinen einzelnen Xtjeilen balb an bie

breitbudltgen Urgcbirg«maffwe Xeutfd)lanb«, balb au bie

jadigen Äämme in ber Eentraljone berSllpen. ©ier glaubt

man ein oergröfjerte« «bbilb be« Erzgebirge«, wie e« ftd).

oon Äarl«bab au« betrachtet, barfirllt, ober ber NMu-n Eule

oor ftd) *,u baben, bort wirb ber Einbrud wieber lebenbig,

ben etwa bie Inuemfettc , »on einer ber oorgelagerten .fyö-

|cm au« betradjtet, in bem 5*efd}auer jirrü(flie§. 3htr im

öftlidiften ZtyiU, in ben Umgebungen Äronftabt«, bebtn

gen fteil aufragenbe Ö^ebtrgcftöde au« $alffleht ben Eb,a

rafter ber i'anbfdjaft.

Etwa in ber Wirte be« SUbranbeö entftrbmen in bem
quer burd) ba« ©odjgebirge füljrenben, tief cingefdjnittenen

^KottjeQjpm ^affe" bic öewäffer be« fLlt («luta, !Dl tu)

bem l'anbe. Xer Sllt ift bei Soiea, wo er in ben Öebirg«*

paf? tritt, bereit« eht ganj ftattlidjer glufe oon 10() m
©reite unb einer Sänge, bie 300 km überfteigt. Er ent

fpringt in ber öftlidjcn ^ebtrg«umwallung Siebenbürgen«

unb fammelt feine Oucllwaffcr an ben 3$eftabb,ängrn be«

mäd)tigen ftallgebirg«juge« "JJagn ©agflmä« (1793 m), um
junäd)ft bie ©odjebenen ber Eft! \u burd)flie§en

, wrld)e,

mit ?llluoialgcbilben beberft, iunerlialb ber boppelten, öflli=

d)en (^ebirg«umfrän^ung Siebenbürgen« liegen unb watjv

fd)cinlid) einft bcträd)tltd)e (MebirgW'een bitbeten. Xer Sauf

be« bluffe« ift iunäd)ft oorf)rrrfd)cnb fUblid); au« ber uu
tern Eft! tritt er burd) ben ^afj oon Xu«nab — einem ©abe,

in beffen 9läf)e ftd) ber burd) feine Eiljalationen belannte

2?erg 5BUb8« crljebt — in bic ©aromfief unb oon tjtcr in

ba« fd)öne $ur;enlanb, au« bem er fid) norbwärte wenbet,

um bann in weftlid)cm Saufe ben ^erfanner ©ohenutg tu

burd)bred)en. 3n ber 9(äb,e oon ©üoii erreidjt ber Sit ben

norböftlid)cn 3lu«läufcr ber langgeftrcdten Xiluoialebene,

weldje bem gogarafdjer £>od)gebirge im 'Diorben oc: gelagert

ift, unb bilbet bi« furj oor bem Kolbe > Xljurm ^affe bie
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ftwiqe jwüdicu ben Vr!)in unb Sdjorterablagrrungen bet
[

Jpodjcbene unb bem buvd)jd)iuttlid) 150 m tjotjeu Steil«

ranbe bft fie im Horben unb :)<orbrocfien begrenjenben jung

tertiären £>öf)en be« SJiiutenlanbe«.

Selten ftreidjt ber gluf; unmittelbar au bcn§öf)cn t>in,

.vi-.n wetd)« 2 du ilut'it fetner Grofiou«traft iüd)t genügenben

22tbcrftanb ju leijien oermögen. Salb greift er mit feinen

Serpentinen ben Stcilranb an, balb betreibt er einen all-

mälig in ba« linfofeittge, fladjc Ufer t)inauewad)fenben 3)o

gen; unaufbörlidj arbeitet er au ber Verlegung unb Umgr
ftainmg feine« SÖcrte«. Gin intcreffautr« SBeifpiel baflir

SH«e bei 9totbe--Xburm^affc« unb eine« Ibeile« ber

SüVftarpatbeu.

yigt fuf) im 2Sefien ber Ebene, wo ber Sit bei Öirrl^

fau eine Biegung madu, um in filbiucftlidjer dtidjtung bem

großen Wcbirg«tbore $u$uftr3mcn. ÜJon Wirclfau fuf)rt uad)

Cften Uber ben Sit bie alte 9teid)«ftraf$c, wrldjc $ermann<

ftabt mit Äronfiabt «erbinbet. Uebcrfdjreitct man bie Sörurfc,

fo betritt man auf bem linfenllfer bieftelbmarf t>on gref,
plö^lid) aber wanbert man einen luifben Kilometer lang

nieber über öirelfauer lerrain, benn ber ftluf?, roetc^er

einft bie beiben Drt«gebiete trennte, bat eine Serpentine

abgeschnitten unb fo ein Stücf ber C^irelfauer ftelbniarf auf

fein linfefi Ufer gebracht.

Äurj cor feinem Gintritte in ba« (Gebirge ititutttt ber

Sit ben Gib in auf, ber bett wcftlid) be« 5Kotbe :Xb,urm<

-Joffes gelegenen ®ebirg«maffen entftröntt. Der Gibin wer«

lägt ba« (Gebirge bei ben «Vlfenthoren r>on @urariu unb

burdjfliejjt bie ^ermannftäbter $od)ebene junäd)ft in r>or*

l)crrfd>enb norböfUidjer ttidjtung, um bann balb hinterher*

mannftabt (Gibinium) umjubicgeu unb bem Sit in fübbfi»

lidjer iKidtfung ;u;ueilen.

Sm Gibin liegt Hermann ftabt. Sl« '•Diittclpunft

ber flciuen $od)cbcnc, auf ber einft jum 2d)"ttt ber Wrenje

bie 3ad)fen angefiebelt würben, al« Äreujung«punft ber

von ifronftabt uad) heften fUbrcnben ©anbelSftrafje mit

ber Don Silben burd) ben dtotbe^Xburm-^f} in ba« i'anb

tretenben ift öermannftabt emporgefommeu unb hatte im

merjeljnten 3abrbunbert unter Vubwig bem (Großen au«

bem ^aufe Sutern feine SMutbcperiobc. Tie fommenben

3abrb,unbcrte brachten oft fdjwere Prüfungen unb brof)enbc

(^efaljrtii, bie mit »^äbigfeit ertragen unb mit Gncrgte be»

ftanben würben. Tie Ställe ber alten ©rcnjfejtung finb

beute jum großen T^cil in ^romrnaben perwanbclt, unb bie

oft umftnrmten dauern i)itx unb ba abgetragen, Sud)

manche ber alten 3)eauertb,Urme finb uerfcfnouuben , ^offent*

lid) bleiben einige -al« Griuiterung an eine fturmgeprilfte,

cljicmioUc SScrgangcnbcit beftebeu, ohne bafj man — wie

c« bei einem gefdjab — ard)iteftonifd)e Stebefferungen (?)

an ihnen vornimmt.

Sd|on in ber "JJeriobe rbmifdjer $>rrrfd)aft foll oon ber

Gibinßebcnc eine Strafje burd) ben 9tm1)e = Tf)urm =
s
l>af? in

bie 4iSalad)ei geführt jutben 1
1. (Gläubige Rumänen wtffen

ju crjäblen, bafj ber ganje s
}3ofj ein ©er! be« mäch/

tigen itaifer« Irajan fei, ber ben grofjen fiebenbürgi'

fd)en See burd) bae geöffnete Itiot ableitete. 3m
iDcittelalter unb in ber neueren $eit war bis ju ben

Xagen Staxl« VI. ein ä3aarcntran6port länge be^ -jnt auf

Sagen nid)t möglid); nur Saumpferb« »ermittelten ben

oft burd) Ginfälle räuberrfdjer öorben unterbrodjtnen frieb«

lid)en Hertefyr. Ter Strom felbft eignete ftd) fd)led)t ju

einer Siebenbürgen unb bie itfaladjet oerbinbenben $anbtl«

ftragc unb hat aud) bem ftebenbürgifd)cn Sinnenocrfebr

bi« je(}t wenig gebient. $max bejeugen uueUrfunben, ba§

fid) im ilnfange bee brei^ebnten Oabrbunbert« bie Teut^

fdjen Stitter bei ber Sefiebeluug beö Surjenlanbe« auGbe*

bangen, fed)S Saljfd)iffe auf bem Sit zollfrei balten ;u bür-

fen; wir rrfabren aber in ben fpäteren fetten fo wenig

t>on einem S<l)iff«t)erfebr auf bem Sit, baf? bieiÖe}eid)nuug

be« „fdjiffrei^en
-

in einer G^ronil be« fiebenje^nten 3abr=

b,unbert« bbP^tbolifd) erfdKint.

Suf ber^trede jwifdjen öeot} unb bem Stötten Tburme
wllrbe eine SÖenufcung be« Sit für grofje tfäbne unb flad)^

gebenbe Slufjbampfer uad) einigen Äorrettionen im Strom=
bett unb iWegulirung turbulenter 'JlebenflUffe fetjr gut mög*
lid) fein, wäbrenb ber Ou km lange i'auf quer burd) ba«

Gebirge wenig Su«fid)ten für einen rentablen S^erfeljr bie<

tct. i^erfudje, ben ^mfe auf biefer Strecfe bienftbar ju

mad)en, finb gegen ba« Gnbc be« oorigen 3abrbunbert» unb
in bem je&igen gemadjt worben. 3m 3abrc 1788 50.

würben für öfterrcid)ifd)e Truppen Vrben«mittel auf bem
Sit in bic©alad)ei hinabgeführt, unb 1837 entftanb fogar

eine SltSd)ifffabrt«gefellfd)aft, bie ftd) freilief» 1844 fdjon

wieber auflöftc. Gin 3ngenicitr Sd)ufter untemabm jwei

<Wal eine gabrt oon 3Joica bi« uad) ttimniif in ber 2ßa<

lad)ei auf einem Rabqettge, an bem, um bie bebenflidje

Öcfdjwtnbigfeit einiger 3tromfd)neUen 511 paralnfiren, Seiten«

mber angebracht waren. Tie 12 km lange Strecfe jwi-

fd)en ber Ginmttnbung ber grofjen i'otru unb bem Älojter

M S. H. Kieport'« Karte: Dada. Tab. II im Corp.
Inner. Lat. vol. III.

2«

Digitized by Google



12 £r. 3r. 2B. ^oitl Seemann: Banbcrtmgen in ben Süb»ftatpatb>n.

fforia warb bei ber jrociten Jährt in 40 3Rinutcn ^urürf-

gclegt. Auf bet 60 km langen ©trede oon ^?oica biß

Äalimanefti fenft fid) ber 'Spiegel bc« "Jllt oon 365 m auf

290m s3)ieerr«b,öb
/
e fferab, wa« ein Turd)fd)nttt«gcfäU oon

1:800 ergirbt, wärjrenb ber Stbeiu auf ber ©trede oon

Singen bi« ©t. ©oar nur ein Tnrd)fd)uitt«gcidll oon

1 : 2418 bat, von ba bi« Noblen; 1 : 511 1 unb t>ou Üob
lenj bi« Jföln 1 : 4358. Ta« Wefätl br« Alt oerminbert

fid) an einzelnen «teilen auf 1 : 1600, wäd)ft aber bi« auf

l :400, b. b. e« Übertrifft fogar iiod) ba« bc« $it)cm* »m
Weberlod) (1 : 480). Sei hohem Bafferftanbe fdjicjjen bic

fdjlammgcfärbtcn Baffer bc« Strome« bei ber oerminber

ten Reibung rei|enb beibin, bei niebrigem ruätfjft bic Z djni i

c

rigfeit, bie burd) Jel«barrcn gebilbeten 2trontfd)nelleii ju

belegen, fo bafj bie 93ewof)ner be« Alt Tcfilec« wol)l frllrjcr

ba« ©d)aufpiel erwarten bUrfen, eine l'ofomotioc auf einem

läng« be« Jluffe« angelegten Sdjicncnwegc baljinbraufen ju

feben, al« einen Jlufjbampfer , ber gegen bie raufdjenben

'Baffer be« Jluffe« antämpft.

Bie intereffant unb anheimelnb aud) ba« ?cben in

$ennamiftabt für mid) war, freubig begrUjjte idi am 'üKit

tage be« 1 7. 3uli 1 880 nach, meieren büfteren Regentagen

bie erften fd)n>ad)en Anzeichen beffereu Better« unb roanberte

mit Sergfiod unb 9ieifetafd)c Uber $r(tau bem nod) oon

bidjten Bolfenfd)leiern um^UUten (Gebirge ju. Son bent

frcunblidjen Geitau, ba« cinft burd) Sidjelnfabrifation bf
lannt gewefen fein fofl, feit mehr al« 300 3abren aber ein

©ifc oon BoUarbcitcm ift, roanberte id) auf burd)weid)tcm

Bege nad) Talmefd) (lalmac«), btm legten Torfe oor

bem öebirg«tbore , in bem man neben ben Rumänen
nod) eine ©emeinbc beutfdjer Glinge trifft. Siege« Vebcn

f>errfd)tc auf ber Torfftrafjc, ba gerabe, al« bie nieberfinlcnbc

©omte mit ihren legten ©trafen ba« über bem Stamm bc«

Hochgebirge« lagernbe ®ewölf rottete, bie große fterbe roci

fjerSiinber unb fdjioar^cr SUffel heimtehrte in bie „gewöhn

ten ©tälle". Ta mid) mein ,yn bemann am näd)ftcn sJOJor

gen lange warten liefe, roanberte id) ben Beg nad) Soica
entlang, betrachtete ben, von ben regen gefdnvcllten Baffern
be« filein Talmcfcber Sad)e« bei feiner (SiitmUnbung in ben

6ibin abgelagerten, mädjtigen ©drottfcgel unb erf'tieg eine

^wifebeu ber ©trage unb bem ^ufommenfluf) von Alt unb
tiibin gelegene "?Iiiljbi)c , weldje bic IrUmmer einer im 14.

Satjrbunbert nur Tcdung be« ikffe« angelegten Surg trägt.

Der Jubrmanii liefj mir fafl ».roci ©tunbrn £t\t, oon biejer

alten Barte au« ba« («ebirg«tt)or unb bie fid) \ü beiben Seiten

beffelben erbebenben üHaffcn 311 betrachten, bann tun er

t)erangcjagt mit ber fpäter in Siebenbürgen nod) öfter ge

horten (intfd)ulbigung, bie auf ber Beibe bcfinblid)en "i<ferbe

hätten fid) burd)au« nid)t roollen fangen laffen. 3n febar

fem Trabe eilten bie mageren , fleinen ^ferbe auf ba« oon

ttjeilroeife fetjr reichen mmänifd)cn Siebwirthcn bewohnte

Soica \\\. Barum ber gicid) h'ntfr
s^oica am Bege ge=

legene, meredige Bacbttburm gerabe ber ,rotbe
u

i)ti$t,

bttrfte fdjroer }ii fagen fein; mclleidjt oerbiente ber ältere

Irägcr biefe« Flamen«, bem 1533 bie .^odyroaifer bc« Uli

ein &xob gruben, ben 'Jaunen mehr, oiclleicbt hat aud) er

ü)n fd)on uon einem Vorgänger geerbt. (£ng treten bie

tVelfenmaffen ^ufammen, fo ba§ auf bem fcbmalen V:,o:

boben oft nur Äaum für ben Strom unb bie läng« bejfel

ben binfUbrcubc (Shauffec ift. Unter einem Binfel oon 30°

ft eigen jn beiben Seiten bie Vet)itcn auf, an benen man 300
unb oft 500m emporblidt bi« -,u beuienigen Stellen, wo
fie mit geringerer Steigung \\i ben rcd)t« unb linfei be«

%<affe« gelegenen Äuppen emporfuhren.

«ei ben «iegnngen ber ©trofee ift ba* «ilb oft ein eng

begrenzte«; nad) aUen Seiten hin ficht man fid) oon ftcilen

SBerglelmcn umfchloffcn, beren hüben wie brl'tben 500 m
Uber bem Ibalgrunbc liegenbe Partien oft nur 2 km oon

einanber entfernt fmb. Ter 1389 m fyob,t Glaibnl-
tiului liegt in ber ^»orijontalproicftion nur 3'/jkra oon

ber 352m'()od) gelegenen öfterreidjifd) * ungarifdfcn $iaupt

CMtamtq entfernt, unb etwa« weiter unterhalb fteigt auf

ber rechten Seite in glcidjcr (Entfernung 00m ifjolt ber

Xialu ^abului \n 1531 m empor. Tie 1500m ttber=

ragenben "^nnfte nähern ftd) oon beiben Seiten bi« *,u einer

Tiftan} oon 12km, währenb ber 2073 m hohe i^erfn
5Warc (b. i. großer S3crg) oon einem weftlid) bc« ©umt
gelegenen, 2014 m meffenben fünfte fafi um ba« Toppclte

entfernt bleibt, ©djroffe, nadtc ^elfeuwänbc ficht man fel=

ten ; erft unterhalb ber großen Votru = Wünbung befißt eine

längere Stredc einen fdjaurig wilben CSfjaraftrr. Ucbrigen«

^eigtcu im 3at)rc 1880 bic mit mehr ober minber bid)tcr

^cgetation«bcdc umhüllten Velinen unb bie fd)ön gebaute

Strafje großartige Silber ber ^erftörung. 3n i\olgc ber

anhaltenben 9tegcngüffe war oon ben erweichten (behängen

oft auf weite Strcdcn hin ba« (Srbreid) mit mäd)tigcn ,>cl«;

trUmmern nicbergcftilrnt. .^ticr lagen unterhalb ber lounb*

geriffenen Scrglchncn bie Sdjuttmaffen, umhUUt oon brei

artigem ©dilammc, mehrere 'Dieter h°d) auf ber ©trage,

bort waren fte Uber bicfclbc hinweg in bie graugelben, h«h;

gefdjwoUcncn glnten be« Sllt geftüqt unb Oon ihnen bereit«

ttjeilroeife mit fortgcfd)Wemmt al« neue« -JOiatcrial für bie,

au« bem ©trome t>tcv unb ba cmportaud)enbcn , niebrigen

Onfeln. -ihelit geringer al« ba« Staunen Uber bie $er-

heernng elementarer (bemalten war meine Serrounberung

Uber bic .Hletterfeihigteit unb 'Huäbauer ber fleinen ^?fcrbc,

bie ben Bagen unb, wenn wir c« nid)t ooqogcn, jur ©d)o

nung unferer finod)en abuiftcigen, aud) un« Uber biefe

Xrilmmcr l)inwegluaditen. 'Jiad) längerem Aufenthalte auf

ber f. t. liontmua-, unb nod) längerem auf ber rumänifdjen

festen wir unfern Beg $u txufj nad) bem etwa 7 km ent=

fernten mmänifd)en Torfe (Sb«nm« fort, jmifthen beffen,

yi beiben ©eiten be« Alt gelegenen £>äu«d)cn unb Saradrn
wir in einem leiblichen Hnfthamc ein oon einer fugdrunben

Italienerin red)t fchmadhaft zubereitete«
,>

J)littag«effen cin=

nahmen. Tic gute (ihauffec hb'ri oor ISbineni auf, unb
vwei fd)lcd)te ©trafjcn führen, bie eine Uber ^itefti nad)

Sufurcfti (Sntareft), bie anbere Uber Sünmif in bic foge

nannte tleine Balad)ci. Bir fuhren auf einer aud) für

ben Iran«port oon ftubrwcrfcn bienenben Jähre Uber ben

raufrhenben irtufj, ocrfolgten eine ©trede ben Beg nad)

iM'.fti unb erftiegen bann eine -»inbohc, oon ber man einen

guten llebcrbtid Uber bic ©Ubabbängc be« Gebirge« genießt.

Ter Komin be« £>od)gebirgr« befanb fid) nod) in Wolfen,
bie wenigen Scrgbbrfcr lagen in ben Ihäl"n oerftedt, auf

einem ftaumc oon lOOOqkra fah man nid)t«, al« bic gra*

unb walbbcbccften welligen flöhen, bic im ©Üben in ben

.Sfonia Sergen nnb ber ftettc jenfeit« ber großen Votru

nod) einmal yufige Konturen annehmen unb ben 'rtu«blid

in ba« ^llgellanb unb bie (Sbene ber Balad)ei üerbedeu.

Vange betrachtete id» ba« frembartige, ftarre unb bod) grofj=

artige Sitb, bann ftieg id) herunter juin Sluffc, 11m bie

!ÄUdreifc anzutreten.

Ratten nn« bie Fährleute auf ber {»erfahrt fafi eine

©tunbc warten laffen, weil möglid)crrocifc bic Sefitjcrin ber

Jähre Uberfctjcn würbe, fo erhielten wir je^t nod) eine län

gerc "iKufje^cit, um un« ba« Torf unb mehrere, in glänzen

bem Sonntag«pu(c auf ichinufigen Jbnridiwcllcn hoefenbe

unb oon nutraulidjen Sd)wciuen umfpielte 3'8funfriitncn

511 betradjten. Tic ad)t fonnenoerbrannten Jährlcute, welche

barfüßig, nur mit einer Minnen, leinenen £wfe unb einem

langen, burd) Strid ober t^ihtel um bic #Uftcn Rammen
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gehaltenen ,$embc brlletbct waren, fonntcn fid) über bie

Ibeilung bt« juletjt eingenommenen (Selbe« nid)t einigen.

81« fte nad) einem vir, erregten, burd) bie frrmtblidiftcn

(Ipithria gewürzten 'ii^ortrocdijcl hiermit glüdlid) fertig wa-

rm, Bertranfen fte erfi il)re Sdjäfcc, bi« fid) fdüicjjlid) jwei

Bon ilmen, bie feinen $}an mehr in ber Iafd)e Ratten, an'

(djieften, meinen Begleiter iwb mid) auf einem wenig 3$et?

trauen trwedenben *öoote b,inüDcrjnftif)ren. 2Öegcn ber ftar=

Icn Strömung jogen fic ba« iöoot eine beträditiidie Strctfc

am Ufer firomauf unb fuhren bann rcifjenb fd)nell fdjräg Uber

bie üßellcn. Ten 3"tBcrlujt einzuholen , eilten wir rüftig

oonvärt«, Ratten aber an ber rumäni jdieu Gontiima} balb eine

neue C^cbulbSprobe ju bejteh.cn, ba fid) ber bienfhbuenbe Äor-

poral anfänglich, gar nid)t Miefen lief} unb fd)licfjlid) bie ;ah>

reid) h^arrenben mit au«gcfud)ter Vangfamfcit abfertigte. Tic

Uhr ging anfadjt, al« id) nad) lalmefd) ',urü<ffeb]rte, unb ben

nod) mufjte id) weiter, ba id) für ben 3lbenb meine Slnfunft

im (Girelfaucr pfarrbanfe ^ugefagt f)attc. Od) bcfdüog

einen JVujjimcg ein\ufd)lagen. Wein Fuhrmann Berfidjertc

mit einem "Äudrufe be« Grfiaiincn« Uber meine Äarten

id) mürbe auf bem fürjeften SHege nad) (Girclfatt fommen.

') Die Sefttonen ber bort«fflid)en öfWtTeidjijdjen (Seneral»

ftabäfarte (1:75 000). $ont 23, tfol. 30, 31 uno 3one 24,

geleitete mid) an bie ftähre über ben Gibin unb „f)attc bie

Ghrc, fid) ganj gel)orfamft ju empfehlen".

3d) manberte junäd)fi 4 km nad) Cftcn unb h,atte $ur

linfen $anb 150 bi« 200 m b,of)e ftelfcnmänbe, an beren

ftnfjc einzelne Weingärten lagen, jur red)ten ben flad)cn

Sefjwemmbobtn jmifdjen bem ,3ufammenflujj be« $lt unb

Gibin ; bann wanbte id) mid) nad) Horben unb eilte auf

monbbelcud)tctcm ffabe jwifdjtn ben hart an ben $lufc tre=

trüben JÖergwänben imb bem ton Räumen umfäumten Ufer

be« ?l(t b,im Salb roarb ber 9taum jwifd)cn 99erg unb

ftlufj breiter, unb, roähjcnb ber SRonb fjtntcr SBolfen Ber=

febroanb, ber Bcrwad)fenc pfab uubcutlid)er, ber 3Joben in

ftolge ber Äcgcngttffe unb *äln{d)wellitng be« Stil fumpftg.

llnfidier tappte id) eine Strccfc weiter, bann oerfanf id) bi«

über bie Änic im Moraft. 9Jod) reidjte ber burdj bie 3Bol=

fen bringenbc, fd)wad)c Vid)tfd)immcr be8 SJconbe« für mid)

l)in, meinen .(tompafj j
u befragen. Turd) bief unb bünn,

burd) 3untpf unb aufgcweid)te Mai«felbcr arbeitete id) mid)

weftwärt« bi« an ben J^ufj ber f>öfyen burd) unb wanbte

mid) bann wieber norbwärtfl. Anfang« ohne 2öcg unb

Steg weitergeb,enb, fdjlicfjlid) auf einem fdjlüpfrigen Selb

wcgi; erreichte id) gegen jehn Uljr bie Grjauffce. 35er Sd)im=

mer eine« ?id)tc« unb $unbegcbetl BerfUnbcten bie fleälje

(Sir elf au«, cor beffen göttlichem ^Jfarrrjanfe id) balb in

wahrhaft befolaten ^uftanbe anlangte.

$r. ßunfce'S föetfe um bie (Srbe.

Gin tüchtige« unb Biel neue« entb,altenbe« 99ud) ift Tr.
Ctto Äunfce'« v \\ m bie Grbe" (i'eipjig 1881, %
ftrol)bcrg, frei« G S

J){.) ; burd) bie offenbare ®ebiegenf)eit

fein« eingaben, feinen nüchternen wiffenfdjaftlidjen Ion,

wo e« gilt alteingewuqelte 3?orurtheile ju befeitigen, burd)

fein Gingehen felbft auf bie gewbhnlid)ftcn Tinge, über

wcld)f bod) Ontereffante« in 2Reugc berichtet wirb, jcidjnet

e« fid) oortljeil^aft au«. STbwoljl bie iRcifc felbft, an wel^

d»er Knfonfl aud) ber 'ilfrifaforfdjer St. *D(aud) theilnaljm,

fdwn in ben 3ah\cn 1874 unb 1875 au«geführt würbe,

bieten bod) biefe r 'fRcifcberid)te eine« Jiaturforfdjcre" nidjt

nadjträglid) Ueberarbeitete« unb burd) Stubium Grgänjte«,

fonbcm nur ?lu«^üge au« bem Xagcbud)c, nur Selbfterlebte«,

für ba« ber «utor einfteljen fann; wa« ba« 9gq baburd)

t>iellcid)t frnliftifd) oerliert, gewinnt e« an Vebenbigfcit unb

3uocrläffigfeit. JMelbereifte (Scbictc, wie bie bereinigten

Staaten oon sJJorbamerifa, Oapan nnb 'Jlegtjptcn, überging

Xx. Äumje gan^, um f»d)^ über St. Thoma«, fort^
rico, Irinibab nnb befonber« 3a«a au«füb,rlid)cr ju oer=

breiten, bortrefflid) unb nad)ahmen«wertf( ift ber auf bie

Onbice« «erwenbete J^leifj; biefelbcn umfaffen oolle 2() Xrucf ;

feiten unb finb nad) folgeuben 3<ubrifen georbnet: 'Jtnthro

pologic nnb Gthnologie; botanif ; (Geographie; Mineralogie,

(Geologie nnb Paläontologie
; Zoologie. Tie gröfjte ^lu«beute

trägt neben 3)otanif, ber ^ad)wiffenfd)aft be« "Kutor«, bie

9lntt)ropologie nnb Gthnologie baoon
; eigentliche (Geographie

weniger. lafj ber Ton be« Serfaffer« beim Äorrigiren

falfcher 9(nful)ten oft etwa« Ijeftig unb gereijt wirb, fei

nidjt Bfrfd)roicgen ; er mag fid) bod) erinnern, bafj er auch,

irren fann, wie c« if)m benn S. 474 paffirt, ba« arabifchc

SÖort rajah .£>eerbe unb ba« fan«fritifaV radseba < Äönig
für ibeutifd) \n holten, ober wie er S. 429 $inbu, 3nbo

unb Traoiba burd) einanber mengt. Tod) ba«

nebenbei! Ta« S9ud) ift jebenfaU« aDer $ead)turig wertb,,

weil reid) an 33elcl)rung. SUir geben im ^olgenben einige

fuqe proben
,

?unäd)ft ben 'ilbfeijnitt über ba« berüchtigte

Tobtenth,al auf 3a»a (S. 359).

„3£obj ift Uber feinen (Gegenftanb in ber SQJelt fo ttiel

pb,antafirt unb mtjftiftcirt worbeu, al« Uber ba« Iobtentf)al

3aoa«, pafautaran geheißen.

Srüf)er lief? fid) alle fflelt aufbinben, bafj burd) HuS>

bünfrungen giftiger Urticeen=33äume — Antiaris — burd)

ba« fogeuanntc Upa«gift (Upas b,<»&J eigentlid) (Gift), Tau=

fenbe uon '3Jcenfd)en unb allerhanb Tf)iere, baiunter Tiger,

^Hljmoieronten ,
Sdjlangen, 4%cl getBbtet wären unb bort

lägen; fpäter fanb man bie au« ber Grbe flrömenbe Äohlcu

fäurc al« bie fd)tecflid)f Urfad)« ber angehäuften l'eid)en unb

nod) neuerbing« fpuft e« in guten wiffenjcrjaftlidjen ^Ud)eru

Bon berg(cid)en Sdjrednijfen ,
troQbem Ounghuhn ba«

Terrain erweitert hat, bei Bielen iBcfiidjen einjig unb allein

nur eine nnb bicfelbe tfcidjc eine« 3Jtenfd)en jweimal ge^

fehen unb bei einigen befudjen gar feine Äol)lcnfänre fanb.

Ta« Tobtenthal ift nid)t« weiter al« eine jabcl. Tiefe«

Tobtenthal im Tienggebirgc ift ein enger, Meiner &cf[cl,

Bielleid)t ein ehemaliger 'JJcbenfratcr ,
feine«weg« '/i 'üKeile

breit, ju bem ein befonberer ©eg erft rjinaiiffütjirt, ber am
Gnbe burd) ein (Selänbcr abgefdjloffen ift ; bann geht man
100 Sdjritte bergab unb bort ift eine fahle, etwa 6 bi« 7qm
Ijaltcnbc ftlächf, wo einige Steine liegen unb ber SRcgcn

etwa« Tammerbe angefchwcmnit hat; an bem Äanbe biefer

flad)en Stelle grünt nnb wuchert bie Vegetation; rtng«um

ift alle« bid)t bewad)fcn; nur "öäume ftnb nid)t mehr Bor-

hanben, jebenfaU« in ^olge be« ^toltmangel« Bon ben Oa
Bauern weggeholt; ^wei fd)ma(e Luftwege führen herunter,

bie id) betrat, trophein mein ^Ubtcr unb Tiencr mid) mit

äufterft ängftlidjen Mienen »urüd^uhcilten fud)ten unb erfte«
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u Xr. Khinjte'ä Steije um bie grbe.

ret mid) wiebetbott an ben Äleibetn hielt; id) falj feine

Spur oon ©erippe, ttofcbcm mein Xicnet mit oetbolmctfd)te,

bajj wenn ein 'Sögel babin fliege, er fttttbe ; id) bin hinunter

gegangen unb gefunb wieber betaufgttommen. s]Jiag eine

«ohlenfäute lijbalation jeitraeife ftattfinben ; jur >Jeit mar

(eine Uniammtung Don Moblenfäure bort; id) liabc webcr

etwa« gerodjen, nod) roav mein glimmenber 3unbcr, ben id)

oor mit hielt, auSgclÖfdjt. Sclbft oon tobten Onfeften unb

liabaoem flcinet Xhiere war feine Spur ju feljen. Xen
2öaruungcnbe«5übrcr« gab id) teinÖebör, weil id) ineinte,

man muffe bet !ßolr«fage, bet Xtabition, etwas tu <5ute

rcdjnen, nnb bann führt ja ein ^fab hinunter, unb wo an«

berc gegangen futb, tonnte id) c« and) -, oor ailem abet jagte

id) mir, bajj erft mein nicbergebaltener glimmtnbet 3unbev

oon lioco«bol} aii«löfd)en mltffc, che mit Öcfabt broben

töitnc. Tai ift ba« berüchtigte lobtcntbal, bie fd)liuunfte

Stelle befielben, an anbeten Stellen be« Xienggebitgc« futb

(eine fotd)e engen, winbftcien &cfjcl unb (atut ftd) babet

bie Äoblenfäute gar nidjt betattig anjammeln, bafj fic

warmblütigen Ibiercn gefährlich werten tonnte.

jlbcr nad) 3ab,tjcb,ntctt nod) werben 3Jüd)ct unb 3C ' ;

ruugen bie gabel vom lobtcntbal weitet octbreitcti, oft bona

fide au« Untenntnifj, oft abet and) in bet Dtanier oon

$>arper'« Weokly llhutrated New«paper, ba« J. B. Dori=

ge«3abr (1874) eine fd)önc •jlbbilbung btadjtc, woflufttal^

infulanet ju Öhren it)te« geftotbenen Häuptling« fid) ben

£>aififcbcn opferten unb faft reibenweife el)tlid) aufgefteffen

wutben, obwohl nod) (ein Sali glaubwurbig nad)gewiefen

ift, bajj ein .£>aififd) einen lebenben ÜJtcnfdjcn im SRcere

angegtiffru Ijat.

Unb nun nod) ein*: liget, 9it)ino)etonten Ijat e« im

jiemlid) beoölfctten, gut gebauten, fo gut wie ganj etttwal*

beten Xicnggcbirge feit DicUcid)t 3abrbunbcrten nid)t mehr

gegeben, «dj! wenn bod) bie Veute ju £>aufe oon bem,

wae fic nid)t beurteilen fönnen, wa« itjnen weit entlegen

unb ftemb ift, nid)t immer nur ba« Slbjonberlidjfte unb

3d)retflid)fte am elften glauben wollten!"

örfreulid) unb intcrefjant ift folgenbc« 33ilb , welche«

Xt. Ättnfce oon ben jaoanifdp Sdjulen entwirft. „Ilm
5. 3uli bcfud)te id) eine eintjeimifd)c Schule. 6a war ein

langes öebäubc, halb offen, in bem brei 3d)ülctflafjen neben

cinanbet ohne Schcibcwänbe oon btei i'ebrern Unterricht

fanben. Xie Sdjillrr, übet 100 au bet £abl, fauetten

unb tnieten mit untetgefd)lagenen Beinen oor fdjrägcn 3d)ul>

tifdjen. Schulftunbcn ftnb ftUf) oon 7 bi« 10 unb 10«

»

bie 1 2 Ut)t. stauchen bet SdjUler ift erlaubt. 3m 2d)itl

jimmer hängen eine Sfikltfartc unb eine große Äfarte oon

Oaoa , ti wirb alle« im lUalamid) gelehrt, biefe« mit latei

nifeben iöucbftaben gefdjriebcn unb in bollänbifdjct iöoea^

au«fptad)e gclefen. Verfolgen mir einmal ba« ßjamen,
ba« bet Vebrer mit bet erften ftlaffc aufteilte.

Äl« wir eintraten, waten feayft eilige Xeciinalcrempcl

an ber SSJanbtafcl auögercd)nct Worten. Itinu, fdjau, ba«

tonnten int gebilbeten $rcn$cn bi« 1875 95 '^roc. beröc
oölterung nid)t; mit Xecimalen ju rechnen lernen leitete

erft, feitbem ba« neue 9)tafj% Wewid)t> unb sD(linjfnftem

eingeführt ift. iJhtn liefjcn wit un« abet aud) fed)« gemeine

iörlldje abbiten, ba« ging fammt ISiuridjten, Äilqen u.
f. m.

redjt flott. Xa« 3ntereffantefte war mit bet ,>elbmeffef»

untertid)t unb bie gcleifteteu prattifd)en Arbeiten bet £(l)ii=

ter. 3n biefem Vanbc, wo bie gelber meift jiiljrlidi auf«

9(cue oerttjeitt werten, ift bie« oon größter 2Bid)tigteit.

Xa« mu§ id) gefieb^n, id) löfe biefelbeu Aufgaben bet
(vdb

mcfjtunft nid)t; batrn fmb mir biefc 3aoanet übettegen.

SJon europäifdjen Äinbetn, bie t)iet meift mit cintjeimi=

fd)en aufwa^fen, ift folgenbe« ^u enoätjnen: fie fprcdjcn

ba« h wie ein jebarfe« j au« unb berfet)luden in Xoppet*

confonanten am 6nbe ber Silben ba« d obet t, y ftart

.^unb jun; e« fott ben (Iltem unb t'etjrcm oicle WBSft

mad)cn, itjueu biefc ben (Siufjeimifdjcn nad)geab
/
mtc Lanier

wieber abzugewöhnen.

i<ou großem 3ntereffe fmb, um nod) ein« b,<roor,ut)rbcn,

bie vielen "ftebulictjteitcu in formen unb (^ebtäudjen,

welche .«iuu>c jwifdjen 3apaucrn unb 'ftnnamiten
abiocid)enb oon ben (ibinefen fanb (oergl. 3. 190 bi« 19G,

215, 216, 220 unb 246). tfiue fold)e 'ÜJienge oon Sita;

logien fann wohl faum rein jufällig unb an jmei iJuntten

unabhängig oon einanbet entftanben fein. Cb unb wie

eine Uebcrtragung ftattgefunben hat, ift unfere« ^Biffen«

nid)t nad)wei«bat; bie 3apanet fmb jwat uid)t Ureinwoh

net ihtc« 3ufelteiche«, fonbern oom Seftlanbe ijtx einge=

manbett, inbeffeu aufdjeiueub oom heften obet sJ(otbweften,

nid)t oom Slibioeften her. Xie Sptadje bei ^Inuamiten ift

eine cinftlbigc, bie bet 3apauct bagegen eine mcbrfilbigc,

mctd)e in betreff ber Struftut bem s
J)lanbfd)u unb 9Ro»

golifdjeu ähnelt (§. WMtt, »Ugemeinc (Sthnographie

3. 457).

golgenbe ftehnlidjtcitcn fielen alfo unferm 'Dlalurfor^

fdjer bei 3apanern unb ^Inuamiten auf. Xie fleinfte

Rttt}C h'ifet bei beiben ^o^f'- unt) b'f länglich oietedige

©ilbetmllnjc 'ilnnam« fortefponbirt mit ben japanifdjen 5öu.

Xie (^eftd)t«)Uge unb bereit ^liwbrncT ähneln ftd) fein fte

erfcheinen nid)t fo oerfd)lagen, wie bei ben (Shinefen-, e«

btUdt ftd) barin ba« gleid)e ruhige Selbftbewuf)tfcin unb

3Bohlwollen, bet 9)tangel an Öelbfudjt, bie Sefdjeibenheh

au«. Xie 0eftd)t«fatbe ift bei beiben etwa* buntlet, al«

bei ben libincfcn, bie 'Jtafe bteitet. Xie (Einrichtung ber

Käufer ift gleid); aud) baffclbe erhöhte ^obium, wo fte auf

Statten tnien obet lauern. Xie tiefen bagegen ft$en

auf StUhten. Xie ätorberftite ber $>äufet ift in 3lrtnam

unb 3apatt mit statten oetbängt, ba« ^au«mobiliat ähn=

lid) unb beibemal cinfad). Xie (ibinefen gehen oft barhaupt

ohne lud) trog bet raftrten Sthäbcl, aud) im ftärfftrn

Sonnenfcheine au«, währenb ber gewöhnliche 3apaner fiet«

ein blaue« lud) banbartig um ben Äopf binbet, ähnlid) bem

«nnamiten ; bei beiben ift ba« lud) nicht fo lang unb um
faugreid), wie c« -,u einem Imbun gehört. Xie Sdjätpe

ber ilnnamitcn unb ihrer grauen finbet ftd) in 3apan

Wiebet, nid)t in (Ehma- 3apanet ttugen bi«hct nid)t öoien

;

aud) 9nnamttcn
r
wahrfd)einlid) au« bem 3nnern, fab, Äunpe

fpätet in Saigon, bie fiatt Jpofen ein Untettötpet unb $uf$c

bedeube« 3c»g trugen, wie c« bie 3apaner fonft ähnlid),

nur großer aud) hatten. 2obc«furd)t fd)einen bie •ülnna

miten, ähnlid) ben 3apancm, weniger \u beftfcen, al« bic

(Stjtnefen. 3n ben annamitifdjeu Xempeln mit gerabnt,

nid)t wie in lihina meift gebogenen Xädjcrn, herrfd)t bie

größte (Sinfadjbeit , wie in ben japanifd)cn Sd)itttotcmpcln;

aud) bic ähnlichen Xrommeln unb ftehenben (Dioden, auf

benen außen leiblich, bubfebe giguten ftd) befinben, ftnb in

ben Xempeln beibet Vänber äujjctft ähnlid); bie Öloden

wetbtu in -nnnam gleid)fall« mit einem ^»olj oon anfjen

angefd)lagen. $ot bem Xempel in ^tnnain befinben ftd)

juweilcn jwei ^affetteferooir« wie in 3apan, waö jfun^e

in China nid)t beobadjtete. Xie annamitifd)en Öotte«ädet

befinben ftd) ftctfl im ÜBalbe, wie faft immer in 3apan,

unb nie in China (h'" fte'«1 auf '"blcn bergen).

%n ben Cfcwäfjeru Enttarn« ficht man benfelben halb

jahmen, weißen, fd)lan(halfigen leihet wie in 3apan, ben

Äuntjc in dljina wenigften« nid)t bemettt hat.

Snlhutan foll nad) Stein eine un« rätljfelljafte Sitten-

freiheit bet sJÖiäbchen bi« jut 4<etheitathung hettfdjeu; äbn

lid) ift e« in 3apan, wo bic ^roftitution ein iKegiemng«
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monopol ift unb biefe Unten gut eqogen werben, wo iljre

#(tnbtung«weife nid)t für eljrlo« gilt, fo bafj fle, weil fonft

gut erlogen, oft gute $eiratlj«partieti madjen, wonad) fle

Ii l.i
j; nod) einem s}Jfamte jugctfyan bleiben. 3n Gb,ina

f>errfdjen in biefer
v
lV\itlning gojij anbere Sitten.

£>ie Setelfauerei ifi in Stnnant fetjr in Sefmntng (in

Gflina faft gar uidjt), fo bafc alle i'eute, aud) grauen,

fdjroarje ;^üt)nc unb brennenbrotlje« ^.shttfleifet) unb Vippen

b.aben. 3n 3apan, wo man SÖetel nid)t taut, weift bie

Liebhaberei ber fdjwarjen 3äljne uno rotfjbcmalten Vippen

bei Stauen auf ib,re fttblidje $>crtunft (nad)£mn}e;
f. oben)

but; e« ift eht Ueberbleibfel ber frubera Sitte be« Sctel*

fauen«.

3n einer Sdjmiebe fat) ber Sltttor bie Arbeiter faucru,

wie in 3apan — in Gfjina fttl>eri ober ftfcen fie.

Xern Xempeleingang gegenüber finbet man in Ännam
fiel« eine mafftoe b,ob,e 2Rauer mit abgcftmnpften ßefen

unb Wanten, auf Welcher gcwbljnlid) Iwlbplaftifd) ein bit,ar=

rer Siger mit fd)reeflid)em SMicf unb nteift gefattelt ftd)

beftnbet. •Jlrtjnlicrjc Xigerfratycn finbet mau aud) mandjmal

in 3apan an lempetn, aber in $olj gcfdjnitjt, unb bod)

giebt e« bort feine liger.

Söcim Ginlaben oon Sanbballaft fab, flnnfce bie 3lnna=

miten ftd) berfelben eigentümlichen , au einem Pom umge-

bogenen $olje befeftigten $>adefpaten bebienen, meldje »on

ben 3apanern allgemein \\im ilderbau »erweubet werben,

bie et aber in Gljina uid|t ju (9efid)t betont.

3n 3apan unb -Jlttnam brennt mau labaf mit #olj

foljlen an, in (Sfjina mit glimmenbem Rapier, ba« man

auf befonbere Art jnr flamme anbläft, ober mit ^mtber;

freiet.

Ter eigentfjümlidje «Wittelfonfonant »on s unb j j. 93.

in ftrtftjama (au«gefprod)en twjft), finbet ftd) aud) in Hn-

nam |. 93. in bem SBorte Tidjjampa <i<ro»in', in 'ilnnam).

Xer iflolfoftamm nörblid) t)on flngtor, jefct ©albmilbe,

oon beut ab^uftammen inbefe ber ftönig oon (Sambobgta

ftd) ritymt, t)«t^t Samure refp. Samrai« (fran',öfifd)e Sdjreib;

ort). Xüe« ifi genau beffetbc ©ort, mit bem mau in 3apan

bie ßwrifdjwerterriaffe ,
bejictjungSweife ffriegerfafte, be>

(5tbtr)eilen. 15

jeidjnet. £>af} biefer 33olf«ftamm jefct rjölbroilb ifl , beweift

nidjt, bafj er tS aud) friitjer war; e« läfjt ftd) bnrd) Slnalo*

gien fogar auf ba« (Scgentfjeit fdjliefjen. So ftnb j. 23. bie

CEambobgiancr jeßt ein in ber (Si&ilifation ljeruntergcfom=

meue« 33olf, wie man au« ben früheren :
; :n. titbauten unb

ben jetjigen fdjlerfjten 33auten folgern barf; »erl>ältni|ntü'fjig

nod) mefjr fd)einen e« bem Herfaffcr bie 'Jlnnantiten in

(£od)ind)ina ju fein — benn beren burd)fd)tiittlid) intelli*

gente Wefidjt^üge laffeu auf eine »ergangene {jötjerc unb

3abjl)unberte, wenn nid)t 3aljrtanfcnbe anbauernbe ftultur

fdjliefjen. Xit ewigen Kriege ber nörblid)en, träftigen «n=
namiten unb ber Siamefen fowofjl, al« bie jefct nod) fort»

bauernben 33ebrüdungen unb (Srpreffnugen ber ^)ianbarinen

im 3nnem 3nbod)iua<< , weldje oeruvfadjen, ba§ je^t nod)

biele i'eute in bie ©älber entfliegen unb oerwilbern, laf»

fen bae ^urüettommen ganzer 3?olf*ftämme teid)t ertlären.

(Sine weitere annamitifd) qapanifdje Gigenfdjaft fdjeint

bie ber häufigen J^ortS ju fein, in benen fämmtltdje Sande
unb bereit 9ngef)brige wobneu mußten. 3n ilnnam unb

3apan ift baS Äinberaboptircn fcb,r in Sdjwung, in Gljina

gar nidjt. flnnamiten unb Japaner ftnb feine tudjtigcn

$anbel$leute , bagegen ftnb e* bie Gf)inefen meift auffal-

lenb. Tie ^otm« ber 'flnuamiten tragen am §intertl)cile

^<ctaUfd)e(lcn, wie in Oapan.

liefe oielen Analogien ftütjen nad) Tr. .Qun^c bie

?lnfid)t, bafj bie 3apaner ben «nnamiten eng, ben (Sb^inefen

wenig oerwanbt ftnb; inbeffen erflärt er befdjeiben, bafc er

5tt fur^e ^oit in $lnuam unb (Sbina gewefen ift, um ein

beftimmte« llrtfjetl abgeben pt bllrfen (S. 1»6), wie er

benn burd) biefe feine ^Rittfjeilungcn nur ^u eracteren <2tu=

bien anregen wia. Sufgefaflen ift ibm femer, bafj bie 3a*

paner eö lieben, bie Säume nad) ?lrt be« in $interinbien

bänfig angepflanzten Eriodendron orienUlo in fjorison

taten 5tft»ßtagen ju Vldjten; al* ^olflf «ner 5Reminifcen^

ber Derntutb,lid) au« .?>interinbteu ftatnmenben 3apaner wäre

bie« leid)t erflärlid).

2Bir b,aben im iflorftettenben einige intereffante Stellen

bn aufgegriffen — ba« 3?ud) ift reid) an fold)cn unb »er

bient, zumal bei feinem billigen greife, weitere Verbreitung.

5(u« allen (S r H j c i 1 c n.

(? « r o p a.

— Sei Defonowfi im Streife Sarbmut ifl, wie bie

„Gbarfow. ©nb. SBieb." mittbeilen, ein Saget febr guten

Steinlalje« oon 11 ©afben (23,5m) 8Wäo5tigfeit entbedt

—
'$em .^oriabof* pfolge babeu im 3abre l3«OSor^

arbeiten ju SJemäl fernngöanlagen flattgefnnben in

beut kannte jwifdien bem 9)owfd)en9Reer im Silben,

ber 3Rolotfd)na im Seiten, ber Soltfd>a im Horben

unb ber Strafte 9Rariupol--$aa)tnut im Oflen. ($4

ftnb bier etwa 1600 SBerft nioellirt unb pr geologifdten

Unterfndjung liefbobrungcn bi« 52 Suft tief an 10 fünften,

Sdiürfungen an 55 fünften ou#gefüf)rt worben. Slebnlidje

Arbeiten fmb in ben ©ouoernement« 3etatertno«law, Snra-

tow unb Samara jur Hebung ber bortigen SRotbnänbe im
($ange.

— Ueber bieSolt«bi(bnng ber Xatareu im ©on'
oernentent Saratom berietet ba« bort ige gatiftifa)e

Comite; 3m ©ouoernement leben 77 549 lataren, 3,8 ^ro--

cent ber gaujen (Sinwobnerjabl. »Ue Wnnen ibre ÜHutter

fprad>c lefen unb (abreiben. Sie jhnber werben unterrirbtet

in Sdintcn, beren e« bei jeber 3Rofd)ee giebt, unb an benen

nur bie <Dcullab« ttnterria>ten ; aber nur bie ffnaben befudgen

bie Sebute, bie 9Räbd)en erhalten Unterridjt im^aufe. ©ne
begimmte Xauer be« Sdjulbefudje« ig niebt feftgefebt, jeber

nimmt oaran aocii, ot» tpm teien unD cu)reioen uno ote

{>attptgefebe ber Religion geläufig ftnb. 9n »ier böberett

tatartfdKit S<bulni werben bie @(auben«tebren grünbtid)<r

unb cw'.: Sritbrnetit gelebrt: jebe ber lepteren Sd)n(en bat

im Stakt 150 bi« 200 Sdiüler; biefiebrer berfelben müffett

wcßen ber böb«m SBorbilbnng and) bie SSallfabrt nadjajeeffa

nnb 3Rebina gemaebt haben. SBoblbobenbere fa>iden itjre

Söbne jur weitem «u«bilbung na<t) «Ojan, ober in« Sit«-

lanb uaeb iöuebara unb Stambttl.

— 5Die „Crenb. öon». 3tg.* entnimmt bem 3Jerid)t be«

ftatiflifdjcn Somite« be« Oouoerncmcnt« Orenbnrg,
bag bie 3a U ber 35?« *jr.pläi<< biefe« ©ouDernement« am
1. 3anuar 1881 ftd) auf 2589 belief; e« ftnb bie« 1660 mebr,

al« ber 93eritbt »on 1866 angab, weil in jenem 3abre jabl^

reia)C S8ergwerf«anlagen, Gabrilen unb einjelne ^bfe nidjt

aufgenommen waren unb weil eine größere Mttjabl »on fol--
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16 9lu4 ollen Grbtljeilfn.

iK'ii, iir: in nulht' auf ben Schaffnlänbereien
, cvfi in lefjtcr

3eit neu entftanben finb.

- 3n ber Sibung ber 9?uff. ©cogr. ©efellfc&aft Born

4. (Ifi.) KoBcmber 1881 würben bie erften Wittbciluitflcn ge

m.i.t: über bie Grgebniffe ber nntbropologifdjen tror

fchungett beS au« bemUral jurüdgefebrten $errn<Diala

diom. Tiefer hatte junädjft bie im 3abre 1880 entbeetten

Spuren be« Borhjftorifd)en Wengen weiter 51t Berfolgcn nnb

bie Anfänge ber Kultur im füblicben Ural \u erforfchen,

roo Bor fcerrn Waladjow nocr) Kiemanb gearbeitet hatte.

Daneben roanbte er aber aucfi ber heutigen Anthropologie

feine Aufmerffamfeit j«, namentlich bei ben permiafen imb

ben Tfdjeremiffen im ©ou&entetncnt SJiatta; er befud)te bereu

beibnifdte ftefte, beobachtete ihre Qpfergebräud>e, nahm
einige antbropo(ogifd>c Weffungcn Bor unb erlangte eine

Sammlung Bon Photographien nationaler Tnpen. Gnblid)

nahm 9talad)ow forgfältig eine Anjabl 3nfd)riften ab , bie

mit rotber ftorbe auf ben tfclfcnnfern ber fttüffe üiMfbera,

Tagil unb Kiefb angebracht finb.

— Kad) ben giften be« 5DlebijinalbepartcmcutS

für 1881 jäbüe man inKußlanb 13 86!) Aerjte, l «85 Thier
ärjte, 381 3abnär$te. Apot&efen gab c« l'J34, baruutcr 7

«fit«.
— 9iaa) 9Dlittbei(uugeu, bieoottTr. AlbertKegelanbie

geogr. ©efellfchaft in Petersburg gelangt finb, hatte biefer

Gnbe 3uli a. St. Samartanb Bcrlaffen, mar am 3craffdjan

aufmärte gegangen, hotte baS DucUgcbiet biefe« ftluffe« am
IS, Auguft erreicht unb gebuchte ben hinter in Sdjugnan
Mitbringen.
— Sieutenant Gonbcr (ÖHobuSXL, S.286) ift im9co=

»ember mit feiner Aufuabme=Abthcilung unb ben Kefultaten

feiner erfteu Kampagne au« bem Dftiorbaii'fianbe nach

3crufnlrm jurfldgefebrt. Die Aufnahme Bon etwa 500 engl.

Quabrahneilen ift bereits Bodenbet, unb babei bat fta) heraus

gcflellt, baö bie Arbeiten im Cftcn be« Zorbau rafcher Bon

Statten geben, als im SJcftcn. Tabct fleht bie SBilligfeit Bon

SiebcnSmitteln unb Sutter in ftarfem ©cgenfa&e »u bem
ferneren ©elbe, weldie« bie »ebuinen für Göforte Iforban.

©efammelt finb über 600 tarnen ; mehr al« 200 Kuitten-

ftätten mürben unterfucht, etroa 4W) GromlcctjS entbedt unb
kleine, Stilen unb Photographien aufgenommen. Tie (Front

leeh« tommen an einzelnen Stellen befonberS jablreicb. bot;

fiebcn folcher Gentren hat man bereits oufgefunben, ferner

einige Wenbir« (aufgerichtete Steine) unb auch Steinfreife in

SJerbinbung mit ben beiben ermähnten Klaffen oon Tenf=

mälern. 3" ben bisher — allerbingS nicht sunt erflcit

Wale — unterfudjtrit Certüdifeiteit gehören $c«bott, Glcale,

Wabeba, »aal Weon, Kcbo, PiSgah, bie heilen Duellen Bon
Kallirrboc. ba« 3orbau Tbal unb Kabbatb Ammon, mo mau
ein ©ebäube au« ber SafTanibenjeit fonb. Tie Ausbeute

an 3nfrf)riften mar febr gering Ijwci gricd)ifd)e, ein

aWeilcnnein), beffer biejenige an arabifdjrn Trabitiotirii.

— Teheran ifl im KoBembcr jum erften Wale mit

©a« beteurbtet morben. t^ür ben Seitab toar bei biefer ©e=

legenbeit auf bem ^auptplabe eine Tribüue errirbtet morben

;

Kanonen mürben abgefeuert unb bie 9iationalhmunc gefpielt.

— lieber bie SBeroeglid)feit ber SanbbUnen int

füblidjeu Perfien enthält öeneral ^outum Sdiinb-
ler'« neuefter »eifeberiajt (3eitfdtr. ber Öef.

f. 6rbf. 1881,

6. 207 ff.) intereffonte Angaben. Die gelber einiger Törfer_

3«balt: C*iuc iKcife buraj Wingrelien. 1 fSJiit fünf «bbilbungcn.i — 3- Q. T. Sebtneltj: lieber einige religiöfe

©ebräuebe ber WclaneneT. F. (9Kit einer flbbilbuttg.) — Ix. 3f. B. i'aul Lehmann: Sanberungen in ben Siib Karpa=

then. I. (TOt einer Karte.) — Tr. Kunbe'« iHcife um bie (Srbe. — Ibl allen Ihbtbeilcn : ßuropa. — Elften. — «frifa.
-

Sübamcrifa. — (Scf)lufi ber Webaction 30. 9toBembcr 1881.)

gtetactfut: <Ci. 91. Jtitpttt in Bttlin, 6. ©. ttutdifHafte II, III Xt.

53iuif unfc 33<tUg ecn 8tie»Ttdj St »tote unt C»|a in «r«unfd)»eia.

oftliel) Bon fiafd)att haben auf ber SBinbfeite fea)« bk> neben

^u6 hohe Diauent, gegeu roelebe ber Sattb fieb anhäuft , oon

ber Spit?e ber 3Kauer roirb ber Sattb bis* jur nadjften iBiauer

geroebt, eine Slrede Bon 30 bi« 40 m, bie fanbfrei bleibenb jum
'Jlrlerbait beinttjt wirb. — &wa 11 engl. Weilen norbiBeftlia)

Bon ?)e;b liegt Bon hohen Tüncn umgeben, baS große Torf Öfdjf-

j*r f.Ihränenfelb'), unb am Anfange beffelben eine sJRofcbee.

3m Februar mic auch, im 3uui unb ?luguft fah Sajinbler

ttur bie Spi^e be« Tburmr«, im iRoBember waren bie Tü
nen, welaje bie «Wofchee Berbetft hotten, beinahe ganj Ber

fdjwunben unb ba« große ©ebäubc mit hohen Ulanern ftd)t=

bar. 3m Torfe felbft ftieg man im ftebruar »on ber Strape

auf bie Tücher ber Käufer, fpäter waren bie Täa>er 5 ^ub
über bem Sanbe. 3n ben zahlreichen Törfent jwifdtett

3fa)fj«r unb ?)ejb befchütjen hoheWauern bie Bielen OJärten,

bod» fomrnt es häufig oor, baß ganje ©ärten mit allen Diiiul

beerbäumeu — bie öiumohner befdtäftigen ftdj meift mit

Seibenraupettjucfit — in einigen Stttttben oom Sanbe Ber

graben werben.

« f r i f a.

— 3m 3litfirage ber parifer Weographifcbeu öefellfdjaft

hat ftettri TttBenrier eine 1! tue fämtntltcbcr in Slfrifa

aftronomifd) befttmmter fünfte, circa 3000 an ber 3abJ, her1

geftellt unb bei jebem berfelbctt »reite, S!öttge, Kamen beS

SBeobaditer« unb Wetbobe ber öeftimmung beigefügt. Tie

Parifer ©efellidmft, weldje bie Verausgabe beS ©erfe« über-

nimmt, leifiet bantit ber (Geographie einen wefentlid)en Tienft

unb liefert fpecicll ben Kartographen ein unfebäbbare« $>ilf«'

— 9cad> bem „Athenäum* <9iro. üh-22) fdjeint eö faß.

al« moUte bie Öelgifcöe «frifanifdte ©ef cllfdiaft alle

ihre 9teifenben au« Oflafrifa surüdjiehett. 3ebenfallS ift

bie ©rpebition nacb gjjaugwe, welche Stanlen bie 4>anb rei-

chen follte, fett Popelin'« Tobe befinitiB aufgegeben worben.

Tie einigen bclgifeben ^orfdjer im 3mtertt ftnb gegenwärtig

Werfer, weldicr bie i>orräthe in Tabora beauffidyttejt , unb

SRamacder« in ber Station 5tarema am Tanganjifa See.

Ta« für leotere beflimmte ftählemc Tampfboot ift jmar p
fammengefept morben, aber Bon ber Wafdtine ftub einige

Stohren unterwegs oerloren gegangen. Tr. »an ben 4>eu--

Bel, welcher am 10. Dftober 18H1 in3aitjibar eintraf, bleibt

bort als Slgent ber ©efellfdwft , roährenb Soger, wie fäjon

gctnelbet f.Ölobufl* XL, S. 351), Stanlen UnterftütjungS-

mannfdjaften jufiihrt.

Äubamertfa.
— Tr. 3uleS GreBaur rüftet ßd) fdjou wieber ju

einer neuen Keife in Sübamerifa. TicSmal fod er ben Mio

Paraguan unb einen Bon beffen Kebenftüffen hinauffahren

wollen, um fo bie ©afferfebeibc jwifdjen biefem unb bem

Slmajonenftrome ju erreichen. Gr »erlegt alfo fein Operation?

felb nad) Süben in ba« Gentrum be« GrbtbeilS.

— Tie Regierung ber Prooinj öueno« »nreS hat

Gufenaba ju ihrem ueuen Sibe erwählt.

— Ton Kamon SJifta, wohlbefannt burdj feine Keifen

in patagonien, ficht im begriff, eine Grpcbition läng« beS

fotße« ber 'Jlnben nach Punta Hrrnoi an ber SRagalbac«

Straße }H führen. Gr gebadjte in SPegleitung einiger argen

tinifdter Offijiere int KoBember Bon «ahia «lanca aufju-

brechen.

^ierju eine »eüafle.
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glit bcfonbcrtr Ißcrüchficbt'tgnng ber Anthropologie unb (gibnolog'te.

$egrüttbet Don Staxl Slnbrec.

3n SScrbinbung mit gadjmännetn herausgegeben Don

Dr. SRirfjorb $te*ert.

3?raunf(^toeig
3ä'brlid) 2 Söänbt ä 24 Hummern. Turrf) alle SBudjrjanblungen unb ^ofianftaltc:; 1 009

jum greife doii 12 SJiarf pro SBaub $u bejicb,en.

(5 i « c Oteife burdj SRingrelten.

(flaa) bem Sranjöjifdjen ber 9Habame Gada Serena.)

II.

Ter &lcg von "Jtorio Senafi nad) Woagalcvoi filbitburd)

btt frudytbarftc Vanbfebaft. .£>crrlid)c 'äJiai^fclbtr rocd)fc(it

mit bid)tcn ($ct)öl;cn ab, in beuen (Sid)cn unb Nußbäume
um btn Vorrang ftrtitcn ; bann wieber folgen große Uianl

Deerpflair,ungen ober weite Steeden, auf beuen ber t)aib

mübe ilijeinftod fein üppige« Wcraufe um bie Stämme unb

meieren tiefte ber itfäumc fdilingt, bi« in beren f)bd)fte

t^ipfcL buiifler (*pb,eu emporflcrtcrt. Tie Trauben be« faft

eljnc jebc .Vtultur fid) felbft übcrlafiencn miugrclifd)cn ©ei
m reifen fetjr fdjncU unb ^eidjnen fidj burd) befonbere

£ußc unb feine« Aroma au«. A*on bem %Matcau oon Wart
wiln, au beifen Auf; "Jioagaltvoi liegt, li.:t man einen roci-

len Ucberblicf Uber ba« mingrelifebe licflanb mit feinen Hei

neu Mügeln, Muffen, reid>cn gelbem unb ben jiemlid) $al)l

reidienTörfern, meldje ledere burd) bie Entfernung entfdjicbeu

gnsinnen. Ompofant ift ber Aublirf ber fünf großen ÄL*af=

fcrläufe bc« l'anbc« , bc« 3ugur , ÜRion , Ii,d)cni« < Tjdjali,

2fdmr unb "Jlbafdta, bie fidj mit ibren -Jfebenflilffcu wie

»n flefc non breiten filbernen iöänbcrn burd) ben bunten

Teppict) ber r'anbfdjaft rjhnietjcn. Mdjt, roie bie 2)tefjr$abl

btc mingrelifd)en Crtfdjaften, in oft weit nou cinanber gc^

trennten C^etjöften, fonbrrn eng jufammengebaut, liegt
s
Jeoa=

jalemi roie in ein 'Jfcft rton bidnern 0*rün eingebettet yvi*

\fyn jroei anfctjnlidpn bergen. Ter eine berfclbcu, ber Ta=
Attila, ift, bem 2}olf«glauben nad), bem SBfca unb allen

(tuten Öeiftern geroeirjt; un^ät)ltg finb bie Spufgefd)id)ten,

&«en £d)aupla$ ber f)errlid)e roilbrridjc Salb auf feinem

Gipfel fein foü. Tem anbern *-i?erge, ober »ielmerjr ben

Wttut XU. 9U. 2.

auf Ujm erridjtetcn (^cbäuben, nerbanft Woagalewi feine

gan$c ^ebeutung. kleben einer alten, au« ber 3c't Äon-

ftantin'« bc« Wroßen ftammenbeu ftirdje erbebt fid) t>icr bie

ma'dytigc Üatbebrale uou "iDtartroilt) , bie feit ber Selbftän^

bigteit "iWingrclicnc alö iöegräbnißftättc ber Jf>crrfd)cr bc«

Vanbcä gebient Jjat, ein großartiger ÜJau in ftreujform mit

boltcn Wölbungen unb Scitcnnifd)en. ein au« carrarifd)cnt

Marmor aufgeführte« pradftuollc« (Grabmal ift bcmSlnbeu*

len bc« im 3ab,re 1853 oerftorbenen dürften Taoib Xa-
btan gerockt; mebr aber al« biefetf in ber Tbat großartige

Äunftrocrl intereffiren ben Membcti bie reidjen Sd)äfcc an

Reliquien, mit C^olb unb (ibclfteinen ner,iertcn ftirdiienge-

ma'nbera unb Citren, foftbaren ftreu^en, Crnamenten unb

OVrätl)cn, cor allen Tiugcn aber bie alten mit Silbern unb

3nitialcn reid) ocqirrten iSuaugelieu ,<>anbfd)rifteii. Me
biefe (^cgenftänbe, bie einen ungetanem 35?crtt) reprafeu^

tiren, fmb in buntem Turd)einauber in einem fpcidjerartigeu

^Kaume ber Äirdje, ber Ofonoftafi« gegenüber, aufgebiiuft.

Tic fleine Tfjttr, bie baju fütjrt, foll in ftrieg«',eiten ücr-

mauert voorben fein; rjeute Ulierrafdjt bie gleidjgiltige Sorg
lofigfeit, mit ber man ben foftbaren Sdjarj. t)ier aufberoabrt,

obne tlufftdjt, obne fid)crn i'erfdjluß. Üiing« um bie fta-

tbebralc erbeben fid) nod) eine "äusabl alter, jum Xtjfil in

Verfall befinblidier Webaube: bie ©ob,nung bc« $ifd)of«,

einige deine Äapellcn unb ein große« ftattiidje« Öau«, in

bem bei ben Irauerfeierlidjfeiten für bie oerftorbenen gi-
ften bie au« aUcu itjcilcn bc« i'anbe« jufammenftrömeus

ben •abel«familicn ein Uuterfommcn fanben. Tie Sitte ber

3
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18 ßinr ÜJciff burcf) ÜHimjrclien.

großen i'erfammlungeit unb tagelang tuäfjrenben Iraurrfcftc
I

eine bi* jioei 8to$MI , efyc bic Welabenen eintreffen 5 f

0

ift Übrigen* in "Dlingrelien gair, allgemein nnb in allen lange muß ber lobte unbeerbigt bleiben. Oft enblid) bie

Mlaffeu be* i'olfetf üblid). (^Iritt) nad) bem ftbirbrn eine« in'rfammlung v>oll-,äl)lig , V1 ber nie einzelne 'flbgefaubte

ftamilienglicbes «erben berittene üboten \n allen, wenn and) einer Familie, foubern ftet* alle lUitgtieber berfelbcu fid)

uod) fo entfernt roofyncnben Staufen unb i'cnuanbten aue
|

einfutben, fo wirb bie lobtenflage abgebalten. 3n langer

gefanbt, um fie s,u bem lirili, bem läge br* deinen* ^rocejfion , \u jroei nnb ',roci neben einanber geljenb, 2 an

oor ber i^eftattung, aufWerbern. ben weiten C£ntfer ger unb Klageweiber 001 an,
-
,ielien bie i'eriammclteu, meift

uungen unb bem fd)led)ten ^uftaube ber ü'ege t>erget)en oft mehrere Rimbert , bei '.Begräbniflen oon ^tbtigen oft jroci

(Siuwobuertmwn »on 3u9bibi. (9?ad) einer 1*hotogra»bie.)

bi* breitaufenb 'Iferfonrn, nad) bem Hanfe, in bem ber immer neue «lagen unb Irauerget'ange. Tie Sitte »er
lobte in einem »eiidjloifeucu Sarge liegt. Tie eigeutlidje langt ctf, baß bie i»eibtid)cn Hinterbliebenen fid) babei bie

Zraurrfeier, bei ber bie Familie be« Verstorbenen unter laug aufgelösten >>aare -,crraujen, ba* ^efidjt mit ben -Jiä

einem fdn»ar,en Valbadiiu auf ber lirbc fitjt, ±>cäuner unb geln *,erfleifd)eu , ober menigften«< ben Verfud) ba:u mad)cn,
Leiber oon einanber getrennt, beginnt mit allgemeinem beim neben einer jeben oon ihjien muß eine frau au* ber
feinen unb «lagen. Xaun folgen, »on ben ucrfdjicbcneu Verfammlung fid) nieberlaffeu , bie ba* Umi l)at, bie Änf=
rtamilient)äu»teru unter ben "'Imoeienbeu geljalteu, toben geregte burd) Aeftballeu ber £>anbe an biefer fleußerung
MK 4<erberrlid)uug be* lobten, ;um Irofte für bie Hinter ib,rc* Sdmteqc* p »erbinbern. Oft auf biefc ©eife ber
blicbenen, Slnf»rad)cn an ben Taljingefdjiebeneu, bajroit'djen größte Ibnt be* läge* bingebradft, fo wirb ein gemein-
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faroetf ©fahl abgcbaUcn, 51t bcm »orljer ein eigene* (^ebiid,

bat fogcnauute luwasch, ein mcid)e<t, leid)t fnetbarc« Vrot,

angefertigt worben ift. Tic 0011 weither gefommenen Wäfic

übcrnadjtcn im Zraucrljaufe, oft eng genug an cinanber gc

hängt. Tie am folgenden 2agc ftattfinbcnbc Vccrbigung

ailt \v.x ben ncbcnfdd)lid]<n Ihctl ber jVeirt: auf einem mit

\djroar,cm Valbad)in bebedten ii'agen fierjt ber Sarg, ringe

mn ih:t fanern laut beulcubc Klageweiber; bie iuntcrblic<

benen jdrreitcn htntrrtfer , bie 'iiMttwc bc« Vrrftorbcncn auf

einem mit rcid)cnt iSilbcrfdimncf t>crfcr)cnen t'fcrbc, wieber

begleitet von jwei grauen, bie ihr bie Haube galten, in

langem, ungeorbneten ^uge folgt bie henlenbe, fdvrcicnbc

Sdiaar ber Iljeilneljmenbeu jum A*egrabni)}plauc. Tie

Soften einer foldjen i^cftattung«fcirr , ber nad) Ablauf von

oicrjig lagen ein jwcilcr lag bc« ©einen« mit neuen

Irancrteben itub großem faftmaljlc folgt, finb fetjr errjeb^

lief), &ntn Xbcil ber Veiftungen an Verpflegung «.
f. vd.

bqatjlcn bie C*äftc im liinjcluen; aufjerbem giebt jebe ber

gelabenen Familien ber Familie bc« Verdorbenen eine gc
roifle »Summe, bie jebodi nur als ein Tarlcrju bctradjtct

wirb. On einem neben bcm Xraurrfiaufr erridyteten ^eltc

nimmt einer ber Hinterbliebenen biefc Tarieren entgegen,

bereu A*"»öl)c orbnung*mäfiig gcbudjt wirb, unb bic bei bcm

uäd)ftcn Xrauerfalle in ber Familie beo X nt Irifjcro in ber

nämlidicn &?cifc jurüderftattet werben.

Und) bic Hod)t,cit«fcicrn bet HiMgldict, benen iKabamc

Stuf bem Va^ar in 3ugbibi. t
vJiad| ^Ijotogra^liicn,

l

Serena jii oerfdnebfnen Diäten beiwohnte, fittb reidi an

«igentljUmlidien OVbraudjcit. 3m ^Allgemeinen wirb bie

litic f|ier oon ber rein grfd)dftlid)cn Seite bctrad)tct unb alo

«in Vertrag ^wifdjen ben Aantilicn ber beibeit Vethciligten

abgeidjlofjen, wobei uorncrjuilid) auf t^tcidjljctt bec Stanbci»

ober wenigften* bt* Vermögen« gefcl)en wirb. So fouiiut

re benn aud] nidjt fcltcu oor, baß Minbcr, bic man jd)on

in gon-, iugenblid|cm "Jllter »ertobt bat, im jefjuten ober

twölften Vebfiwjal)rc mit einattber oerliciratljet werben. Vci

ber iird)lid)en Imming barf bic SRvttcr ber Vraut nidjt

»ugegen fein, bei bem unmittelbar barauf folgeuben Dtatjle

aud) nur ein flcincr ftrete t>on Vcrwanbtcii. Oft biefc«

Sialjl abgebalten, fo fcbjrt ber OJciwernnililtc in feine ©ot)

nung }urud, bic er jefct erft für bic ttilfMfyttr ber Gattin

finjuriditen beginnt. Oft biefe nod) fct»r jung ober brr

junge Chatte nod) uid)t im Stanbc, eine ,>amilic ;u crtjal'

ten, ober treten irgrnb weldic $>inbcrniifc ein, fo bleibt bflfl

IWäbdjen oft nod) jabrclang im $aufc iljrcr Altern. 3n
ben meiften Aällctt aber finb bic nötliigcn (Sinridjtuiigcn in

wenigen Tagen getroffen, unb bie junge ftrau wirb von

ben (Vcuiibcn iljrco hatten balb im Irtnmprjc bcimgcfurjrt.

Tem £ugc, in beffen Glitte bic Vraut reitet, ba« (Mcfid)t

mit einem bidjtcn ludie Dcrl)üllt, folgen il>re 'flugebörigen

unb (^reuiibe , fäunutlid) jä ^fetbc. Unter <McfiXngcn unb
^icilcrfunftctt aller Mt1 wirb ber &*cg ^urUdgclegt ; im
Hanfe bc« hatten angelangt, mufr bicVraut fid) oon ibren

^reuiibinneu fdjmilden laffen ; bann beginnt ba« $>od)?f''*

nmbl, bae int Arcien unter bliimengcfdjiuiidteu gelten unb

Vaubcn abgeljalteu wirb, unb bei bcm bic neben il)rem(*at

ten filjenbc Vraut weber ein ©ort fprrdKU, nod) etwas

3*
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gcnicßm bavf. &*ahrcub mehrerer Tagt werben btefe 0e»

läge roicbcrl)olt , bei baten uidyt weniger eil* oiev^ig ober

fünf',ig vjerfdjiebcne 3peifen aufgetragen unb bie grofjen

Adlige beä oortrcfflidiftcit tautafifdpn S8Mm4 uncrmilblid)

geleert roerben. An jebe* Wahl idjlicfjen fid) Tättjc , Cht

|änge unbilWuftigiingcn aller Art an. \'fad) altem brauche

mujj fid) ber junge Chatte gegen ben 3d)luf5 betf %tfttt

Derftrcfrn, um bann unter lärmenber l'uftigfeit von feinen

($rfä|rtrn gffud)t, au* friticm i*erfte<f gebogen unb unter

Stößen unb puffen unb fehetnbarem SiMberftrcben feiner

feit** in batf
v£rautgemad) gebracht *,u werben.

liiue große üolle bei biefetn, wie bei allen mingrclijd)rn

heften, fpirlt bait techonguri, bic lanbc*llblid)e (fyiitarre,

mit bereit gehaltenen Tönen boä $>olf feine Tänie unb

l^cfänge begleitet. Om Allgemeinen ift bao mufifalifchc

iJlentent bei ben 'iMtingreliern wenig entwiefclt; ihre Viebet

finb, wenn and) uid)t nnbarmonifd), fo bod) in hohem t^tabe

eintönig; hüftige, fdjbne Stimmen ungemein feiten.

Unweit "JJoagalcwi befinbet fid) einer ber fd)önften fünfte

beo" fd)bnen miiigrelifd)cn Vanbrt: ber Aall bc? Abafcha,

ber hiev inmitten einer reichen ©alblanbfdiaft eine breite

Aeltfftnfe hinab unb in ba« flare, tiefe QMCH eiltet 2eei<

fliir^t. $*on beut i)ieid)tbum unb ber Ueppigttit ber i>cge

talion ring» um biefen See fann man ftd) nur fd)wer einen

begriff machen. Ter b,olje ^ud^baum unb ber Vorbcer,

biefe hcvrtid)ftrit .^ierben ber tautafiid)en Salbungen, roed)

UKinarelifdjc* Torf. 01(10} einer Vbotograpljie.)

fein mit (£id>eu unb ttaftanien ab-, boswifd)en flehen, im

t^riln halb ocriirrft, fleine $o(}f)ftxfcr, ber 'JJtehqahl nad)

'ii
:affermlihlcrt, beren iVforgung, al* »crhältnijjmäßig leidjte

Arbeit, hier ;u Vnnbe faft allgemein beu grauen übcrlafjen

tuirb.

Oiiid) mehrtägigem Aufenthalte tu ^ioogalcwi begab fid)

Diabauic Serena nad) ^ugbibi, ber alten .ftauptftabt bc*

miugreliidien Anrflenthumtf unb heute nod) rKcfibctr, ber

SÖhtnw bc* surften Tat>ib Tabian. Cljue ^ifeubnbu ober

eine anbere birefte £lcrbinbuiig mit beut Schwarten sJWeerr,

ift ^ugbibi gani ijolirt uub infolge befftu and) eher ein

ÜHorftfleden, al« eine Stabt \n nennen, rollte hie einmal

projrftirte (Sifcubabn oou 3ud)um Male nad) '•Jlooo Scnali

}ur Ausführung tomincn, fo roiltbe fic ben Heilten Crt be

vühven unb ihn in fturicm ;u einem nidjt itnn>id)tigrn 4*er

fehv.veittntut mad)en; mürbe bod) ^ugleid) aud) bit benad)

harte fruchtbare $rvMB] betf ^amur,acbait einen geeigneten

^wifdienmarft fllr ihre reichen i^robufte gewinnen. $ing«<

um bie Stabt, in näherer unb weiterer Umgebung, geigen

fid) iahlreidje alte Burgen unb Wettlingen, foroie aud) Mio

fter unb .Capellen an beu iVrgbängcti; ber O.Vehi;ahl nadi

I eigentlid) nur uod) Ruinen, aber aud) al* fold)c ISrittncriin

gen an eine ^ett, auf bie bao ^olf unb mehr nod) bie fllrft

lid)e Aamilic mit 3tol\ t.urürfblirft. 3n ber Heinen, toeit

läufig gebauten unb mit (^ärtcu untcrmifd)ten Stobt uon

etwa KMKl Seelen lebt bie ehemalige £crrfdierin bc<? Van

bei1 uod) heute ftiitctfweg* alo einfache ^rinatperfon. 3n

ben Augen unb im 3Runbc b« 4loUe<i ift fte noch immer

bie Tebo peil i, bie „fXnttn ber Mütter'', unb fo ift fit

cbenfo rote ihr 2ot)n, ber mrbiatifirte i^Urft
k
3tifolau*, ber
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in (Morli refibirt, bcftänbig von einem freiwilligen £of
ftaalr mitgebe» , weldjer fid) au« '.Dlitglirberu brr uiingrc

lifdiert Abcl*gcid)led)ter niiamincnfctjt ttnb in feiner ganzen

Stellung ttnb "JlnorbuHng an mittelalterliche Veljn?ocrl)ält=

nijic, b. Ii. an bie ihnen glcid)cubeu iuingrclifd)cn ^uftaubc

von oor nid)t ^ruei ^abnehmen, erinnert. Tic 2tabt 3»fl

bibi bot lufiliveub hc9 oricntolifctjeii Airicgf»< üicl \u leiben

gehabt ; ^itcrft für furje $eit von ben Wuffcn, bann ntonate

lang von ben a nippen Cmcr $af<%M beje^t, würbe ei» von

biefen Ictjtrrrn um fo weniger fdjoueub bcbanbelt, nU? bie

ruififd)cn Sompatbicn bc* tningrelijd)eu fxtirfteuhauic« jwei

fcllo* waren. Tic JHtrftin, bic bei bein •flinfbrudic bc*

Kriege* erft feit wenigen 2£od)cn bic ificgcntfdjaf t für ihren

mtnbcrjäbrigen 2obn führte, fal) fid) gelungen, fid) in ein

rntlcgcnc* Bcrgfdiloß ^urürfjuychcn. in ftolgc einer

Cjfeiifwbcrocgung bc* rnffifd)cn liorps bic türfifd)cu Trup

pen bie Umgcgcnb von ^ugbibi »erließen, war bic gan^c

Vanbfdjaft ocrrollflet, bic alten fiirftlid)cu 2d)lbffer nieber

gebrannt. IS* ift bcfaimt, wie bic frirftin jpätcr an ber

2pi(jc ihrer Ü3Jili',cn fclbft Tbeil W &ctn Äricgc nahm,
eine £>nnbluug{iwrife, bie ilr. in beu Augen ihre« Wollt*

ben lÜmittl bc? .^etbentbume* »etlichen ^at. 9(ad) Beeil'

bigung be« Kriege« burd) ein faiferlidjee (ibift nadi l^eter«

bnrg berufen, um ihre 2öhne bort ju erjicben, legte fte bie

Verwaltung bc« Vanbe* in bic öfinbe eine* (Sonfetl« nieber.

Ter fitr^e "Huffdjwung , ben 'JJiingrclicn unter ber Äcgie

rung bei« rtürftcu Taoib }tt nehmen begonnen, ben bic

fträrttthl ;u förbery gcbad|t hatte, war burd) bie ftolge bcö

Kriege« fd)ou gehemmt worben, jefct fanb er fein iSnbe.

Unmittelbar nad) (Srreiehuug feiner Wroßjabrigfcit gab 5llrft

Wfolau« feine liiuwilligtmg ju ber ruffifdKm Annerion

l'(ingrclien<J.

Ocbcr Wrifcube, ber bleute naef) ^ugbib! tommt, ftitbet

unter bem gaftlidjcn Tadjc ber i\iirftiu Tabian bic bereit^

wiUigftc 'Aufnahme. So aud) Wabame Serena. x4£enigc

Xage »or Cftern in ber Stabt eingetroffen, wobute ftc in

Begleitung ber „Tcbopali" allen Zeremonien unb Vufr=

barteilcn bei, roeldje hier bei Gelegenheit biete« größten

/

5" i- r? Oft-.
•

ÜJctiiflrelildjcr '^jtug. i^Jadj einer ^botoflupbie.)

Sefte* ber gricd|ifd]cn Äird)c ftattfinbcn. 9lm iSharfrcttag
'

roitb bic ?Rcihe biefer (\eftlidifeilcu mit einem großen 3ab,r
j

Mlfte eröffnet, ber in bem i^ar oon ^ugbibi flir bie

2tabt unb ihre gmt*,c Umgebung abgehalten roirb. On brr

0(ad]t ;um Cfterfountag ftnbct in ben brei jtirdjrn ber

2taot feicrltdjc ^feffe ftatt. Tie buntgebrängte ^cifamm
liing in ihrer malerifdjcn Xrad)t, bie Jd^tUtfCD l'iditer

— beim jeber ber *Jlnbäd)tigen muß cinco in ber .^anb l)al

ten — bic lauttofe Stille, mit ber bie sahlrcidjc OJieuge

ba8: „Christe ngdga" ((il)rifln« ift erftanben) bei tlric

ftere erwartet, um bann foglctd) in bic jubelube Antwort:

„TMhcsniaridad!^ (3a, in SHabrbcit!) atK>utbrrd)eu, bo?

allei» ift ein unocrgeßlid)cr Ifinbmd. -Jeadjbem bie tiblidjen

t'cgliirfroünfdjnttgcn ,
Umarmungen unb Wilffc unter beu

SJcriaminrltcn gcn)cd)felt finb, febrt alle«1 in bic A^öufcr jm=

rltd, roo jc^t, um Bier Uhr ^torgctK«, ba« große feierliche

VicbrPmahl abgehalten wirb, ba<« fid) mit furzen Unter

brediungcu bitf }hm 9Rittog tjtii^icrjt , unb \u beut jeher ge

loben unb roilltommrn ift. rtrllher mar e« Sitte, baß

fämmilid>e Bewohner ber :)icfibnr, biefe? Vicbcbmahl al<5

Wä'ftc bea rtllrftcu auf beut 2d)loife einnahmen, heute »cr^

einigen ftd) hier nur nod) außer ber Familie unb bem r ^>of=

ftaatc
u

wenige beoor^ugte ^rrfoneti unb bic CAcifttidjfcit.

Äeiner ber QNtftc barf mit leeren ^änben ',n biefem Ufahlc

tommen; wer nid)t ein Cftcrlamm ober ein 3)<ild)fd)Wcin

bringt, begnügt fid) mit ber ebenfalls f»)mbolifd)cn Wabe
einiger iSicr, bie in unglaublid)rn Tiengen ;ti biefem ^werfe

l)ierhergcbrad)t werben.

Um sJ?ad)mittag befl CftcrtagcS beginnen bie brei Tage
währenben BolfiMuftbarfcitcn, ju benen ftd) .^od) unb 0c*
ring auf einer weiten, grafigen ßbene »or ber Stabt orr=

fantmrlL $\tx werben bic nationalen Xiüijc ber leBginska

unb bc$ al>Bakurt mit iincrmllbltd)cm Gifer nnb wahrer 8f«
geificrung aufgeführt. Tie ^ufdjaucr fn>en im ftreife unb
begleiten bic eintönigen lanjweifeu mit £>änbcftatfd)cn unb
lauten, wilb (lingeuben ^urujen. Tic Vc^giiwfa, ein lang=

famer, gra',iöfer Tan',, wirb oft unter fd)crjhaftcn 2i?ed)fcb

reben ber länger aufgeführt, benen bie gattje Bcrfammlung
laufd)t, unb bei benen fid) bic geiftige Gewaubthcit unb

Sdilagjcrtigtcit bcö mingrelifd)cn Boife« in beftem Vic?|te

•,cigt. Tiefe«! lamafdja ober lau^fcft am STficrfonntagr

nnb ben barauf folgcnbcn Tagen bilbet ben Anfang ber
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Äfi^f äl)nlid)er fieft«, bie währenb bcr Sommermonate uiib

bid »tutVeginu bfr BritelWllIc allfonntaglid) gefeiert wer-

ben. Wcmcinbin fd)licf$cn ftd) au bie Tüir,e uod) Vclufti

guiigtti burd) 'Ucitcrfüntte unb ^2lcl)ntid>c-s an. Tic male

vifdK Xradü be« Volfe«, bie fogeuaunte tfd)crfcffifche «lei

bung, giebt für ben 3 ilf4aU(r 0,1(*) l)'tfbci UHR einen

$auptrer, in beut bewegten Vilbe ab.

Sit* bie itfeifenbe nad) jfyigbibi gelommcn war, f)attc

ttod) bober 2d)ncc auf allen bergen ber Uiugegenb gelegen,

nad) wenigen lagen jdjou war er ben 2 trat)len ber Äiiitiling«-

fomie gcroitfycn unb jefet lag bie ganjc Vanbfdjaft im reid)

ficu 2d|mude ba; »or allem war w bie wilbe fl',alee mit

ben golbgclbcn ^Mütfycn, weld)e bie weiten Ebenen wie in

leudjtenbe« Wölb gctaud|t erfd>cinen liefe. Vcrfdhicbcue Su«
flüge iu bie llmgcgcnb führten lUabame Serena unb Ha-

bete aud) bis au bie burd) ben 3ugur gebilbete Ören^c »ou

Samuqadvin , bc» rauberifdjeu Webietc«, um beifen Öffa
früber Äbdwficn unb Ü)(iitgrclicn meljr al« einmal geftritten

(jaben. £>cute Ijabeu bie Muffen einen baueruben Velagc^

rung«mftanb Uber ba« Heine unruhige l'anb »cifjangt. Tic

Torfer in ber ganzen (Sbcne oon ^ugbibi ^cidjneten fid) cor

aUen, mcld)c bie ttcifcnbe bistjer in
sJÖ(ingrelien ju O&cftdit

berommen Ijattc, buvd) eine roofyltb,ucnbe 3ieinlid)(eit au«.

Tic $äune, weld)e bie au«gcbcbntcn Wefybfte umfäffen,
waren t)icr feft unb baurrtjaft gefügt unb in beftem $u

ftaube. Onmitten be« Wctjbftc« fteljt ba« ^öljernc SoV
baue mit feinen 'JJcbcngcbäuben , umgeben non fräftigen
s
Äpfcl , kirnen- unb ;ü)taulbccrbäumcu, bie ben grafigen ho-
belt be« £>ofc# befd)atteu unb ^uglcid) al« Stillen für bie

bid)trantcnben ^cingebänge bieneu. Ta« flcinc 4öob,ngebäubc

mit weit Ubcrragcnbem Tadjc ift meift gaiq ob,ne Scnftcr

gebaut-, -,wei einanber gegeullbcrliegenbc Tfjürcn rnüffen bie

bribeu einzigen ^nnenräume auSrcidjcnb mit i'idjt unb

i'uft »erfoigen. »iing« um ba« £>au«, Don bem breiten Dadje

befdjirmt, läuft eine öcranba, ber v"iebling«aufcntl)alt unb

tur &c\t ber Seibenernte, wenn ber innere fttaum be« £)aufe«

burd) bie ausgelegten (foeon? iu •flnfprud) genominen wirb,

aud) bcr einzige "Hufenthalt ber Vcwobucr. 33on ben bcU

ben inneren fliäumeu bient ber eine al« Stall für ba« junge

5Web, ba« man ttod) nid)t, wie ba« übrige, im freien }u

JKeitfofttim ber Stingrclierinncn. <9tad) einer ^botograp^ie.)

laffen wagt ; ber anbete mit feiner ring« an bcr i&anb lau

ftnben Qotytauf, bcr primitiocu ^cuerftatte in ber 3)titte,

bem in einer iSde aufgel)äuftcu Vettenuorratl) , bem Stol*

btt mingrelifdjcn ftm, ift ber gemeinfame Sdjlaf unb

3!}ob,nraum für bie Familie. Von einem halfen an ber

Tede bangen Äleiber, Vönätlje unb bie unoermciblidic

Öuitarre fyerab. On befonber« rcid)cu Familien fmbet man
nod) einige große, buntbemalte ober mit IVetallbcfdjlag »er

feb/nc $ol$tiftcu, weld)e bie Vraut al« flusfteucr in«'.viau«

gtbradjt bat; gewötjulid) finb fic Pollfommen leer unb iu

biefer bcbürfuifjlofen Umgebung nur Vuxu«mbbcl. Xie
Letten, bie wäb,rcnb be« läge« in einer liefe aufgekauft

liegen, werben für bie 'Jtadjt auf ber fjöljerncn iBanf au«

gebreitet, bod) fiub bie« alle« Verfeinerungen, bie eben Ijaupt^

fäd)lid) im ntingrclifd)en Jieflanbc 51t futbcu fiub ; ba« Vcbcn

ber Vergbcwol)ucr ift meift unenblid) »icl einfadjer. Tic

unentbebrlidjen •Jiebcngcbäube eine« wol)lbabcnbeu luingvc-

liid)en Vauernb,aufc« fiub bie folgeuben: Tic jßatfa ober

bie für bie •Jiciwcrmäblten ber Familie unb für Wäftc bc

ftmimte Jftttttc, bereu lcid)tc« Wcrüft au« 'Jiuf?banml)ol$ mit

einer bid)ten Ü5eflcibuug tton großen ("varnltautblättern wer

fcl)cn wirb; bie Üttagafa unb ba« '-Begcli, ^wei, nebenein-

anber auf fed)« M% ^cn ^fableu ftel)cnbc i5orratb«l)äufer,

in beren einem bcr 3Nai« in Watben aufbcwaljrt wirb,

wä'hrcnb in bem anbem bie Vorrätlje an Womi ober $irfe

aufgefchüttet werben; beibe Käufer fmb mit Tädiern uon

^Kiebgra« »erfebett; ba« lUfatanni ober bcr lellerartige

5)taum, in bem bcr ffiein in bcr urfprünglidiftcn
v
Bcife bc

reitet unb aufbewab« wirb; ber Sieifenbe, bcr fid) ben We»
fd)macf an bem übrigen« oortrefflidjen Wetränfc nid)t ocr=

berben will, thut wobl baran, birfen Staunt unb bie in ibm
entl)altcnen Wcfiijjc nid)t ^u genau ',u uutcrfudjeu ; bie

33iara!a ober bcr ebenfalls auf "Ufäljlen ftcbenbc unb nur

mit einer Veiter }u crrcichcnbe 2taU für bie 2d)afe unb

Riegen; ber Salatnio, ein grofjcr, mit einem Tedel wx-

febener unb am i^oben befeftigter ,Worb, in ben bie .^tibner

für bie 'Jcadn eingefperrt werben, unb enblid) ba« Wiar =

gnali ober bie allgemeine ©erfftatt, ber 'Jlufbcwal)ning«ort

für ba« -Jlcfergerätii unb ^crf-,cug, v>gletd) bcr ^n«nt, in

bem bie miugretifdjc 3?auernfamilie fid) im Verein mit

iljrcn >:-)au«tbicren ben größten Ibcil be« Tage« über auf;

hält.
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Ter ^flug be« mingrelifd)en Adcrbauer« weift ben tief

flert ©rab oon Urfprünglidifcit auf: ein lange« horizontale«

$oljftüd, beffeu untere« Gnbe fid) in fpüjcm Fintel früntmt,

ein etwa banbgroftc« Stüd Gifcn, ba« an biefem untern

(Snbe feftgebunben roirb; ein langer Saumaft, ber al«

Tcid)fcl bient, ba« ift ba« überrinfaebe CAcrätb, beffen Vci

ftungen benn aud) cutfprcchenb gering finb.

Ancrtennen«werth ffanb bie Bemühungen be« in (*4orbi

refibirenben dürften Lifolau« ?ur Hebung ber utiugrclifchcu

Vfanbwirtbfdjaft. (Sine oon ihm gegrünbete 'iDluftcrfolome,

Licofcta, jeigt, wa« ftd) mit einigem Verftänbnift in biefer

Vejiebung au« bem ?anbe madfen tiefte. Die Äoloniften

in *Jitcofcia, bie au« einem unfruchtbaren 2 tjeile be« Vattbc«

biert-er übergcflebelt , ihre $runbftllde oon bem ftllrften in

•JJacrjt haben unb alle möglidjc Unterftu$nng unb ftörberung

oon ihm erhalten, machen burd)tueg ben iSinbrud ber größ-

ten iBohlbabenbeit. Ta« curopäifd)e Adergcrätb, beffeu fic

ftd) bebienen, bie rationelle Vewirthichaftung be« Voben«

fleht im (Sinflang mit bem Au«fcl)cii ihrer nact) mingrelifebem

Styl gebauten, aber burd) r>crfd)icbene Vcrbcffcrungcn auch

höheren Anfprüdjen genügenben Käufer. Ta« eigenthüm=

liehe ©epräge be« mingrelifd)en i'cben«, bie finblidje ftreube

an i'uftbartciten aller -.".rt, verliert ftd) jebod) aud) unter

biefen cioilifirtercn syerbältniffeu nidjt. Sei ihrem lurjen

Verweilen in Licofcia mufjte bie Lcifcnbe eine fcftlid-e 1a
mafd)a unb ein grofte« Belage mitmachen, für welche« ihre

Anwesenheit ben wiUfotumencn Vorwanb abgab. Tie
Uutcrnebmung«luft unb bie Iflafticität be« ÜJiingrclier«

jeben Stanbc« unb jeben ("Mdilcdjte«, fobalb e« fid) um Vcr=

gnügungen Ijanbclt, ift gerabeju ftaunenerregeub. Leben
ber Xamafcba finb c« befonber« grofte gemeinfame Partien

511 ^ferbe, mit benen JjSod) unb Oering bie zahlreichen JVeft

tage ber griechifd)cu Äircbc \u begehen liebt. Alle 'ÜJiin-

grelicrinnen finb gute Leiterinnen — in ber cigcntbumlid)

fleibfamen Trad)t oon meift leudjtenben Farben, ba« Vafd)lr)l

um bie Schultern gcfd)lagcn, auf beut Wopfc ba« georgifd)e

biabemartige fta«fett, geroöhnlid) au« rotbnn Santmet mit

&olb unb perlen geftieft, oon bem ein Heiner ^ü",ejet)leier

herabfällt: fo gewähren fic auf ben oft rcirbgcidunücftcn

^ferben ben anmnthigften Anblid, ?ugleid) bie fdjönftc Staf-

fage für bie i&atb unb Verglanbfthaft.

Ii« war ein weiter Abftaub oon bem Aufenthalt in brnt

freunblichen j^ugbibi )U ber Jour bind) Abd)afieit, bie Dia-

baute li.nla Serena barauf ;« unternehmen gcbad)te. DJit

bem Urbcrfehrcitcn be« Ongur unb bem Vctretcn be« Gebie-

te« oon ^amurzachan nahm fic auf mehrere Staate Ab>

fdjicb oon allen Anflängen an europäifchc Atultur.

lieber einige religiöfe ©ebräudje ber 3Manejter.

SRittyeüung aus bem TOufcum ©obeffrob tu Hamburg. Von % ®. £. @d>mclfc.

II.

ö* fei mir -»unächfl nod) geflattet , biefe Viättcrtoiüfle

unb bie baju gehörigen Xf)ürme fowie ihre Anfertigung ju

befchreiben.

>$u bem unteren Vtättcrübcrwurfc ober Lod werben

iölätter einer palmenähnlichen, ftacheligen iHohrart oerweii'

bet, welche fid) im Worfle bi« bod) in bie Saumfronen bin;

aufrautt unb v% 'iücagu- genannt wirb. Tiefe Mnqc
wäd)fl nidjt allerorten fo häufig, bafj e« möglid) wäre, inner

halb httjer 3eit einen anjet)nlid)en
,
genügenben Slätter;

oorrath 511 fammeln. So ift e« in'ber Xufe of i)oxU

Gruppe befonber« bie Oufel ,$a Uln", auf bereu wefllichem

„ajeaufü" genannten Iheile fic befonber« reichlid) oor=

fommt; im Slandjebai = Tiftrift bagegen unb auf bem nir^

bern Sirara nid)t. Tie Tufc of \')otf = i'rute holen bc«=

halb bie für bie Xiirf Tud *9la*hn notyigen Slätter oon

Waute unb felbft bie (Singcboreneu 0011 Leubritannien (»01t

Luluana unb *Dcatupit) fahren mit ihren Ganoe« nach bie

fem 1 2 cuglifchc '•Dirilen oon ihrer .^eimath entfernten C rt,

um bie Slätter, in birfe Jadeit jufammcngefehnttrt, oon hier

heimjufchaffen. Tie 2Mätlcr werben bann auf bie Stengel

einer „»ante-
4
genannten Viane ober auf ein „Afabai

14

ge^

nannte« Lohr (bleifeberbid unb bem Lataug ähulid)» neben

einanber feftgebunben unb nun in Lingcn über einanber

befefligt. Um oberen Laube be« berartig gebilbeten iMätter=

rode« finb jwei Sügel au« bemfelben Lohr, für ba« Tureh
fteden ber 'ärme angebracht, au benen bann ber Lod oon

ben 2d)iiltern über ben Vctb herabhängt, ftig. 1. Ginige

folcher SMätterringc finb aud) am untern Lanbe ber thurm^
artigen

iIlca#fc befeftigt um bie 'Anne ^u oerbedeu; foüten

auch biefe nod) nidjt genügen, fo werben juoor nod) einige

lofe Slätteninge auf bem Cberranb be«Lodc« b^tttniaebgr,

batnit Thurm unb SMättcrrod gut auf einanber fchlicfjcn

unb bie -Jlrme be« Iräger« genügenb oerbedt finb.

Ta« OWtetl ober Werltfl be« Ib»r>ne« (Aule ne Tnd
Tud), -be« Äopfe« be« Tud Tud," ftig. 2, wirb an« ben

abgefebabten Slattrippcn ber „Angelcb" Saline oerfertigt,

bereu bünne linbeu nad) oben hin 1,1t einer laugen Spi^e
oerbunben werben unb al« 4<ei',iemng bcrfelben einen roth

bunten Tracacna Slätter ober einen faberbufd) tragen. Ter
untere, füd)forbäbulid'c Iheil wirb mit ben langen weiften

Stammfafem ber „SUi" i^alme in gefdjidtcr i?cife bid)t

burd)Woben unb bie weitere nun nod) fotgenbe Verzierung

unb Färbung be« Ih«"nf,J 'ft rf 'ne 2 rt<1
)
f be« (^efd)niad«.

"flbfteheube jtafertränke , lange, einem Loftfchweif ähnliche

Saferbüubel, ja felbft fleine iSanoc s
JU<obcllc mit ^eberguir

lanben werben nad) belieben baran angebracht ; (^eficrjter,

beren Augen au« weiften 'i'iufchcln (Ovula ovnm) 1
) nad)'

geahmt finb, Arme unb &änbc werben baranf gemalt unb

ebenfo oft ntub herum ^aden unb .Qrän?jC. Oft werben

aud) bie Däfern, beoor fic oerwebt werben, gefärbt : Sd)maiz,

Loth ober (^elb. Tic für bie Verzierung oenoenbeten ixar-

ben: „SJrift, Loth, C^elb unb Sdjwar," aulangenb, fei be

') 3nltrefjant ip bie ^ertDenbung ber OvuIh bei ben
SUbifc.-3nfulanetn, bie faß immer mit bem Zeremonien im
)ammenbon« iu fteben jd>int. ftter finbet fic an ben £u<f*
Xucf WoSfen «erroenbun«. auf ben fcbmiralitätS injeln bient

fte als »ebeduna ber t*id)tl unb tnirb bort in «rofeem SBerth
gehalten , auf ISalau als £d)mud ber (fanoti ber Häuptlinge,
in S?iii bannt fte an «a^nüren oon ben Sägern ber Xrmpel
berab unb baö »alteniuert ber fcöuDtlinßSbütten ift mit ber«

elben geidjmücft: unb in longa roerben bie Öräber 1)txr>ou

agenber ^erfinl.djfeiten mit biejer UHufdjel gejttjniodoon beleflt.
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merft, baß btc rocifec f\ a r b c au« fcingcricbcncm .Wo-

rdlltiifalt (.«abang), ba« 2d»roar$ an«, mit Vanancu

MÄrtern »crmcngt gelSutcrÖoUfoble (fllati), ba« t^clb

CSlälai) diu11 bcr &*ur*,cl bc« roilbroarbi rnbfit "Mlaroar

ginget« unb ba« töotb au« bem gelben Saft bttSBut«

^cltiwbf bc« "JtroollaftraudK« (Morindn citrifolia L. 1
),

m\A\cm man „ftabang" vfeet» in M^t befe btc ÜNifdmng fid)

rott» färbt, bereitet roitb. $u bie unb ba angeroanbter blaiicr

&r,irnmg nerroenben bie iSingcboreuen „Übenn", b b.: ba«

ton ben J>anbcl«ftationcn cingetaufdjtc &*afd)blau. Um untern

yjnbc bee 2pit}tburme« befinbet fid), Uber bem fdjou erwähnten
i >

m. 1. s&läitcrrocf. — <ytg. 2. WeticU eine« MopMtmrmc«.
-frg 3. Xud Xud länjcr. — ftig. 4. Turf Turfftau«.

Aniagu iMättcrfranv bcffcllien, nod) ein breiter, nbftcbenbcr

Aaicrtranv 3ft biefer Iburm nun über ben Afopf beo

Irägcr« gcftülpt unb rubt auf feinen 2d)ultcrn, fo finb

nur nod) bie JPcinc beffelben bi« ungefähr balbrocgc« ober

halb ber Afniec fid)tbar. Unter ben flinagu IMättmi ruhen

feine Arme roobl verborgen auf bem Wülfte unb mit ben

Öanbrn fann er nun brnttulc ober bie tburmartige ".Ufastc febr

wobl fcjtbaltcn unb roäbrriro bc« Ian$c« cor bem lieber

üppen bewahren. ,>ig. 3.

1

23if[e aua) in $iti borlommenbc 'Hflcinir bcifet bort

,n'I>niu ni Kurr", ibrr Blätter »erben als ynlinilltl l>rrnit;l,

inbem fu auf Wunben «elegt »erben. Xie (*iiißeboreneit >rv

* '*rU. UrdüpcU ftnnrn bie ^>ctlfraf< bcr ^flanje ntdjt, cjjen

«kr bit 3riid)te berfelben, wenn $ut gereift.

®u*m XLI. «r. 2.

Xa« lud lud £>au« ift eine ntebere ."piitte, gleid)

allen anberen Käufern mit einem Ibi'mnd)cn an jebem

(«icbclcnbc^ig. 4) unb einem 2d)öfeling bnrauf. 3roifd)cn

leiben 2d)öfjliugcn finb meift ivcbcrguirlaubcn ( A gogollriH-

wubpeiu) al« ein $cid)cn, bafj ba? £iau«brtn Häuptling geljö

rig, gebogen, unb an ben tSnben ber ^meige bc« 2d)öplings

finb ebenfalls nod) größere hellfarbene Gebern bef eftigt.

A>icr oerfammeln fid) rodtjrcnb ber ,\cftc«baurr jeben
N
Jfad)

mittag bie '.Diünuer unb Jünglinge vir Vorbereitung unb

Vcflcibung für ben Ian*v bcr, wie fd)ou erwähnt, auf bem

freien "}>latjc beim .ftäuptlingshanfc nun täglid) nud) ben

grauen unb Üiubcrn bc« betreffenben Xiftrift« %nm heften

gegeben roirb. Orb« lan} bauert nur eine fur^c >}cit,

benn felbft ben gair, naeften (Singcborcncn roirb efl unter

bem birfen iMättcrroulft unb ber tburmartigrn "üDia^fc ber

artig roarm, baß iljncn beim "Jlblegen biefer Vcrflcibung ber

2dyrociß in Strömen vom Atörpcr rinnt. Steift tanjt nur

immer einer pa ^cit.

Wabe bem .V^aufr liegt am Voben bie .(^aramubl)"

Irommel: fic ift gleid) roie bie Vali iiommcl ber Vitianer

au« einem Stürf Jpol^ l

) gefd)niet. 3l)rc Vrtng^öffnung,

burd) bie baö ."pol", ber iuuern >>Öl)lung müljfam binau*

gefd)afft roorben, ift inbefe enger unb fd)mälcr ale bie ber

Bitianifd)cn Irommel. Ta« Onftrumcnt i)al ben Ijoljlen

Ion einer lonne unb roirb ntdjt mit 2d)lägelu bearbeitet,

fonbern mit einem bcirtgcräudjcrtcn 'älmngu ^Robrftort gc

ftofjcn, wobei ber Dtufifaut ba? untere Ifnbe be>j 2tode<> fo

lofe innerbnlb ber einen i>anb onf ber geeigneten Stelle

neben bit Ceffnnng l)ält , ba« bcrfelbe jrci auf unb nieber

fpringen fann; mit ber anbern $»anb roirb ber 2tod ge

ftofjen, biefe aber nad) jebem Stofje ^ur freien Veroegung

beffelben roeit genug geöffnet. Um ein fortroabrenb gleid)

mäßig« Irommeln -,i> «intgen, bebarf c«< für biefe "Art ber

"äJiufif einiger Wcfd)idlid)fcit.

Ul?o ber *Vfab uom Xud Turf ^aufe l»cr airo bem ©albe

auf ben, bem Häuptling gehörigen freien %Ma|j mliubet, ift

eine Art 4iknb an? aufgeftelltcn Äofodblattcrn gebilbet, ba

mit bie nuftretenben länger plötjlid) oon tya l)cr»or auf

ben lan^platj l)itpfen fönnen. Sm t^efd)rri in ber y
J{äl)r

bc« Turf Xurf .^aufeo, ba« balb lauten 2d)iucqcnfrfd)rcicn

unb bann roieber bellem, tuqem 3aud)\en ähnelt, erfenut ber

bie Irommel fpielcnbe liingeborenc, roann ber länger fommt.

Scgt beginnt er feine DJufif unb in ben n«d)fteu paar Wv
unten ijiipf t nun bcr ftummc länjer and) auf ben iMatt,

balb auf bem einen, balb auf bem aubern Vcinc hupfenb

unb Mrfdjtebcne Veroegungen nad) bem laftc ber
s
Jl)(ufif

madjenb. £>at er in biefer
v
^Jcifc einen Atrci« ad)t ober

\ehn -3la\ burdjmeffen, fo ertönt auf ber Irommel ein lä'n

gerer Iriller unb je&t hüpft ber Xurf Xurf in berfelbrn

SGBrift, roie er gefommen, roieber fort. langen ihrer >^wri,

fo gefd)iel)t bie« unter iVgleitung eine« eigenartigen (^efan

ge« mittel« ber
NJlgobu Irommel*), rocfbalb bann erft ad)t

ober \d)ii Slam fid) auf beut
H
lMoe uiebcrlaffen unb einer

ober *roci r>on ihnen mit ber .fianb ba« iSibedifeufell '), mit

beut biefe Irommel befpannt ift, fd)lagen. (i« mnf; biefer

£dH| gemeiufdjaftlid) eingeübt fein ; benn e« rommt barauf

an, ba| beibe Idtner genau biefelbcn Veroegtingen unb 4Me-

guugen ausführen : er banert aud) iubeft nur fünf bi« fieben

SRintttrn unb nur au«nahm«roeifc mand)inal eine Viertel

ftunbe.

') «omt be« boju »ermonbten öoli»«: .(immn", ,A Ito-

rintr> , i" ober „A fJohnlu -
.

a
) Sebmeli; >inb «rouic. Tie flbnpgrflpb nnlbropol.

flbtb<ilunfl bes Wufeum Wobeffroi) S. M.
*) Monitor indicus.

4

Digitized by Google



5. T. £d)ntfl|$: Wtbcx einige religiöff Wel<räudjc btt Wolancficr.



3. 6. Sdjmrlji: lieb« einige rcligioff töfbriiudje ber UMatteFirr. 27

EJäbjeub bie|er Jeft^cit befucht ob unb au aud) wohl

ein lud Tud bie etwa in ber "jiäbe bcfinblid)c Jpanbel?

ftation ; and) mir ift biefe (Stjre fdjon roibcrfal)ien. iSr

beit fid) bann von bem weiften -Diamic, benfelbeu mit eini

gen Sptüngen bcebrenb unb bann ftill niebtrfauemb ein

0*cfd)eid, roeld)e? in etwa? Xabaf ober äbulidicn Atlcintg

leiten beftebt. Zo battevt bie Dcr{d)iebeuerlei ^clufticiurtci

tuca Dieqebn Tage, bann wirb bei Tud Tud ber Cber^

roelt raube, unb er muß fierbeu. UM her wirb ihm aber

nod) ein große? Cften, ein Ulbfd)ieb?id)utau? , piajeiilirt

;

ififd)e, larro?, .ftofo?nüijc u. f. w. mlifjcn wieber tüditig

hfibiütcu uub bie Leiber fod)en uub braten ;wifd)en ittäl»

lern unb heißen Steinen Tag unb "Jiadjt , uub gante £>au

>) «De linls am SJobrn filjenben Gingeborenen finb oon tUw
Britannien, nur bet im tyntergtunbe ftebenbc (I) imuie ber

rtdjts fi^enbe ,
welcher bie .iföaramubb" * Xromniel fptelt (2)

flammen auS SNioto. Xte liitf S im §intcrrtrunbe fteljenben

Seiber |3) flammen ebenfalls oon iDiioto, finb mit flüebjig

gearbeiteten, (leinen Sdjamjdjürjen aus Bananenblättern bellet;

bet unb tragen 9Hufd)rlperIja)nQre um ben fyils, foiute Vinn-

Tinge aus Trochus niloticu» angefertigt. Minbcr geljen Doli

tommen nadt auf Wiolo unb Neu-- Britannien, auf leljtcrer

jnjel tragen aud) bie ÜDeiber burdjaus leine Belleibung.

Xer ganj Iints fiuenbe Eingeborene trägt einen aus oou

Seiften erbaubrltrn, blauen, rotljen unb rociiien (Glasperlen in

ujaimadBoltem l'tuflcr verfertigten .palstragen („Ulebü"), ebeuio

ift Das Enbe bes lomabat, ben er im Sinne tjal:
,

gemuftert,

mic ben n amtj tbatjäa)Iidj .blau", rotb unb weif; bie V'irblingS'

färben biefec Eingeborenen finb. ßopf- unb Bartljaar finb

mit Halt meifi gefärbt. Xer itjm junädjft fitienbe (6) trägt

einen ftalsidimiid aus Grrjt&rina

-

,
-i*lü1tje» uub rotrjeu Xroraena

«lattern, fein fcaar ift mittelfl SRufj fdjroarj gefärbt. Xer nun
fttgenbe Eingeborene (li) fdjlägt mit ber linlen J^anD bie

„SgoDuMrommel, um ben öejang feiner Kammrraben, nod) bem
bie beiben Xänjer ib.re Sprünge aucfübien, ju begleiten; er

trägt einen, au5 Xeoaro (Wujdjelgetb) angefertigten ^abfragen,
im Septum ber 'Haie eine an ben Enben mit perlen geiicrtc

Jliigelpofe von „Casunriu» Uennetti" bes „Murulil»" („tn'Bil-

linünjzuh") unb in ben 'JJajenflügelii ifjoljftäbdjen mit

mifuejd)obenen perlen („NiiiKirario"). Sein ftaar ift mit

Cter rotb gefärbt , baS Scä biuter iljm junädjii na et) redjts

fit/n&en (7) mit Stuf; fdnoari, ber Bart bribrr mit Hall weife.

im Oaar trägt ber elftere einen ÄDpjjdjmurf, „itangaU" ge>

sannt , aus Sebent unb allerlei anbevem jierratf) oerfertigt.

Irr näd)fte (8) , ein junger öed, mufttirt, inbem er auf einem

eitea 2 «ufi langen ooulrunben '3tüd >>.•!;, bas einen b'U-~

tlingenben Xon von fid) giebt, trommelt. Er trägt einen vvils-

'tmud au5 Eu*(uäjäl)init, ber ungemein gefdjätjt roirb unb oft

50 bis lüO^aben Vtufd)elgelb .Xeoaro* roertb ift, fatoie aufeer-

5<m rinen Sttang toob,lrierl)enber Blätter um ben ^als gejdilun:

gen. fllt kJlajcn)ajmud Dienen ibm für bie ^tafenflügel bie er<

trüljnten „Nintrirano", für bas £eptum bagegen ein Strang
Kerlen; ben Irmjebmud bilben grofte 3<inge aus Triducua-

l»uftt)fl-) «djale geidjliffcn, als e<tjmud für bie «anftgelenfe

bat er Stränge oon weiften unb blauen CHaspetlen, äbnliä)

.»tanfajetten', angelegt. Sein Wudjbar |ur Üinlen (9| bat fein

tuwr mit Cler rotb gefärbt, ben fcats m j t wol)lr:ed)enbcii Hräu-

lern, oon benen imd» ein ^rBfsere* »ünbel im 'Kaden bdnßt uub
btn Aepf mit einem »ufeb gebern („La^ua") bes Cacatua
«phtLalniica gcfä)müdt j in ben Crjren tragt er lleiue Sdjiüfin;.

i*tne unb im geflodjtenen ttrmbanb fterft eine eingebanbrlte

Ibonpfeife, bie auf fola)e 3i<eife oft oon ben Eingeborenen

bnumgefd)leppt roirb. Xas ^alsbanb bes letiten in ber fteitje

(lü| ift aus Glasperlen gtfd)inadooll «ufumnieugeflocrjtcn.

Xic «ugen ber Wusle bes Zdnjers linls (11) finb aus

StufaVln (Uvula) bargeftcOt.

Xer Zambour (2) rechts rulit, roäbrenbbem bie 11, k tUu
tanniet mufieiren, oou feinen Strapajen, bie im Qintcrgrunbe

flctKiiben ÜB<ibcr IM finb bie bes Häuptling», beffen ^aus fid)

önr<b bie jjeberguirlanbc jn)ifd)en ben beiben EnitljUrnidjen in

ber 9täbe (enntlid) madjt.

Xie auf bem Bilbe barejefteOtr n'Aaramubb'Xrommel be-

finbet fid) jrtjt unter 9lro. 38(12, baS oon bem mit 8 bejeidjne

ten Eingeborenen gcbanbtjabte Wufilinftrumrnt unter 9tto. 2MW
unb bie Wasle beS linls bargeftcQten Xän^ers unter 9lro. 3808
im »efir} be» UHufeum »obefjrou. Xie ^änbe auf leiiterer finb

in tBlb/r garbe bargeften» , bie Xrommel ift mit «all roeift

onarftrid)en.

feit fertiger Speife futb eublid) bereit geftellt. "Jim uad)

ften Zage finbet bann bie ^egräbnijj lieiemonie ftalt.

Ter gante, bereite SpeifeDorratt) wirb nun uad) bem

Xnef Tud ."paufe gebradu uub bort in ebeu fo Biete giofje

i^Unbel tiiigettjeilt, alö TudTud -Warfen uorbanbeii finb.

Oft bi« geid)el)eu, fo werben bie wal)ieub bei Jxefaeit :n

fantmeugebiad)ten l^efdjeule an Teoaro, C^la«pei'lfd)nUrcn,

ßaUMnbenv Spiegeln, SReffrrn, %Vrliuutteiid)iileu, Stüdeu

SattUtt sc, an bie £>auptälte)ten unb an bie ange{et)enften

unter ben auwefenbeu liiugeboreucu, bejonben? aber au bie

Häuptlinge «fvtljcili, weld)e rat großer Qntfhrang (bie in

*Ji>iiflid){eit pielleid)! nur uicr cnglifd)e •.Viftlen beträgt) ein

grofje»> t*Bgefd)eul brad)teu. v^cbetu ber ^efetjenlteu wirb

babei bind) ein twcifad)e<< ,^(i* bei SerfamnfUBg bie AV
friebigung beifelben über feine Äunarjme ber 2ad)en ;u

ertrunen gegeben. Oft aud) bie? C«eid)üit erlcbigt, fo wei

ben bie (iftbiiubel in eine ^Keitje neben einanber gelegt unb

tiU jebent wirb ein ^'Mule" (bie tt)unufönuige üJiaxMe) ge

ftellt; fie follen, baij beißt näntlid) „ber Tud lud foll

effeu". "Jiad) eirea lOiUiuuteu allgenteiueu fairen? fteljen

',wei ber flclteften auf ; jeber ein rotlje* Staunend iMatt in

ber Haub t)eittciit> begeben fie fid), je einer an bie Gliben ber

liBbunbelreifjc, rjier fteljeu fie jeber neben bem lepteu I^uttn

ba? AMatt oou fid) incg baltenb ungefät)r eine iliinute lang,

bann einige Ü5orte fpredjeub wedjieln fie ihre %>lä(jr. A^äb
tenb bem firjeu alle Auwefenbeu ftumm uub erwarten bie

näd)ftc ^lujprad)e jener Reiben an bie „llnlei?" ; jeljt ge

fd)iel)t bies, ftc fpiedjen nur fünf ober fed)e Aborte unb

werfen bann bieAHdtter gegen biell)ürme; ba flltqen plö^

lid), wie Mellen, unter grofsem (^efd)iei fdjlanfc junge Veutc

auf bicfelben tu, ergreifen fie uub tragen fie eiligft in»

näd)fte Xidid)t. x'iun ift bei Xud Tud tobt uub je(5t gefyttf

emfig am Ceffnen ber A^üubcl, bie 3peijeu werben per

ttieilt uub t» wirb gegeffen, äl)ulid) tiH ob mau wod)eulang

nidjt* tu beißen gehabt fjättc -, an A>citerfeil uub ;roar an

grojjer $eiterfeit feljlt w babei uid)t. Ulm näd)fteu läge

werben bie iKaetni verbrannt unb weil Pon ben enormen

Speifequantitäten, bie für ben 2teibefd)inau<« oorbercitet

waren, nod) übrig geblieben, fo tjött man aud) beute wieber

ein tüd)tige<?
s
Dial)l unb oft wol)l nod) ein weitere? an beut

nun barauf folgenben läge.

£>at ber Häuptling oiclleid)t einen, ihm befonbev? be

freunbeteu beißen tum Sterbefeft be? Tud Tud eingela

ben, fo belommt aud) biefer al? 3f'd)en ber mdjtung ein

Heine? Wcfdjeul, follte c? uieUeid)t aud) nur eine glameub

gefd)liffene i'eilnuttteifd)ale fein. Ulußerbem werben aud)

wohl zufällig anwefenbe ^rentbe, bie jebod) tur Tud Tud
l^emeinfdiaft gehören mlijfen, eingelabcu. 2o luarcn bie

nrubritannifd)ett eingeborenen, welche meine A^ootcbejanuug

bilbeten unb unter welchen fid) gejd)idte Za'utrr befauben,

auf iUiofo Seiten? be? Häuptling? „Vip Vip" fowol)l tu

bem Sefte, al? aud) :unt «\cfteffeu eiugelabeu. Tie gute

Sitte erbeifdjt inbeß, baf? fold)c gelabene O^äfte beim Sterbe

fette, uachbem fie beut Tud Tud >>aufe nahe gefotuiiien,

fid) fd)üd)tern ftcllcn, porerft abt'cit? "^laü nehmen unb nur

uad) uoi hergegangener mehrmaliger, au?briidlid)er (Sinla

bung näher K- muten nnb fid) innerhalb be? WieifeO ber Clin

heimijd)en uicberlaffen. Uli? befonbci? artig aber wirb e?

angelehnt (jebenfall? ift e? aud) ebeu fo fomifd)), wenn bie

fticmben, fobalb man nir Eröffnung ber Speifeblinbel, alfo

tum eigeutltd)eu Aeftmahlc fd)ieitet, fid) banfenb turlid

tichett, wa? benn aud) meine ncubritannijd)eu (Singeboicneu,

unter weldjen fid) einige fcljr cingebilbcte A^cngel befanben,

wirllid) tl»ateit. Tafür werben aber fold)e Veute, uub jo

würben aud) meine, bann ein paar Jage uadiher, wenn ber

Häuptling nod) einmal ein, unb uuar ba? lernte fteftmahl
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nun heften giebt, befonber? cingclabcn uub müffen nun

Uidjtig utlangcit. Tamil fdilicjjt bic ^cit ber Turf Turf

iSeremonie flu ba? laufciibc 3ahr, um fid) im näd)fl« in

bcrfclbcn V?tijc v« micbetholcn.

2old)c Eingeborene, bie nidjt utr Tud Tud (^emein

fd»ajt qcl)örctt , uiib wcld)c bc?halb uuv gegen i*c^af)lung

»Ott Tcuaro hier uub ba am Acfte Xljcil nehmen tön

nen büvfcn glcictvfall? nie oI)tie eine befoubere lirlanbnijj

ben, bem Tud Tud geweihten Wrunb unb Vobcn betreten,

gcrabe wie bic? allen Leibern »erboten ift. Tai1 jlir bic

(Viln't be« Tud Tud 2citcn? eine? woljlbabenben Haupt

ling? »erwenbetc liauoc ift mit ,\cbcrguirlanbcit , Walerei,

unb an ben beiben 2d)näbcln mit 2d)uit«.weif ötrjiftt liin

foiny? „A (iouiin" genannte? fahneug foftet circa 60

unb fclbft meljr ivabcu Tevaro. <S? ftcljt circa 1 iSttjj

tton ber CSrbe entfernt auf i>foflcn unter einem fdjli^enben

Vntterbad) ober 2d)uppcu, fo lange W ntd>t bei foldi befon

bereu OWcgent)cttcn benutjt wirb, &?äl)rcnb ber fahrten

mit bemfelbcn laffeu bie Ruberer ftet? Wcfättgc unb Oaud)

jen ertönen. Sold) Üanoe ift ber 2tolj bc?liignet?, gleid)

fam feine 2taat?cquipagc.

Ii? giebt unter ben .Häuptlingen 'auf "Jceu Britannien

reierje Vcute, bereit Vermögen in einer Derartigen l'icngc ooit

Tcuaro beftebt, baft baffelbe innerhalb eine? befoubern

Haute? aufbewahrt werben mufj unb gerabe biefe Vcute bil

ben cindi bie lonangcber bei ber befprodicncn liereinouie,

bie ihren rKeidithum Dcrmchrcn hilft. Teuu für ihre Au?
tagen bei ben Arrangement?, im Vorarbeiten nnb bei ben

2peifclicfcruitgen, befommen fit beim 2tcrbcfeft be? Tud
Tud ba? Toppclte unb Treifadje au (^cfchailcn jutlid;

fomit ift bie Turf Tud ISeremonie ober ein ibeil ber reli

gibfen OVbräudK biefer Eingeborenen aud) uiglcid) ein ein

iräglid)c? t«efd|äft für bie Häuptlinge'), unb c? liegt batier

fcljr in ihrem ,\utereffe biefer Crtcmcinfdioft treu ut bleiben,

auftatt fid) Htm <it)riftrutl)um ju be!et)rcn.

') 3d) fllaube, bafe man in Curopa «etjnlidjcs tinticn fann.

Säuberungen in ben Süb?ttarpatf)cn.

Von Tr. ft. SB- 8e&mann.

II.

Von W t r e I f a « über ben 3t e g o i n a d) £ b e r V o r u tu b a dt.

Ter erfte 2d)immer bc? ^Jorgen? brang burd) bie halb

pcrtjaugencit ^enfter meine« frcitnblidjcn ^immer? nnb

lodte mid) hinau?i,ufd)aucu. JUar uub rein lag bic ftolje

Vcrgfettc mit ben fdmccbcbcrttcn, Pom firührott) angel)aud)ten

(Gipfeln twr mir. Ter Einbrurf war ni übermältigenb,

ba? ganjc Vilb im 2d)immer be? JrUljling« ju fd)ön," unb

ber "il?cdifcl ber Färbung unb 2d)attirung nt feffclnb, al?

baft id) geroagt hätte, ba« fd)öne Wanje ut jergliebeni unb

mir bie ihage uad) ben "Jcanten ber einzelnen (Gipfel unb

Tt)älcr porjulcgcn. (.^octtH:
,

<< herrliche Vcrfc: n^buuf'
gefdiaut ! oer Verge (^ipfelriefeu »ertünben fdion bie feiet

lidje 2tunbe, fte bürfen früh, be<i croigen Vid)t<« genießen,

ba« fpäter fid) ut tut? Ijerniebenocnbet u. f. w. , (amen

mir ttid)t auo bem 2iun; mar e« bod), al« ob fte für ba?

cor mir liegenbe Panorama gefd)rieben rortren! Ii? mar
in ber 2 bat eine feierlid)e itunbc im Aenfter be? ftillen

Vfarrljaufe?, ein reine? ('•Vuicjjcn ol)ue alle ^Kcflerion ! Ter
tüljle Haud) be? l^orgcn? mahnte mid), meinen "fln;ug ui

nervoUftäubigcn, unb ber an meinen ftleibern bafteubc "Hit

2d)lamm tief mir meine nä'd)tlid)c Säuberung in (irinne

mng. Wod) regte fid) im .^aufc iticmanb; aud) id) oerftet

balb in einen erquidenbeu Wotgeufct)laf , uod) im Itaumc
bic fd)immernben »öfjcn berounbernb.

Ten Vormittag verlebte id) meiften? unter bem Tad»e

be? l^irelfauer .« ird)tl)nrm? , ber ;u einem Vcobad)tuug?

plaee wie gcfd)affen roat. Valb mar id) mit ."öilfe r>on

•Uompap unb Warte über bie Venennuitg berl^ipfel, t^rate,

>)iüdcn unb itjälcr orientirt. Vom breitburfligeu Verfu
mare im 'i)Uiblcnbad)er Gebirge bi? utm jadigen Vit na
tote in ber i^ogataid)er Wette tonnte man ba? Gebirge

ttberfdjatien. Alimälig jcnlte ftd) bie fladnueUige Vinte be?

Wiililenbad)cr (^ebirgt? gegen ben ?Kotl)c Iljurni Vaf5, in

(üqercu {BcBtn ftieg fte MU tjicv empor nun 2urul unb

fUljvte bann, jarfig unb oieljad) gebrodieu, über ftumpfe.

pnramibalc Wipfel nun Vuuatore. Turd) tief gefdjnittenc

3l)äler oon einauber getrennte Buflflllfcc fenften fid) com

Mamille, erft al? jadige Wratc, bann al? fteilgeroblbte

bilden gegen bie ben •Jtorbfuf? ber .Hette umfaumeirte libcnc,

fo baft ba? (Gebirge einer von bet 2eitc gefebenen, toloffa

Ich ^itbelfdule mit ben doii iljr au?gct|cnben kippen glid).

Um "Jcadjmittagc tuauberte ber .^err Vfarrer mit mir nad)

i^ref, um jroei be? Gebirge« funbige Rumänen nl? ^ül)rer

auf ben Wcgoi ju engagiren. Auf bem >>cimrocgc mußten

mir unfere Unterhaltung über bie in ben Törfern bei Alt

(Sbcne üblidje Treifelberroirtl)fd)aft unterbredicn unb im?

in l^cfd)roiiibfd)rirt fc&en, ba Drot)enbe« t^eroöl! au? "Jcorb

toeft hevaujog. Tic grauen V?ettcrvuol?eit jagten balb über

im? bin, V«« Wlüde oljne ib,re V^afferDonäthe Uber un«

au?jufd)ütteu. Tie bid)t geballten 'ÜJcaffert gemährten einen

präd)tigen Anblid, wie fie fid), Vlipe auf bic fturmgepeitfdite

iSbene rterniebcrfenbenb, gegen ba? nod) jum flaren .VSimtuel

emporrageube Gebirge l)(raiirDäljtrn.

Vcim Abenbeffen hatten wir auf eine 2htnbe bie ("*e-

fcllfd)aft eine? rumäuifd)ett WeifUidjen. Ta wir un? betttfd)

fo )d)led)t verftäitbigen fonnten al? rumänifd), fd)lug ber

Herr Vfarrer eine latcinifd)e .Wonnerfation uor, bie aud)

balb leiblid) in JUuf? fam, ba wir ba? t>S-fübl leine? flafft

fdjen Vbilologen ju jdioncn hatten. Ter O-Viftlidjc prie?

in warmen VJorten feine fdibue ^(utterfpradK al? edjtf

Iod)ter ber lateinifd)cn. ,\licf5enb lateinifd) fprcd)cn Ijtcf?

it)m uid)t etwa ^optitnu uti lin^'Ua Intimi fouberu flu-

enter lutine loqui, eine V.Vnbung, bie biteft au? feinem

Cicero ftammen follte! 2laoifd)c Au?brüde waren nad)

ber Anfidrt biefe? Gerrit iiatürltd) felbft in ber 2pra*K ber

rumaniiehen Hirten unbVattern gar nid)t norbanbeu! AI?

id) au Au?brüdc wie c«»lib» uub pujanu für ,Hütte" unb
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„SVrgroiefe" erinnerte, erhielt id) jn nid)t geringer i*rr

nmnc»crimg bie StttWIKt, baf; colilm fctbftverftänblid) poii

bem latcütifd|i*rt culii.ulum abftamme.

So fd)bn wie ber borgen gewefen wov, qcftaltotc fid)

ivr fUarik. 8Si« und) l»iiltcruad)t faf; idi mit bem Herrn

ffarver — ber wir id) eiuft in 'iVtliu ein effeigre £11

heuer Trotten'« gewefen war — int Warten unter einem

mäd)tia.cn iinrllnufibaume, mit bem i*ttd auf ba« oom fit

berneu ^ionblidjt umfloffenc Webiige.

flach ti<-v\tid)cm flbfdiicb (nad) id) am nachtun 'Hior

gen auf, begleitet von bei» «'tieften 3ot>nc au« bem 1>fan

häufe, einem foeben in .Hcrmattnfiabt mit bem iVugnifj ber

pfeife rnttaffetten jungen 'Dianne.

Taf; ber füchfifd)c kalter, toctd|cv un« an ben ixttp be«

Gebirge« fahren follte, längere $ci\ auf fid) warten liefi,

feijtc mid) nid)t mehr in (Srftaunen. liublid) fuhr er vor;

bie rcidüid) gefpeubeteu Ü'orräthc würben ani ben mit t>ier(!)

fleiiien Sterben befpannteu, tcid)tcn Veitermagru gelabcu;

ber 2aaV beftieg jein Sattclpfcib, fdiweufte bie 1>eitfd)e

unb fetste fetal ©tfpami in Trab. 3n ftref idiloffeu fid)

un« bie rumänifd)cn Mbrcr, Man nnb fein Sol)it (Gabriel

an, beibe beritten, 2i?ir bogen von ber ;){eid)«ftrafic redit«

ab unb fuhren auf holprigem ilVgc auf ba* bie 4(»0 Kl
500 tt tiotje libene t'aft um 2000 m überragenbe (Gebirge

tic Heinen traute griffen munter au«, nnb, mährenb

mir mit uuierm ii'agen h'" unb Wietel bind) einen 8tofl>

ftciit in bie Höhr gepufft mürben, flogen ber Sndi« unb

bie beibcu ?Hiimftncn auf ihren primitiven .HoUfättelu auf

tmb ab. Ter ^cg führte un« an bem mehrere Bieter tief

in bie Tiluviatebene cingeidmittruen ftrefer ^adje entlang,

anfänglich burd) bebaute gelber, bann bind) .Hutmeibcn,

<iu« beneu uiebrige« Webüfdi, hier unb ba ein gefdyunbencr

&'albbaum ober ein wilber Birnbaum hervorragtet, bi*

wir ;wiid)cu bie &u«täufer bis? Wrbirgc« hiucintamcu , unb

ber ^ud)cnwalb begann. Ter il'eg führte um» mehrmal«

bind) ba« fteinige ^ett be« 9adpft, befien raufd)cnbe* iinif

fer ben iM'crben bi« an ben 3*aud) ging. ')tad\ einer von

rttef an 13km langen ivahrt erreid)teu mir einen ",n)ifd)eu

1200 m hohen —,— beroalbeten bilden etwa 700 in hott)

gelegenen ibalbobcu „ttyaua -Jiiain^uhii'-
, auf bem wegen

be*Vtbcr ba« .Hochgebirge filhrenbcii Saumpfabe« „Sca
tiforn" ein eiufamer ivinan;,anfagcpoftcn liegt. >>icv

roarb Sfafl gehalten, unb ber fäd)fifd)e rtuhrmnnn ent

lafieti.

Ter au« bem SaUbnrgifd)en gebürtige rtinan;benmtr,

iwlcrjer in biefem einiameu iluvic mit feiner rumänifdicu

(Vau, feinen Minbern unb feinen iiielgeriihmten ^agbhuubeu

lebte, mar ein ryJaun mit uuftätem
v
iMide unb miberwäuig

freunblid)em ^efen. tiv beüd)tigtc meinen i>afj fetjr ein

gehenb, erteilte ihm ba« Ihäbilat .('ehr gut" unb »er

langte bann plötzlich, id) meifc uid»t genau, ob für bie ,viih

rec ober bie 'J5fetbe, bie Zahlung non \wci Bulben. >>atte

er gehofft einen Unfunbigen JH prellen, fo fah et fid) ge

täufdit. ^d) erflarte, id) würbe beratilen, aber ben einen

ber Rumänen V"" »adiftcu iV-,irf«riditer fenbeu, um midi

über bie 3iedytmäj{igteit ber ,uubemng M iitformiven. Ter

&\td)ter be« l^efctc« meinte barauf, wir (bunten bie 2ad)e

bi« ;u meiner ^)iüd!ehr (äffen, unb hatte bei bctfcttcn bie

gan;e 'üugelegenheit pergeffen.

fll« bie i'ahu freigegeben war, belubeu wir bie $fetb<

mit uuferm ^Keiiegepärf unb ftiegen eine ;iemlidi fteile Veline

«u bem fid) am rediten ö|'t!id)eu Ufer be« ^ad)c« liiir,iehen

ben t^ebirg«an«länfer empov. XnfangtJ ftanbcu bie iMid)en

auf bem von ber Sonne befd)ieneiien Abhänge fparlid),

unb führten SJafieniffe bind) ben lehmgelben, mit fpär

lid|er ^ra'Mtarbc bebeeften '^oben, bann betraten wir ge

fdiloifeneu iMtd|enmalb, unter befien bid)teu «rouen ber

befd)attcte ^oben mit ttodenem Vanbe, büiiuem Seifig unb
hin unb wieber einem mächtigen, h«lbverjaultcn Stamme
bebedt war. (Sine Foloifnle $<mmteid)e, bie Man al« eine

„SKutlCI be« AHM* be:eidiuetc, feffelte einige geil unfere

9üfnmtfetmfEtL
v
Jv?ir waren bei t)ot)rv lemperatur etwa« über 400 in

einporgefliegen, al« wir auf einem ('AraijpliU'.r unter bem
Sdiattcu einer i'udie >>alt mad)ten unb nnferc ©üdt Uber

ba« tief unter un« eingefdinittene Salbthal, bie jenfeit«

beffelben anfteigeuben Velinen unb weit hinauf über bie mit

Tbrfern befttMc <ibeue unb ben fd)immernben Streifen be«

}llt in ba« dunere be« ficbenbürgifd)cu .»öügellaiibe« fdjwet

feit (irftn. ^wifdjen 1250 unb 130t» m i)iectcot)ö1)e er

reichten wir bie obere iMid|eugren*,e
, wcld)e mit ftattlid)eu

ISretuplaren an ben hier beginneuben ,vid)teuwalb \)txan

reidit, ähulid) wie auf beut jenfeit« be« freier ^adjc« ge

Ugeuen SUMfinftr, wo ber 12.r»3 m hohe lilobueel auf

feinem Gipfel uod) präd)tigeu ^nd)enfd)inurf trägt. Väng«

be« Seara ^u«läufet« wanberten wir, halb langtamer

aufteigenb, empor unb wanbteu un« bei 1700 m, nur uod)

•tkiu vom Atamm be« (Gebirge« entfernt, linl«, um burd)

ba« obere Thal ber Stina (.glitte) i*oha unb über ben

nbrblid)en flu«läufer be« o « c a v o ;ur 2 t i u a 2 e r b o t a

;u gelangen. Mn t\)al ber Stina ©ol)a ftiegen bie ftidjten

bi<> l.
r»OOni empor, wahrenb barüber hinau« bie ßnltn

Velinen nur nod) mit i^iditengeftrllpp, iVrgwncholbcr ober

rliafen bebedt waren. Uebrigen« f al) man beittlid), wie bie

^albgvenv hfiabgcbräugt war, benu unter bem voupjeegoi

nad) Horben laufenben («rate ^iciOTU 3trgoi veidjtc

ber (>id)tenwalb in einzelnen Streifen bi« über 1700 n
empor, mähveub er au benfelben flbl)ängen oft uid)t bie

Hölle von l'ioo m erreidjte. *i5on einem Tutjeitb bellen

ber Sd)äferhunbe umipruugcu, errciditen wir bie au ber

oberen ($KU}f be« ixidjteuwalbe« liegeube Stina S e r

bota, bie Sommerwohnung eine« rumäiiifd)en Sd)afljirten,

ber mit furchtbaren ivlildien unb brohenben l^eberben erft

bie ^enbnbf äRcitte vcrfdjeudite unb bann bereitwillig in

feiner raudigefd]wär',teu >>ütte ein Cbbad) für bie Oiad)t

bot. Ten -Jlbeub verlebten wir, ^umal ba« dunere ber

-Hütte nidjt grrabc cinlabenb war, na'.ürlid) im «vreien unb

I

bttradjteten, wälnenb wir auf einer umgeftür,ten ^Kiefen

ftd)te unfer "Jlbrubbrot vev;rhvteu, bie länger unb langer

wad)fenben Sdiatteu bei ^erge, bi« ber Sdiein von ben

l)öd)ften (Gipfeln »erfdjwunben war. iSin {djimmernber

Sternenhimmel war in bcrrlidier fradit über ben fd)war

^en itid)!eugrünben auogc»"pannt , all wir unier au« frifdj

gehauenen Zweigen bereitete« Wad)tlager in einem Fintel

ber Hütte aufiud)ten. ^11« wir am uädu'ten -lUorgen auf

bred)en wollten, fehlte Gabriel, bei ben mit ber ^eigwau

berung uinufricbencn unb bei K(K^( veifdiwuubeueu ^jer

ben nachgeeilt war. ".Uad) längcrem Sperren unb Räubern

enlidiloft fidi Man auf mein encrgifdje« Trängen ohne jri

neu Solju ;um *uf flieg auf ben "Jiegoi.

is5ir ftiegen nadi Siibeu gegen ben Atamm empor.

"Jieben un« jd)äumtc in tief gefdjnittenem falfcnbette ber

liufe Onellarm be« rliiu mare von ^orutubad) nnb

(türmte in einem flattlid)cn ixall über ben Etüden einer fleil

nad] Horben fallcubcu l^efteiuvbanl hinab, lieber Trümmer
halben gelaugten wir unter ben Steilabfall be« !Ko«cavo
fJüiil ml nnb famen unter biefem entlang flctternb auf

eine liiufattclung be« .Stamme« (2120 m), von ber wir von
erfteu IVale unfern

v
i*lid über bie frembe i'ergwelt be«

ruiuäni'dien -Jlbhange« fd)weifcu liefien. Steile Gfcu4$af>

ben Uberfd)reitenb, gingen wir auf ber fitblidien rumänifd)en

Seite uad) Cftcn weiter, bi« wir an ben Stcilranb einer
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pon Siibcn in ben Rödigen Stamm t)inringieifcubcii 2d)lud)t

tarnen, jenfeit* wcld)cr fid) ber Oi
c fl o i erhob, ein mäd)tt

gcr, brcigipfliger Berg, imiidien beffen 2d)artenunb 2d)lud)

len un* mehrere 2d)ucefclber cntgcgcitfd)immcrtcn. Vlöt}

lid) fente fid) v\oan nieber unb nflArte, weiter tonne er al*

bejahrter lUaim uidu gehen, t)ier müfeten mir tjiimb unb

bann fo unb fo unb fo — er geigte mit bem 2torfe — an

ber aubern 2cite in bie Jpöbc; er rocvbe uötbigcnfall* min

fen unb fehrcien! S£a* war 1,11 tinin? *ii
; ir jähen uoar

ben Ruft ber fidi cor im* abienfeitbeu fteilen WraMjalbr,

au* ber hin unb wieber eine Rctfcnrndc hevporragte, nid)t,

befdjloffcn aber bod) binab^titeigcn uub turnen glüdlid) auf

ben üben, mit Wcrölllagcrit unb bid)ten 2d)uccbäiifcu bebed

ten ^obeit ber 2d)lud)t, von bem mir etwa uod) 500 m biv

\a bem, unferen Blidcu je(jt bind) poripringeube Reifen

uerbedten Wipfel bc* vJicgoi emporklimmen hatten. Vang

fam fainen tuir au ben fteilen Rel*lchiicn empor, bi* mir

Uber einen mit grofteu Wcfteiii*platten unb fleinen 2d)tcfcr

fliiden bebedten, fpärlid) begraftcu "Jlbhaug poh 2H Wrab
\um Wipfel (253ti n>) gelangten, ©ollen \oc\cu über bie

in langer JHcihc licgcnbcn , fid) thcilmcifc bedenben Wipfel,

mürben aber r»on einem ftaifcn '-hMubc immer mieber ^cr

riffeu. 'Jcad) Cftm hin, in ben roilbefteu Ibcil bc* Wcbir

ge*, blieb bie 3lu6fid)t am meiften perbedt, mar aber trofc

bem nad) biefer 2eite hin am iutereffameften, beim ber

2turm ballte bie Wolfen balb V'iamntcn, balb rift er fie in

Rctycn unb jagte fie in ben nad) Horben fühicnbcu Cuter

thälern gegen ben Rödigen Üamni empor, ein fd)imiuerii

ber ? iinft rjcrfdjlciertc bie ferne Xonaiicbcuc. Trciftig

.Kilometer laug liefen ftcilgemölbte, begrafte unb tum VJaf

ffiriffcn gefurd)te bilden nad) 2 üben, iu Rorm unb Rarbe

ob,nc an\ieb,enbeii V.5ed)fcl. $ier unb ba geigte fid) auf

bem Muten ber bitufle Ried eine* Meinen .Vtnichol^beflaHbe*,

an* ben engen, unbewohnten Ihälcru blirfte büftcret Ridjtcu

malb. Silber unb mannigfaltiger geftaltete fid) ber fdjmä

lere, tief gcfurd|tc Worbabbang, über ben hinweg man auf

bie an ben 2ilbcrfäbcn bei Bädje aufgereihten Torffdiaf

ten ber UM (ibenc blidt. VJie faft alle Wipfel bc* -Main

tue*, bat ber 'licgoi feinen 2tcilabfall nad) 2icbciibUigeu,

über 600m tief feutt er fid) iintci einem Fintel uon 15 Wrab
iu* l'aitatbal hinab.

"ill* mir mit einer :?lbmrid)ung pon bem am Vormittage

)iiii)dgelegteu ii;cge bei «\oatt anlangten, erhielten mir eine

langathmigc Belobigung über bie craftc JluciUbinng feiner

trefjlid)cu Unlciwcifimg unb bie Vcrfid)crtiug , bie "Jlnftreu

giingen nuferer «lettcrei feien bei Weitem nid)t fo ermat=

teub gemefen, al* bicflngft, bie er unferetwegen au*gcfian-

ben hätte.

"Um Slbcnb in ber 2tina geigte fid) SoaH fehr auf

geräumt, picUcid)t »eil Wabricl mit ben Wäitlcn glüdlid)

VirUrfgcfchrt war. Ott gehobener 2timmuug hielt ber bc

rebte "illtc bem mit feineu .Stncd)tcn uttttl Reuer hodenben

flirten einen Vortrag Uber fferbeperftanb, Rrauend)araftcre,

Maifcr Irajan u. f. m. bi* fpät iu bie -Jiadjt. heilig er

freut geigte er fid) am nädiftcn "Diorgeu Uber meine Ror

bernng, Uli« auf bie 2cara (2307 m) unb bie iSforta

(•242ü m) führen. Tafeine Verfidjeriingen, .2cara
unb Sfottfl feien l)Öd)ft gefahrlid) 51' erfteigenbe (Gipfel

1"

unb ntt werbe fid)cr regnen", ftd) alo frud)tlo<< ermiefeu,

bepadte er bie Vferbe unb führte uu<< auf eine fleiue .Huppe

bfö 2cara •Änoläufer* mit ber feden Behauptung, hier feien

wir auf ber 2cara. s
Jluf meine ßrflämng hin, einem fo

wrlogeneii RUhver |aftl id) mid) uid)t rierpflid)tet, ben Vohn
\n fahlen, madile Ooan ein unbeid)reiblid)e^ ('Vfidjt uub

jammerte über fein Hilter unb feine* 2ohncf Unerfabrenbeit

unb Unfeuntnift im Webirge. llngebulbig gab ich bem *ll

I

ten bie Reifung 51t bleiben, bem „unerfahrenen* Wabriel

|
aber ben Befehl, un<* mit bem nüthigen i*ror>iant m folgen.

|

3m Vertrauen auf meine .Starte ftiegeu wir anfange über

breite Wrachalben, bann über einen gau; ungefährlid)en

Wrat pou ,"nornblcnbefd)iefern bivett auf bie gra*bcnwrhjnic

.Huppe ber 2cara, währeub Wabricl hinter im* Ijer feutye

uub ftöhute. Ta bie ^(uefid)t pon ber 2cara nad) ber

geftrigen vom 'JJegoi wenig "JJcue* bot, wauberten wir balb

auf bem Stamme fort gegen 2. & unb hinter ber fdirr-fi

nad) 2iebeubürgeu abfallcnbeu ReKMtafe Whboroa hfvwm

auf bie *,adige (iforta 511, ben BubiiMaP ber Wenerolftab*

forte. Ter breigipflige , madige .Hamm ber (iforta befteht

gair, au* grofteu, wilb Uberciuaubcr getl)ürmteu Blöden

uub fällt nad) Ocorbeit mit fteiler ii3anb ab \u bem (leinen

Rrefcr 3äfer ( Locu Avrigului ), wäljrcnb er fid) nad)

2 üben in einem anfangs ^a rf'9f" Bergfamme mit beiitlid)

nad) 2Ub fallcnben 2d)id)ten fortfrr>t. Wi\ ber (iforta, bie

gegen 2üben unb 2übmcft in jwei öbe, trliminereifliUte

2d)lud)tcu abftür^t, Ijört nad) heften hin ber wilbe (iba

raftcr be* Webiigsfamiue* auf; oom rKacowean mm 2u
rul würbe man bequem reiten löniteit. lieber aitftcbenbe

Reifen mit inehrcreu vmidjeiilagcrilben Bauten hcUfarbigrit

llrfalf* unb fteile 2d)iittl)albeu ftiegeu wir 4oo m hinab ;u

I
bem fleinen 2ec. Ter Rreder Cläjcr gehört \\\ ben gröpe

j

reu iilaffabcrfen, bie fid) in ben oberen Iljalböben ber 2iib

I
farpathen, unmittelbar unter bem .Stamme, }it befinben pfle

j

gen. "JJtid) erinnerte er mehr an ben fleinen leidi be«

SJiefcngebirge*, al* an beu groften Rifd)fee ber latta.

Ten H50 in langen 2piegel bc* Rifd)fec* überragt ber

DJöiid) in eitler 1051 m hohen
v

il}anb, bereu burchfdinitt

lidie Neigung nod) Iii" beträgt, bei 2(»o m lange unb 160h
breite Riefer Oäfcr liegt 40i)m unter bem Wipfel ber

dfotta, |H bei man über 2d)iitthalbeu unb Rel*mänbe oom

2ec in einer Viuie emporblidt, bie -V-i" gegen bie $Pti]M

tale geneigt ift. lieber bie liefe bc* fleinen Bergfee* tonnte

id) uid)t* ermitteln, tjalte biefelbc aber nid)t für bebrutctib

uub bei ihm nub allen äl)ulid)eu '^afferbedeu bec >>o<t)

gebirge* tür nicl geringer, oU* bei bin giöfteren Bieeiaugeii

ber Tatra '), ba fie meift in ber "JDiitte ber lljvilbbben liegen

unb feiten maucrartig in fie abfallenbe Reifen beipülen.

flnfgeftaut ift ber 2c'e burd) eine il)alfperte fefteu Wcftein*

unb nid)t etwa bind) eine Irümmeranhäufunci, bie mau al*

bic bogenförmige 2tirnmoränc eine* Dcrfdnuiiubencn Wlet

fdier*, ober and) al* ba* ^Jiaterial eine* non ben beuod)bai

ten Vchncn niebergcbrod)enen Bcrgftnnr* anfeljen tonnte.

M] habe an anbetet 2telle au<jeinaubergeiet>t *), baft Ni*

Rogarafdjer >>od)gcbirgc fid) barftellt al* bie Raltung eine*

grofteu Stompiere* friftalliiiifdur 2d)iefer, iu meldie , ieufiecht

burd) bic nad) 'Korben uub 2iiben fallcnben 2d)id)ten, bie

crobirenbe -Straft bc* Gaffer* bie tiefen Cuerthälcr genagt hat.

rurdjlirofiou föunen natürlid) bie oft nur 10m breiten uub

nid)t einmal I in tiefen fleinen leid)« uidvt entftanben ('ein,

wcld)e man in einer A>ohc fon 1700 bi* 2000 m auf bem

Rcl*bobcn ber Ihaler trifft. "it
lat)i^d)cmlid) haleu bie eiiift iu

biejen Ihälern Porf)anbenen Wletfd)cr, währrnb fie ihre Iii?

maffeit nub bie Wriinbinoiänc über ben Ihalboben hinfd)o

ben, bei ber unglcidjen ^>artc unb B»Mberftanb*iähigfeit ber

ciir,elnen Rcl*bänfe biefe flad)en, tcllcrartigeu Vertiefungen

aiiogchobett, wie fie ben au* beu Ihalböben bcran*ragenbcn

Rcljeir,adeu bie in oicleu Ihälern aufireteube &<QUm r-ou

rtunbbörfern gaben. Oiad) 2d)liffen habe id) mid) auf ben

') Ör. Sij^jce 00 in. Ifjotbactfie 20 m, ^oppafet 10,4 m,

Utlfufifce 5,3 m im Slarinmm.
') *er()I. mcinni Kufjatf. *epbuebtutia<n über Teflomt

unb fflletlajerlpureu im 8oflara|d>r j£>o«ftebuaf. 3fi'l*f- »>«

beulen aeoloaildjen «rjfUfrt)aft 1881, *. M> f.
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Rödern unb in boit 6edcn am ätanbr ber Icid)e oergeblid)

mngefchen, id) fanb überall von ber Verwitterung bereite

angegriffene ^lädieu . ctcflct)c alfo gern, bafo id) meine 6r=

tlärartg al« eine möglid)c unb nid>t al« eine pofttio bewie

fene gebe. (Sinen tiefen teffel ober tridjtrrförmigen See

roütbc id) mir auf biefc Weife niemal« entttanben beulen

unb bie flnfd)auung von einer pflügenbeu Iljätigtcit ber

Metfd)er, in beren frträ)cn bie gtofjen 'Jllpeufeen lagen, ifl

mir flet« ungel)euerlidi erfd)iencu. Wir Heiterten oom See

im Ibale be« Ureter Vadje« anfänglid) über Sdjuttbalben

jiemlid) fte|l b,inab. 3n mäßiger £ibb,e Uber bem oon

bufdjigen Vergerlen eingefaßten 5tfad)e tarnen mir in bid)tem

(*fftrüpp langfam unb ntüljfam oorwärte, bi« wir eine

fdwtirrige Stina erreid)ten, oon ber un« ber auf bem Wtid

Wege reiht tunbige Gabriel auf einem am Seara flneläufer

fdjräg rntporführenben, leiblidjen ¥iai>c wieber ju bem tftaft

plafce 3oan« führte. Ter Vater nidte feinem Sohne Oer

ftä'ubnifunnig \\\, al« biefer er,äl)lte, wir feien wahre Teufel,

man muffe un« eigentlid) beim SHiditcr oerflagen, unb fragte

bann, wo wir }ii llbernadjteu gebäd)ten. fll« er beu Wanten

be« in ber Crbene gelegenen, ungefähr l">km entfernten (in

geraber Vinie 12 km) C berportimbad) (Porumbncu de

8ii8u) hörte, meinte er anjiiuglid), ba« fei unmöglid), lentte

aber bann bod} feinen t^anl abwärt«. Wir paffirten ben

(tinan^poftcu unb fdjritten bei prächtiger flbenbbeleudytuug

au* bem U>Vbirg«thalr. Tie gelber Voruutbad)« betraten

wir bereit« im T unfein, währenb bie briben Vergfübrer auf
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ihre ^ferbe geflettcrt waren unb runter un« bettrotteten.

Uluf einer fteinigen Torfitrafee, bie jeitweilig Vadjbctt ju

fein fdjicu, fd)ritten wir im Torfe bah,iit unb tarnen üor

bie erfte iSarcina (Sdjenfc), bereu einiige« (^afljimtner voller

trintenber ltnb raudjeuber dauern war. Wir tappten $wi

fd]en A>iltteu unb Rannen weiter, bie wir au ba* Ufer be«

3iiu mare tarnen, an bem ftd) eine $weite (iarcina befanb,

in ber bereite alle« \ux fltube gegangen war. Wad) einigem

iliufeu unb Vod)en erfdjien im tiefften 'Oceglig«' ber .fterr

WMrtb, V'fl 1«^ Sthulmeirter ber Wefthäifte pon £ber
porumbad) — unb führte un« in einen großen 'jKauin, ber

nid)t nur al* Seijul unb Waftiimmer biente, fonbern nud)

ba« Sd)laf;immer für oicr nadt in einem Vvetterprrfdjlagc

fdjlafenbe Aiiuber war. Wir zahlten nnferen ftübrern ihren

Vobn unb ließen ihnen einen Wbfd)ieb«truuf geben. Sie
baten auf unfere Anfrage um einen Sdjnap«, ließen ftd) auf

unfere 3ied)mmg einen ^weiten eiufd)cnten, offerirten nötfji

genfall« ihre ferneren Tienfte unb oerfdjroanbeu in jufrie

benfter Stimmung.

Sßh betamen r-om '4i
lirth,c etwad ißJein unb tonnten unfl

glürflid) fdjäpen, baf? unfere i^orrätt)e nod) auetgiebig genug

für bie ljuugrigen llJagen waren. Ter 4Mrtl) empfal)i fid),

wir fd)oben um jeber noei ber fdjmalru, langen ^a'nfe an

ciuauber uub tljateu auf iljnen, wenn fie aud) nid)t gau^ in

il»rer >>öt)c übereinftimmtfu, bie ihYifetafdieu unter bem

Hovic einen fräftigen 2d)laf.

%

n

8 ollen

(? u r o p a.

— Ter *J)Jonati(beridit ber SJönifll. Ulfabemie ber iöiiien

toaften ju SBerlin (Siimnfl uom 12. ffliai 1881) enthält »on

bem Seiter be? bulflarifctjeu Unterridjt^wefeuö Tr. tfon

flantin ^ire^et in Sophia .beitrüge jnr ontifen Wcogra
pt)ie unb tipinrapliil »on Bulgarien unb iMumelien*, beneu

mir Giuige? oon aUgemciuerm ^nterefie über bie oftrume
lifdje Stabt IS^ti 3agra unb bai1 bulgarifrfic Möfienbil
entnelimen. .Tie meifle iBenolterung b,atte im illtertbuin bie

Wieberung an ber Tonau unb bie tlirafifdie (ibene; in ben

Webirgölanbfd»aftcn ftr3fit man feiten auf antite, meift nur

auf mittelalterliax 9te«e. llebrigene fmb aud) in ben <Sbf

neu bie Ueberbleibfel oon uielen gro&en nntiten Stabten

gegenwärtig ganj »erborgen, inbem bie mobernen Stäbte übeT

ilmen aufgebaut ftnb , fo baft bas alte Material entweber |tl

ben ^unbameuteii neuerer Ibauten »erbraudit in ober nur

bei Diadjgrabungen , 9<ioelliruugen. Neubauten unb ber,il.

tief unter bem heutigen 9«i»eau jwifdjen bmautinifrtjem, bul

qarifd)em unb alto^manifdiem Srfnttt zufällig -,11111 ^orfdjein

(ommt. Tie4 gilt belonber^ oon .t>abrianopoli* . Wiilippo

Nie>, Serbiea, t'autalia (Möfienbil) uub j^errboea ((^c<fi

Hagra). Ter letztgenannte %<nnft, bie ^Huinenfiätte oon ttefi

8agra, ift oon grofjem Ontereffe. 3d) babe bi9 ieOt bier *u

ganbe nirgenb anberöwo fo Diele antite Tenfmiiler angetrof

fen, wie in biefer burrfi ben lebten ruffif* -tiirfifrf)en .Strieg

obermal« ganj jerftörten Stabt. Tietelbe liegt auf fanft

(legen SUboft geneigtem 'Slioeau am Sübfufu* ber Srebna

Wota (tiirf. karabfdja Tagbl be* tltratifdKU ^Mittelgebirge«.

Tie S3erge nabe an ber Stabt ftnb meift walblo«, auf ben

Äblwugen weit unb breit mit Weinbergen bebedt; beröein
bau ift neben *DJetallmaareri»robuftiott (meifl auf Tupfer),

Bereitung oon «ba Türfjern unb Werberei bie midnigfie UV

(Sxbt| eilen.

fdidftigung ber (Sinmobuer. Om heften wirb bie Stabt oon

biefen mit Weingärten bepflaniten ?litböben gan,\ bominirt;

ba« oon bort bei *Hegeu,5cit rafd) berabfirömenbe Wafler pflegte

öfter« Stäben in ber Stabt felbft aujuriditen, wcfihalb mau
wäbrenb meiner ?lnwefenbeit einen eigenen offenen Hb(rt<

tnng«fanal grub, um bie CMewäffer aufterbalb ber Stabt fiib

wärt« in« Tvreie ju fübren. 3m 9?orbeit ber Stabt ftebt

mau bie Grefte einer noeb iet; t bienenben Wafferleituug mit

einem türfifdjen SBrunucn; oon bort fübrt ein fjolpriger Weg
in einer halben lagcreife burd) ba« felftge Tbal be« wilbcn

5<adic« oon .Uotlubfdia über bie Srebna (Mora hinüber uadj

Jlajanlnt. Tie Oft unb Siibfeite ftnb ganj offen. 3m
Süben ber Stabt eröffnet fid) bie ?lu«ftd)t auf eine Gbene

I

mit herrlidiem Einbau uon vBiai« unb Weisen, bie CMetreibe

]
f.immer Mumelien«; jmtfcfjen ben Treibern flehen bid)te 9tei

hen oon sJiufr uub 'JHanbclbäumen. Ta« Mlima ift ganj

fübeuropäifeb. bie Sommernädjte warm unb belebt bttrd) ba«

•Jirpen ber (Jifabcn. 3m fernen Süboften erfdjeint jenfett«

ber Gbene am frorijont bie breigipflige fdjarf gejeidjnete ttuppe

be« Wouaftir - !^air („Jtlofterbügel«*) unb abfeit« oon ihr

I
bie niebrige Helte bc« Saf«r Tep«'\ beibe nörblidj oonHbria

1

nopcl am uuteru Tuubfdjathal gelegen. 3m Silben ettblid)

,
erfpäht man bie niebrigett bläulidj fd^immernbeu Untriffe ber

Whobope oon 6ha«föi.

(j«fi <}agra, ietjt .^auptor* eine« ber feeh« Tepartemeut«

|

oon Oft -Witmelien , tu jiemlid) au«gebehnt unb fann im

Turdjmeffer mehr alc< eine halbe Stutibe haben. Kor bem
iiriege wählte c« Uber 4<*x) Käufer , wooon aber nur ein

Viertel, nämliet) ein türfifd^« Quartier im Sübweflen, uu

oerfeljrt geblieben ift. ?llle« llebrige ift niebergebrannt. 8u
beiben Seiten ber ganj mit Irümntern oerfebütteten engen

wiutligen Waffen flehen bie gefdiwärileit SRauem ber fian

fer, bewadifeu mit Wra« uub Wefirilpp. «mh bie Mirdjen
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32 ViriRißfli (^rblljcilcn.

ftnb abgebrannt unb Im-:- auf eine noch nidit rotcbrrhcrgrfrcUt,

fte waren fämmtlid) nidit alt unb nidit fehr geräumig. Ter
Aufbau ber neuen Stabt gcfdjicbt nach, einem rcgelredjteu

IMan, mit breiten cinanber rcditwinfli« Mmcibenben Waffen,

bie für bic hier bcrrfdicnbcn Porten SBinbc bei ber fiebrig

feit ber Käufer faft ut breit erfdjeinen. Sin :m KettM öäu
fer ftnb febon fertig. SOtfl» baut aud) ein groftc* Sdinlhaue

oon 2<S Sälen (für Bclftfidiulcn unb eine .Siommunalroal

,

fdiule) unb ein t^emeinbenmt. 3« ber TOitte ber neuen

Stabt ift ein großer oierediger flau abgeftedt. Ta«? neuaui

erftchenbe Etffi Bngra wirb ohne ;)rocifcl eine ber fchbnftcn

Stäbte biefer 2änbcr fein.

Die Einwobncrjabl beträgt gegenwärtig na* offtcicllen

Taten 13 27!» Seelen, mm Familien in i:wti Käufern, Ta ;

oon ftnb 10 3O2 altan'äfftgc Bulgaren (5134 TOänncr,

SBciber), 2l8f> lürfen (125<; TO., 122!» 9i.4 >. 222 Zigeuner

(125 "Di., 117 ©.) unb «i Familien mit 2"n Seelen (IM TO.,

104 W.) üulgarifdK Flüchtlinge au? ben ^egenben an ber

TOoriMmilnbnng, au« ^cre <«')(>« ber Br,autincr), Timo
tifa. Eribol ((ihairobolü, boj. Xr<Q,ornohc), weldic mit beut

Slbutgc ber Raffen au« jenen (Segenbeu bie fcctmathSorte

auf immer »erließen. Tiefe Emigranten fpredieu einen eigen

tbümlidtcn bulgarifdjcn Tialcft mit Bielen altertbümlirftou

formen unb Sllorteu ; ibre Leiber tragen Kleiber au? gel

ben Stoffen unb auf bem Stopfe große weifte, lo'e bcrabliätt

genbe Tüdier unb oben barauf ein fdituarjeS turbattartigcv

Banb , in beffen TOitte am Srbcitel ba« weiße lud) toieber

«um Borfcbein fommt. Ter fehr au«gcbclinte, bei Seimenli

bi<< an bie TOaripa rcidienbc .Stauton (Cfoliia) oon Ec-fi

3agra umfaßt l«»7 Törfcr, roooon 7 gan« öbc finb. Sludi

bie übrigen fmb im Strioge (Sluguft 1*77) faft alle nieberge

bräunt toorben. Taoon ftnb 27 Torfer gemifdit türfifd) unb

bulgarifdi. TOan sohlt icut tsius Einwohner, 12122 ,V
milien in .•*;!!) Käufern, roooon MXisii altanfäffigc Bulga
ren (21222TO., l'MWSLU 5.'» 12 lürfen ( 2*2!» TO., 37180.),

281 Higeiwer (15] TO-, 122 3A$.) unb -litt Familien mit

TOänneru unb 7:>!i SjJeibcrn Flüchtlinge au-J Bahifföi bei

fterc. Tafebalan in ber Umgebung oon Böiüf Tfd)efmcbfdic

bei Sionftantutopel, n»o feit Anfang untere? 3abrbunbort?

bulgarifdje (Partner unb «Iderbauer fid> augcftcbelt batteu,

au? Icrfo? unb Marafliffc beiTimotifa unb au« iftiba E?fi.

3n ber Stabt felbft gab c? früber eine parte Hibifdic.Siolonic,

oon ber gegenwärtig nur wenig übrig ift ; auf ben Aricbbbfcn

fati ich aud) armenifdtc 3ufchriftcn oon nidn altem Tatum.
3m oorigen 3nbrbunbert fiebelten F>d) in E?fi ;{agra andi

fünf Familien ^Indien (Süb töumuncnt au? TOo?fopoli?

im Wnbn? an: biefe Heine Molonie bat ftd» oormebrt, ift

aber gON| bulgarifirt. Wocb oor Aiur.om lebten einige alte

grauen, bie ba? SHIochifdic fanntru. unb nodi entfann man
fiel) auf meine fragen ber t<brafc: iz«> fatzey (quid fucisV).

TOo?fopoli? ift befanntlidi am ?lu?gang be? oorigen vuthr

bunbert? oon ben iKäubcrhorbcn bcrMirbfchali? serftört toor

ben unb bie bortigeu betriebfamen .f>anbroerfer unb .Stauf

-

leute serftrenten ftdi über bie ganje C>a!bin?el.

*iin ben oben angeführten ftatifiifdjen Talen tutrb man
(wt ben Bulgaren bie geringe 'Jltnalil ber Leiber im ^er

bältnift ut ber Sifffr ber TOättner merfroürbig finbett. Tie'?

ift eine ftolge bev .Striege-5. tliadt ber Wiebnrldge ber Muffen

bei 84ti ;}agra füböftlidj aufierbolb ber Stabt baben lürfifdie

irreguläre inippen in ben uuoertbeibigten Crtfrhaften, bereit

Einroobner ;nm Xtieit feine ;?cit uir ,>lud|t hatten, ein gan^

furchtbare-? ^lutbab angeriditet. 3u ber Stabt fclbit finb

bainal.? sablretdK Familien gnm oerttlgt toorben. unb ec-

3nbalt: (jiue üHcife bind) TOingrclieti. II (TOit fedjc*

giebt feine , bic nidjt bie TOclir-,at)I ihrer "JUittglieber »erlo

ren hätte.

Ter jerftürte Biftanb ber Stabt ift für »ardjäologifdte

Hnterfudiungcn fehr günftig. Seljr oiele oerborgene SdKfoe

treten nun bei ben Neubauten nnb 9?iwlliruttgcn an ben lag.

3n ber iurfenieit liieft bie innere Stabt t>iffar Cöur«)

unb roar tljeiltoeife oon einer TOauer mit Thoren umfd)loffeti,

bic man nodi gegemuartig oerfolgen fattn. E^ roar ein

tcgdnltjifltä Cuabrat, beffen Seiten ben oier öimmel-?

gegenbon jngeroeubet. Hui ber Oftfeite ficht ein uattlichctf Stüd

bevTOauer nodi gan< aufredjt. an <ü) Sdirittc lang unbnellcn

weife bis fi m hoch, (i« ift ein römifd)eö SSerf mit mittel

altcrlidfcn ^We»araturcn. Ta<< ^unbameut ift au« ^rueb

fteinett . barauf ruhen roedjfclnbe ifagen oon platten Steinen

unb ;)icgelu, gegen 9luf;en mit einer Cuabcrocrflcibiing o«
feljcn. Sin oier Sdiritt oor biefer grofsen TOancr erblictt

mau bie ^unbamentc einer niebrigern, burd) einen Kraben

getrennten Vormauer.

3»d Tage lang roanberte id) -,roifd)en biefen iHuincn

umher, in Begleitung eine? warmen Tvrcunberf ber 3lntiaui

täten feiner fccimathftabt, bc? hieftgen „töailli* (Unterprafd

ten) Verrn Slthana? 3licff. einc<» @dfiktt ber Uragcr Uni

oerfttät. (5? gelang mir eine "Jlniahl oon 3nfrijriften r fäntml

lid) au? bor ftaifajrSl unb in griedjifdicr Sorad)C theil?

fclbfl abittfdjreibcn, tbcil* bereu Mopien |a crbälten. flufier

beut pifitt man mir oiele Sfnlpturett unb ornamentirte

Steine. "Jllle biefe Sllterthümcr werben in bem neuen Sdjul

häufe al<? eine Art Stabtmufeum aufgefteUt werben. 3n
einer cingehenbeit Betradttung gebradfxc«1 allerbing? an

3cü."

„Gin rfunbott oon berfelben Söebeutung roie i&«li B^gra

ift bie Stabt Möftenbil, Kol.mia Ulj.ia i'autalin ber !Wö

mer, Sivlbnfrbb ber mittelalterlichen Slawen, Bcobttfdifa S<anin,

.Siofianilm Bagna ober (iouftatnin ©agna ber otincrarien

M \u. 3iihrl)iinbertC
, heute noch oon ber Beoolferung betf

gattu'ii Hrcifcv meift fdilcditwcg Bnnia (Therme) genannt.

Sic liegt auf ber Sübfcite einer praditoollen uon höhender

gen umgebenen uub im Cften vom Strmiton berührten,

äuitepi fruchtbaren Ebene , am ttofbfsftc bc? au (Juki ^uft

hohen bewalbeten Cfogoio t^ebirgex>. Eine beifie Cuelle oon

uugcwbhnlidi hoher Temperatur entfprittgt am obern Enbe

ber Stabt unb fpeift neun warme Bäber. TOit feinen Cbft

gärten unb feiner fdjoncu Umgebung ift e? neben .Staianlrf

ber an^ieheubfte Ort , ben idi in biefem i'anbe fennc. ^Hcfte

be? Slltertbum? fomincn überall utm Borfchcin. 3nt Straften

pflafter, in ben TOaucrn ber TOofdtecn unb ber Bäbcr unb

in ben nahen Törfern ficht mau 3nfcriptionen au« ber

Vaifcr.U'it. alle in griediifdjer Sprache. Hnf einem Steine,

ber iebt in bic SrrDmonbrücle , eine Stunbe oon ber Stabt,

auf ber Strafte nad) Tuonifcfl eingemauert ift, lieft man ben

Wmncn "Vautalia felbft. Bei ^indigrabuugen neben ber neuen

Staot>3rcalfd)iile fiiefi man im iHugufi be^ oorigen ^abre?

auf gewaltige AUitbamente, maffioe idjmorc Cuabcrtt, wahr

fd)einlidi bie Snbftruftionen einer romifdien Therme.*

Sowohl in Sophia al« in ^bilippopoli? bat man ben

Anfang ut TOufenm»jatnnilnngen gemadit, in "}>hilip»orolic-

bei ber Tircftion bc* Unterrid)ts?wefen»5, in Sophia bei ber

oon t'rof. Triuoff währenb ber rnfnfdien Olfupation gegriin

beten uub icut in bev Bb'iüf Tfdiamiia uutcrgcbrnditen bnl

gnrtfdien 'Jiationnlbibliothef . bic fitiott ictjt an «000 Bänbe

jählt. Tic beoorftehenbe t^rünbuiig einer literarifdien l_Hf

feUfdm«t in Sophia wirb ber «uffitdiung unb Uublicirnng

oon Tenfinälcrn ber Bor,eit nod> mehr Borfdiub leiften.

abbilbungcit.) (SebluB.) — 3. & T. SdtmcItJ: lieber einige

rcligiöfc (SVcbrändie ber TOelancficr. II. (TOit fünf Slbbilbuitgett.l — Tr. ^. 3Jj. %! aul V'eliinann: Üi'anberitngen in ben ^üb

.starpathen. II. — 8ü8 allen Erblheileu : Europa. — iSdjIuft ber *Kebaction f>. Tecember is^i l

ftitadtw: Dr. .Huven m 4'<ilm, «. üi. VniCt-uiiufN 1), III Ii.

Ttud mit JU-il.1,1 fen 3 i itt-tid» 'Stewtg tmt S c b h in t'tJunf.tinpfia.

'tSienu traei ©filoaen: 1. Viterorifeber 3lir,fi(»er 3tt. 2. — 2 •ftuinbofbt. ÜRonatSfdinft für bie arlammten Ölatur-

wfffenfdjaften. ^erau^fgeben oon Cr. (9. Ärrb?. 4<rrian oon ffcrbinanb C?nff in Stuttgart.
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3$it bcfonbcrcr ^ßcrüchfiAttgung öcr Anthropologie unb Ethnologie.

löcgrünbct öon Äarl Slnbree.

3n SJcrbinbung mit ftadjmclnnf trt herausgegeben Dort

Dr. 9Hdjarb Kiepert.

^rniiti »rfiVtii«tn
3ä(jrlid> 2 Stäube k 2t Hummern. Iura) alle iöuAIianblunacn unb '.«oftanftaUen 1 QftO

SS. tfargean'3 Säuberungen in ber algcrtfc^ctt (Safjara.

IV).

i£ir hatten bcniReücnbcit Oerlaffcu, altf er jenfeitä ber

^irtflctla Timen bic
K
)lt\la feine« SdjAamba Jxubrfr*

(31« 30* nbrbl. $r.) erreicht hatte. Ter iwmabifd)c Aro
ber ifi faft ftet* ein fd)bncr "JJientdi, grofc, hager, fcljnig,

gut gcwad)tcn unb wot)l proportiouirt ; in feinen Gimmel
gehüllt, fd)rcitet er langfom unb roürbig einher unb fein

benehmen ift falt, eifig. ©tun man ihn aber bei feiner

fd)roadicn Seite fafct, wirb er balb mittheitfam, ja gcfd)mä(jig i

batf • gefdimol^eue Ifi? tierwanbelt fid) tu fodicnbec 2i?at

fer unb bie onfcheincnbe ^cinbfcligfcit in grcir,cnlofe lir

gebenljeit, wcldje mau inbeffen bentajen niuf? — beim balb

tritt ber llmfdmmng ein. Ter Araber ift ein Watnrmenfd),

eigenfinnig wie ein .Viinb unb in feinen J>anblungcn oft

ohne Urtheilijfrthigteit , ein OVmiid) non großen ifigciudiaf

ten unb niebrigen Veibenfdiaften : beut fd)tiigt er fein frfern

für bid) in bie 2<t>air,e unb morgen ftichlt er bir lumpige

30 Soitc. }!ic barf man ibrcnVcthcuernugcii von Jurun'b-

fd)aft unb lirgebenbeit blitib tiertrauen, mit benen fie fo

Mrfd)wcnbcrifd) finb, wenn fie ein CMdicnf erhalten haben,

ober erwarten, »xolgt uid)t balb ein zweite?, fo nerwan
belt fid) bie Vtcbe in ,?>afj, ber eben io eruft gemeint ift,

wie früher bie ,Veuubfd}aft*be*,eugitngeu. tev Araber hat,

mir ba* Min!), einen angeborenen onttiult für OVrcdrtigfeit

unb liebt bie ilnihrheit: ba er aber lcid)t cntpfäuglid) ift

unb es ihm au Urtbeilofraft fehlt, fo laf;t er fid) ieben

flugcnblicf uou £>cud)lcrn unb Verbrcd)ern betrugen, bie

ihn im vKamen Hüal^ unb bev? Propheten tu (ineffen trei

'I 3. bcit «nf.ina biejer Steife in Wro. 22 bis 24 b<*

»oriflfit fanof«.

«lobul XLI. 91t. 3.

ben, welche et bei ruhigem SMnte nid)t begehen würbe, unb

bie man ihm für ftanatiMmi« anred)net.

$on feinen 9Btrtt)tn erfuhr Vargeau, baf; bie Ughvub,

bie großen Tiinen, an beren jxufje fie lagerten, fid) eben

Hl bilben anfingen, al<< fie Afinbcr waren. Seitbcm finb

fie beftdubig angewad)fen bi* jU ihrer jeeigen (.^röfjc. Ta
gegen bewegen fid) biefelben nid)t uon ihrer Stelle unb,

foweit fie bie Sahara rennen, fommen bort feine 4i*anber

bünen r-or; v«m ^eweife bafür wiefen fie auf einige 0*c

ftriiudie unb $alfabüfd)c, weld)e bis uim t^ipfel ber Xllne

hin wrfommrn. Cime 3">fiM bringen bie bftlidieu unb

befoitbcr* bie füböftlidien iMnbc oiel Sanb mit fid); ba

aber bie Tünen nur fehr langfam anwadjfen, fo fann bie

Vegetation fid) nad) unb uad) erneuern uub oerfd)winbet

nie gnn;. 2 ehr feiten regnet e<< in biefeu Gebieten unb

oft fällt }wei «"\ahre hinburd) fein Tropfen Gaffer; bie im

gebulbig erwarteten OVroittcr fmb bann aber aud) t>on

äufjrrfter ,<>eftigfcit.

Am iKontng, ben l. Februar, erhob fidi Vargeau mit

Sonnenaufgang unb beftieg, ba ber Gimmel beberft war
unb er itidutf oon ber Sonne \n fiirdjtcn hatte, eine ber

Tiinen, welche etwa lMOm £iöl)e erreichte. Von oben

fonute er uad) Horben beutlidi ben ^gliavghar bie> bahin

nrrfolgen, wo er fid) in ",wei Arme theilt ; gegen Silben fah

er ben .tobten Alufs" fid) am ,xitfir ber hohen Tüncnfette

Ughrub Vethbul hinziehen, unb bat)iuter fid) nod) anbere

weif?e Spitjen oon bem grauen J^olfenhimmel abheben.

Alle biefe Ughrub fmb in langen parallelen .Vtcttcn angeorb

net. Um 1 Uhr geigte ba* Sdjlcubertbcrmomrter nidjt

. 5
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50. 2argcuu'4 SBanbcruitgrn in ber algcrifdjen Safynra. BS

trftr ol« 15»; ber Tag war föftlid) bi« 4 Ub,r, wo c«

yemlicf) t^eftig ju regnen anfing.

Hm folgcnbcn Worgcn um 8 Uhr würbe auf beut, burd)

toi iWegen gearteten 2>anbe bfr Sßeitermarfd) angetreten.

Abb er 9iab,man , ber ältefle, etwa fuii^f^njäijrigc Solui

wn tfargeau« Führer iRabaf), war an bic Stelle "Jlbmeb'«

Seht ten, ber nod) ju jung war, um bic bc»orfteb,cnben 2tra

pa
-,cn att«l)alten ju töunen. :Knb.:h felbft brad) auf ol)ne

jfaau unb SKnber \\\ umarmen; beim ein Araber, ber ftd)

auf bie Weife begiebt, foll bie 3cinigen nid)t anfehen ober

nad) ihnen ftd) umf(hauen, bamit bie lb,räncn bcrfclben

feinen Wutb, nid)t in« ©anfen bringen.

3n iSuboft Mdjtung jiclfcnb, ftteg man balb in ba«

öett bc« 3gt)argbar hinab unb burd)frcujtc baffelbc in

attbertljalb 2tunben langem Warfdje; jwei Trittel feiner

breite waren oon 3anb Uberberft. Tann folgte eine mit

feinen ftiefeln bebedte (Jbcne, unb um Wittag erreidjte

man roieber ben „tobten Slufj" , ber hier burd) jwei 3n=

fein, auf welchen Vargcau bearbeitete Äiefcl fanb, in brei

Arme geteilt wirb. Watt brauchte bieemal 70 Wiuutcn,

um ba« ganjc Söett ) burd)fd)netben ; man fah c« h,icr jum
legten Wale, ba c« oon tjicr ab eine füblidjc 9tid)tuug tnite*

tjält , wäljrcnb bie Warfchridjtung nun fdjarf gegen C >'t

2ltb Cft ging. Wan betrat jefct eine mit fticfclii bebedte

ISbcnc, welche ringsum oon hoben Tuncn begrenzt war,

lagerte um 4 Uhj unb borte währenb eine« Itjcitc« ber

"Jcadn Wegen. Um folgenben läge jog man jwifthm jwei

Weihen MNI Tllnen bin, beren redjte etwa 250 m relatiw

$>bbc ju befujcn fd)ien. Wadjmittag« war ein Vabnrintb

fleiner Tllnen ju llberfdjreiten , beren bewegliche Cbcrflädjc

fo oiel Unbcqucmlid)fcitcn barbot, bafj man fchon um 3 Uhr
unweit bee berllbmten Brunnen« £>aft iöotthin lagerte; unb
jwar wählte man einen bodigelegeuen Quillt, um gegen ben

ÄMnb gcfdju&t ju fein unb bie Gbcne liberfehen ju tönneu,

ohne felbft gefeb/n tu werben. Tenn ber Brunnen ifl nur
alijtt oft ba« «tcllbichciu Oon Räubern unb ber Sanb
riug«um würbe met)r al« einmal oon SMut geröthet.

Wabah, aber, ber bic Umgegenb etwa« au«funbfd)aftete,

traf an bem '-Brunnen nur jwei Slntilopcniäger, Stoter unb
2ob,n, welche ruhig itjrc auf ÄoI)lcu

t
geröjietcn öajcUen*

Der Seite!.

cütclctte« oerjehrten. Tiefelben hatten bereit« mehrere

iagc an biefer Stelle oerweilt, aber nicht* 4*erbäd)tigeö

bemertt.

Sie l'argcait am 4. ftebntar ftd) bciflubnid) berWorgcn

rötb,e ertjob, fanb er ben '-üoben mit fdjönem weitem Steife

bebeeft. Um 5 Urjr wie« ba« Thermometer 3,8» unter -)lnü

bei Harem Gimmel unb abfolutcr Jßinbftillc. On einem

2£affercimcr blatte ftd) eine ISisfrufte oon 8 mm Tide ge=

bilbet. Um 10 Utjr war ba« Ib,fr,»°",ctcr ttMf
3,4

• uno

5Rittag bei flarem Gimmel unb leidjtem Cftwinbe auf 3D"

geftiegen. Ter ,f»aft 53ottl)itt ober 4)atiu ( 'Brunnen ber

Vagrrj, ber le^tc auf bem nod) 10 bi« 12 Tagcrcifen weiten

"Utorfche bi« O^babonic«, beftnbet ftd) auf einem 100m HUU

gen, 50 in breiten freien 'iMa^e jwifd)en oier Tllnen, bie

nid)t weniger al« 360 in licet) fmb. iSr ift burd) eine

2d)id)t poröfen Satjarafanbftcin«, mit beffen IMöden er

ausgemauert ift, unb bann burd) eine Vage weiften Malte«

gebrochen unb bat bi« juut Üikifcripiegcl eine Tiefe oon

22 m; fein ©affer ift 23» warm unb hat einen fcb,r unan-

genehmen bradifd)cu oViclmiiicf.

3wei Tage würbe t)trr wegen einer Iriducn CSrtranfttng

be« Rubrer« gcraflet. Vargeau beuu^tc bie Mibe um eine

nahe Tline oon etwa 300 m £)öbe ju beft eigen unb Um-
fchau ju halten. 2o weit ba« -Jlnge reidjte, uid)t« al« hohe

TUnen, weld)c in langen, jientlid) regelutäftigeu, oon -Jiotb-

©efl nad) 2mV£ft geridjtetcn .fietten angeorbuet ju fein

fdiicitcn; jwifdjcu benfelben lagen Ihäler oon 1000 bi«

löt»(» m freite. Ticfclben finb Ihcilö eben, mit 2anb,

Aic« ober aud) jcrfallcnben 2anbfteiublöden bebedt, tl)cil«

auch, oon iSrg unb 2iuf Tllnen erfüllt. Mitunter hat fte

auch, ber 2übo)"t, ber 2amum, taljl gefegt, ber mit feinet

rafenben 9i5utt) bic fd)ou burd) atmofphäriid)c ßinflüfte jer^

festen 2anbftcinbliktc puloerifirt unb itjrc
v
4Jeftaubtl)eilc bi«

auf bie 2ptycn ber Ugljrub i)iuaufwel)t, aufterbem aber oon

jenfeit C>M)abnmcc l)cr 9vof!
e Waffen feinen 2taube« mit

ftd) führt. Tic hohen Tllnen oon >>afi ^Bottljin ^aben

nod) fein tjotje« '.liter; ber Rubrer >C.-.h.\h tonnte ftd) nod)

entfumen, fte in feiner 3ugenb im 3»Üonbc ber 2iuf, 10

bi« 15m ljodi, gefeb/tt ju hohen: feitbem haheit fte ftd) be=

ftäubig oergröftert, ohne ihee ailgenteinc (^eftaltung geäu-

bert ju h,abcn; beim nod) jefct wie oor 3al)ren tonnte er

ftd) auf ber 3agb nad) ihnen Orientiren.

Um Ü. Februar, einem fd)bncn frifdjen Worgen, brad)

man gegen 7 Hin auf unb marfdjtrte, unb jwar eilig, ben

ganjeu lag bei britdenber -öUic Uber eine oon Ughrnb be-

grenzte Ifbctie bat)iu. TKafcf) umfttc man vorwärts ju tom

men fudjen ; beim -.'lutenth.ilt ober ein Unfall an ben 2d)läu*

che n tonnte ben lob jur ^olgc hoben. Um 4 Uhr lagerte

mau am Anfange ber 2aubebene ^erAat < e« < fbeit f2ameu
bc« 2beit). 2beit ift eine l'/j bi« 2 in holje Öraminec,
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33. öargeau's SBaubmmgen in ber algcrifcf)cii £af)aro. 37

k km £wrfer ^um Vcrwed)feln ätjnlid) fictjt uub in gcbräng

Im iHifdieln Ii. ü ben ninen unb an allen janbigen

unb jtuci)lcn Stellen roiid)ft. (iinJpajclLepusiattbelliiiuN),

nxtdien ^Kabat) uutertueg»* erlegt blatte, bilbete bic i'üil).-,cit.

Sn» jolgcnbcn läge war bic 3ttarfd)rid)tung D. 2. •£).

übet eine wellige, mit »icl 2beit bebedte 2aiibct>cnc. Sin

iKubtl uon etwa \e\)n 2türf Autilope Oryx geigte iid), bod)

gelang e* nid)t, fic nun 2diujjc ju bctomuieu. Ueberau

{ab man 2tüdc Don 2trauficncicrii liegen unb -,al)lveid|

fam 'iu'i oer »Vnct ( Fenecu» Urucei) por, ein graeiöfe*

lltine* 3bicr mit großen Cl)ven, ba* faft bie @rftält eine»?

rtudiicüi teigt. Um 8 IIb* fvübftüdtc man au ber STcttlidj-

Itit 6} ^fiba, wo ein auf ber 3agb üevbuvftcter Vritbcr

"JiabaV* begraben lag. iSr war bei glubeuber £i(je, wäb
icnb bic anbeten 2d)t»amba unbewcglidi in 2aublod)crn ftill

lagen, einem Trupp C*a$cllcn gefolgt unb nid« nirüdgcfcbrt.

irtft am ^Ibenb bc* britten läge* fanben fii feinen au*

gettodueten Veidutani; bcrfclbc war (o fteif, bafj mau ib.it

wie einen 2totf in beu 2anb fteefen, unb jo lcid)t, baß mau
il)n wie einen leeren 2d)laud) tragen tonnte.

flnt 8. Februar würbe ber ©cg fcrjwicriger unb alle

•flugenblitfc waren Ijoljc „'flbern'
4

ui iibrrfictgen ober -,u

umgeben. Tann aber betrat man bie Wegeub tS} ^emut^

el afbar (b. b- bie größten rillten); bie parallelen llgbrub

Metten borten auf uub e* begann ein wirre« rindjeinanbcr

oou 2anbbetgeu, bic au 500 ni im Xnrd)jd)nitt über beu

jclleueii 2t)algrünben auffliegen. 2o weit ba* fluge reichte,

fab c* iiid)t* al* auf unb abwogenbe 2aubmaficu, bic ben

SBcUra eine* wilb bewegten s
JJ(ecre* glid)en. £>at mau in

eublofcm ^irfjacfwcgc ben Gipfel joldicn Hcrgc* erreidjt, jo

blidt man tuweilcu in einen tiefen 2d)lunb mit fo gernn

beten unb glatten Räubern, wie ein ricfiger Xridjter; ba*

"iluge erfd)ridt vor bet liefe be* "Jlbgrunbe* uub fclbft bie

Acamcele iocid)eu mar.dmul mit intgftlid)em Okbrüllc turlld.

Xcnitod) finb bie je 2anbmafien oon gauj junger Vilbung.

iWabaty bebauptete, bafj fein t^rofwatcr in feiner 3ugcnb bic

"Kein- von llargla uad) l^babamc* mit leidjt bclabencu Ata

lucclcu in ad)t lagen gciuad)t l)at. Tantal* bcl)utc fid) bort

eiue unebene 2anbflad)c au*, wo fid) Ijicr unb ba Brunnen
unb eine Iwltige Vegetation fanb. 2ciu Vater rjattc bic

Shiüdjt oou iSbabamcS. (Warf) einer ^tjolograpliic.)

liiiten nod) im ^uftanbe ber 2iuf gefeiert : „Unb jc(jt,

•Jtajfr, l)ebe beu &opf unb fd)au Inn; X out Atäppdjcn wirb

tir eljer t.mifd)cn bic 2dniltcrn fallen, ebc Tu il)re 2pi|?c

erblidft." Ter Auf unb ^Ibftieg auf biefen beweglichen

2aiibwegen ift cittfcQlidi ermitbenb; bic .Karawanen fdjlagcn

fiele einen uörblid)crn Sß>eg ein, unb nur einige Inline onaa
beiluden iljn nod». '.h*cr iljn in ber beigen »Vit in praller

Sonne betreten wollte, ginge feinem fid)cm lobe entgegen.

Mein t^unber bat um, bafj bic cinjigen Spuren, weldjc man
antraf , bic uon ftamcelcn waren, mit weldjen dtabal) vor

ueun •.Viouatiit bie Steift nad) l^babamc* gcmad)t batte.

In Brennen .f>afi Sottfgtn ljattcu fid) 9ta*n^ unb fein

2ol)n tuui erften unb leftteu "Dialc bie filntc gcwajdieu

unb ;war auf folgende feitjamc Hxt : ftc goffen etwa Vitcr

Gaffer in einen tletncn eijerneu Sinter, taud)ten oorfid)tig

Ü)te, mit beu 2pitKu utfammcngcl)altcucu Ringer bincin

unb licRen ftc bann fo troducn. Vargeau, ber ud) gleich,

fall* jeit brei Augen nid)t gewajd)cu batte, beuu^te am
l $tVRMR bic Ö^clcgenbcit , al* bic 2d)üi'iinlia il)iu ben

Staden geweubet, um tjtntcr einem 2traud)c »erftol)lcii

feinem (^cftdjte unb feinen .Rauben bic ©oblttjat einer

SBafdjmg sutonimen ut laffen. (it^ offen ut tljun, baju

ftt>cntc et fid) oor feinem 5lil)rcr, ber biefe Vcrfd)wcnbung

gewiß nid)t gebilligt batte.

^lm 10. Jcbruar propljctcitc ^tabal) ^Rcgen, wa« Var^

geau benunte, um im k
JÜ<arjd)ircu 2amcntörncr oon Acacin

guutmifera, mit beucn er fid) in Vi*tra oerfeben batte, au*

Vntveuen, iu ber Hoffnung, baf; fie aufgeben uub fid) oermet)

ren wlirben. llutetweg* fdwft ^Kabab eine (s\r,clle; taum
rollte ba* Il)icr iu ben 2anb, al* fid) ber 2d)i'njc bavauf

j'türjtc, iljut bcnMopf gegen Cftcn brebte unb unter Anrufung
ben .<j>al* burd)id)uitt. Tann ^og er ibm ba* t^cll ab,

t)olte ibm ein batbau*gctragcnc* 3uuge* au* bem Vcibc,

i
leerte •Uuigcn uub iSingcroeibc am, ohne ftc ;u wafdjen,

widcltc (entere um ba«> Ouugc, mad)tc baiau* ein grof;c*

Vllnbcl uub jdmurte c* iu einen lebcmcii 2a<f. X)ann

;
würbe bie (v\r,i'Ue in ba* jVell ciugcfd)lagcn , baffclbe mit

ben ixüjsot an einem Atamcelfattcl befeftigt unb weiter mar^

fd)irt. "Jlbcnb* geigten fid) bann ^Kabat) unb fein 2olm
wieber iu il)rer abftofjenben Uinciulid)tcit : ba* oben bcfdjric-

d by Gopgle
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bene SMlnbel, auö bfiu Hungen, bem iliageu unb bcn liin

geweiben beftcbenb, würbe fofort in ein, mit Moblrn unb

beijjer }lfd)e aufgefutterte* Vod) geftedt, fo gebraten nnb

tron bei« cfelerrcgenbeti l^evudie, ben vierbreitete , «er

fd)lungcu. .^wei läge oorljer hatte bev 2ohu feinen fdnuie

rigen Wod" über beni Vagerfeuer, auf wcldum bev Mod)topf

brobettc, auogefd)üttelt, um fid) betf Ungeziefer* \u eutlebigrn,

unb tonnte nidn begreifen, bafj Vargcau'« lieiter '.'Iii

baruber unwillig geworben war.

Ter uädifte log (II. ixebritav) bradite erwunfdite "ilb*

wed)ieluug. "Jiadt Wittag war eine £u(je uim (Srftiden,

unb bae ibennonteter *,cigte um I lll)r 25 "Dünnten

£twa anberthalb 2tuuben fpäter jagte ber 2üboft fdywarie

Wolfen berauf; plöplid) ein unb fürrrjtrrlid)er ronner.

Um 1 Hin- 50 "JÖtinuttn
f
prang ber iBMnb rafd) nach,

2. IB. herum unb führte ba* (Gewitter herauf, weldn-e fid)

wie ein 'Ivolfcubrud) auf bie Weifenbeii ergofe. >V'hn 9U
nuten fpäter berrfdrtc üollfommeue Wuhe, bann roieber 2übofi.

Um 8 Ul]r 45 Minuten roieber 2übweft unb ein zweite«,

ebenfo \nx\t4, aber noeb, fdtlimmerefl Unroctter, fo baß fidj

bie \itternben unb brüllrubeu Manuele ntdjt »on ber 2 teile

rllbrcu wollten; felbft bie "Jttrufthen mufjtrn fid) mit alier

.Kraft an l^eflvilpp, bas in ber Wabe war, feftbaltcn.

4 1

3 Uhr war eis bann wieber ftill ; ber ißinb würbe baurrnb

2übweft unb ber Wegen hielt an, fo baf? man in bem flei=

nen ibale Csl £>ajabb (io tjri%t eine, pon ben Mamceleii

Ter Staimafam unb bie Xfdientäa non @ljabame$.

gcni gefreffeuc, faftreid)e $ftafl)t, Cornulaca monacan-
thal lagerte.

Atttctnt erhoben fid) bie Veute am niid)ften borgen
pon ihrem nafitnlti-n Vager. TieTüneu hatten eine bunlel

gelbe, oon fdiwav,cu Uteri burd)iegenr Färbung angenotu

men ; ba* ^luoiehcu ber Vanbfdtaft war entfebiebeu ein trau

rige?, unb uod) immer ftrömte ber Wegen herab. Iropbcm
aber rij? ber 2tuvm 2anbfövner in "JLUaifcu loe unb fdileu

berte fie ben i'faridiireubcn tat l"Viid)t unb an bie Seilte,

wo fie wie Wabelipitjen wirrten. oVgcn IVittag äubevte

ftdi ba* "JtuvMehcu bei Tlineit; Vargcau hotte ",uevft gvofee

ifoljrte Tüiieu gefehen, bann fold)e in parallelen Metten,

bann ein (ibao* von 2aubbrvgen aller möglidjen (^eftalten,

weiterhin mächtige vieredige Ughrttb, roeldie an ber 2\rfi«<

t,uiammeuftiefcen, unb nun waren e* längliche lliatfen oon

1200 bi* 1500m Vange, i'evge mit abgerunbeteu Gipfeln,

bereu .<>öbe ^wifehrn r»00 unb hoo< V ) in medjfelte. Sin Wad)

mittage nahm bie Utnith be* 2 türme* \n, io bafj fd|lief;lid)

bie Watueele beu Tienft perweigerten, unb man um 8 Uljr

fd)ou ein elcnbefl Vager be',og. Mannt, bafj ba<< -EhXUx

ctwaii |\cuev air,umad)en unb einen .«uufuffu hiilb gar *,u

(od)eu geftattete.

liegen !l Ul)r beü fotgenben iageii hörte bev Wegen enb

lidi auf. bei BBtab ging ttad) 'Jiorboft h^ntm unb ber JfSiui-

Biet Harte fidi auf. Sber erft um 2 Uhr fdiicu bie 2oune

mit noller Mraft herab, trorfnete bie buidinäßten .Hleiber

unb erwärmte bie -,ittcrnbcu (^lieber ber tauberer. Wad)

einem ftavfen 'JJiavfdje lagerte man an ber 2tclle ^emul

el O^harbaja I.Tünen pon (.^harbaja" ), fo genannt, weil bie

iiinen bort beuen Pon (^harbaja, einer 2labt ber iBfflti

l'r.ab, ähulielt fehen folleu. 331 tt einer ^weiten Xaffe Äaffet

nnb einem ®laf( ^feffermilnj wnrbe hier Wabab,*«1 "ilnfftn
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biguitg gefeiert, bafj man am jwritnädifirn läge (^habame* !

erreuhen werbt.

Jm 14. üiiittag^ würben bie Ttincn lid]ter, weniger

bodi nnt> anber* geftaltet; e$ roaren 4ied)tecfe oon looo

bt* 150O m Vänge, gegen ")corb unb &>eft fenfredjt abfal

lenb. fanft geneigt nad) Süben unb Cften, wo fn* fiel) in

taugen ,"3lbeni
u

fortfrtjten: ein ikroct*, baß man fid) ben

Sanbftetnebenen notierte, roo ber, bie ^emul el afbar »er

gröficrubc Sanb t'eincn Urfprung bat- -)lad) unb nad) rour^

bat bie Xna'U-v t.roiid)en beH XUnen breiter unb ebener;

argen tlbenb roaren e« fdion feine Ugbrub mebr, ;wtfrf)rn

bentn man hinjog, unb am näd)ftcn 'jage nad) bem frtfy

früd erblirfte man in ber fterne enblid) bie rjcifjcrfeljiitcu

Halmen oon 0*babame*. $alb barauf betrat man bie $a
maba, roeldje mit mächtigen ÜMötfen eifenbaltigen Saubftein«

bebeeft ift, :\roifd)en roeld)eu tiefere Stellen liegen, roo ber

tjelle Sanbftein ober ".Deolaffe im ^nftanbc ber Verwitterung

*,u läge tritt, rann erreid)te man bie Sebdiat el 5)<alab,

ben „SaUfnmpf'' ncr (*babame*, ber nid)t immer paffirbar

ift -Jiad) Wrgengüfien roirb er gefährlich,; wenige läge
oor Vargeaifi? lünfunft war ein >*">irt mit 7U Riegen barin

oerfunfen. C'Hiidlid) würbe er paffirt unb batf Ztyot ber

Stabt Wb,abame«i lag oor bem JNeifcuben, ber oon bem
türfifd)en tfaimafam St sJOtobammcb bu flifdia unb bem
(«emeinberatljc, ben ber oorangecitte rUabnt) bcnnd)rid)tigt

hatte, empfangen unb gaftlid) aufgenommen würbe.

lieber einige religiöfe ©cbräud)c ber 3Matteftcr.

Wittr^riluntj au* bem <Dluicum Wobeffrot) in Hamburg. 93on 3. (f. 2). Sclimdu.

m

$erid)toon fr $ttbncr. SKiofo, Wooember 1877.

Oft Ocmanb oon ber .l'iä'uptlingäfamilie tauf, fo wirb

gerobbnlid) ein „Tud Xucf" ocranftaltet, ba eben nur biefe

trid) genug ift bie faßt» bieier ticremonie bejahten \n fön

nen. Tiefe 5eftlitt)fcit' bauert ungefähr eine i£od)e unb

bie liingeborcnen fagen, baft, wenn ber Äranfc^bcn TueT

Tad firt|t, er entweber beffer wirb ober fchnell ftirbt.

Sei biefer fteftlidjfeit ober religiöfen Zeremonie wirb an

einem ber Tatnbu=(Iabit«)1Mä£e, bie oon Leibern nub

Kinbern bei Iob««ftrafe nid)t betreten werben bllrfen, einer

ober mebrerc Männer gair, in Vaub cingebitUt, jo baß nur

bie 3*eine beroorragen; auf ben Afopf wirb bann bie Turf

Ind Waefe geflülpt, bie gewöbnlid) com i^afl betf ivau

fcoumeo angefertigt wirb. 3n biefer Mlcibung mm bnrd)

läuft ber Xrägrr bie 3ttfe(, Oeben anbettelnb, aud) bie SB»
fjen miifien bann labaf ober '.Diufcbtlgelb befahlen. Leiber
unb Minber mllfien fid) , ba fit bei fdjiorrcr Strafe ben

.Xud Xud a
nicht feljen bürfeu, um biefe $cit oerbergen;

überhaupt roirb ihnen nidjt gefagt, baf? ein Ütam oon ber

eigenen Onfcl barin fterft, fonbern „Surangan
1

-, einer ihrer

Witter. l^rwöbnlid) geben bie ,um Xurf Turf iSingeflci&c

ten per (ianoe erft nad) einer anberu Onfcl unb fommen
«on bort $uritrf, präfentiren fid) alfo fterft anf bem Gaffer.

Verliert ber "Mann im Turf Xurf feine "ülcäU vom Atopf,

ober fällt er fo f)tn , baf} bie Spi(jc berfclben bie (irbe be

rübrt, fo roirb er getöbtet. Odi würbe oon einem .ftäupt

liitg wm Irintleibeu be* Xurf Xurf geführt, «on liingeborc

nen .ba? Seljen bc* Xambu* genannt. Xaö Vaub, in ba«

ber -Kann gebüllt wirb, ift V' lauIfr «njdnen Mrätr5en

»erftoditen, ber unterfte Äranj wirb an ^roei Sdjniircn, bie

ton ben 2d)ultern berunterreidjen, befeftigt, er befinbet fid)

birett Uber ber .ftllfte. werben bann mef)r unb mebr
fold|er Strände über ben Äopf gefdjobcn, bie an bem unter

ften ibren Stüepunft babeu , bw ber Wann bi* über ben

?>al* in Vaub eingehüllt ift, unb nun wirb Ujm ber Xurf
Xud $ut auf ben «opf gefegt.

4i?äbrenb biefer ,"veierlid)feit füljreu bie Slnmefenbcn

SaVinfämpfc auf, fd)reicu unb toben; bie jungen Veute lau

fen auf einzelne ber älteren \n, gewbljulid) einen breimaligen

Anlauf nebmenb, fd)lieftlid) ftetlen fte fid) beut altem ^Dfann

mit bem Würfen *,ugefei)rt b«" nub erbalten oon tym einen

berben Sd»lag auf benfelben, bieranf ruft ber CAe)d)lagene

,
si*oro!" (b. i. Sd)wein) unb läuft weg. Üü bängt biet*

wobl bamit lüfaaunrn, bafj bie lambuleutc fein Sd)weine

fleifd) effen bürfeu. lieber ben ^ufammenbang be<< labu
mit ber Xurf Xurf ^eierlidjteit f onnte id) nidjtö erfabren,

ba bie Veute, bie nid)t lambu finb, nid)tö roiffen, unb bie

anberrn (bie Zantbuleute) ntd)t barüber fpredien. 'JiMU 3e*

manb lambu werben, fo Ijat er einige 'iöionatc lang in

fujenber Stellung in einem .t>aufc be* erften lambupla^etf

zuzubringen ; er barf in bieier ^eit nid)t fpred)en unb
fein ii'eib barf iljn feben, er roirb aber währrnb beifen gut

gefüttert nub baber natürlid) fetjr fett. Oft bieie j^eit ab

gelaufen, fo oollfllbrt er einen init;, bie Leiber föuueu ibn

bann feben nnb er ift „lambu"! sJ{un barf er fein

2rhrocincfleiiet), aud) einzelne Seetbiere nid)t mebr effen, iu^

bem er fonft, roiemllgemcin geglaubt roirb, fterben würbe ').

3S?ir feben bofe ber i<erid)t JMibner'e in oielen ^»nften

oon beut .Ulcinfd)mibt*0 abweid)!, fo ;um i'eifpiel mit i^e^ug

barauf, bafj £iilmer behauptet, biefe liercmonic werbe nur

aufgefül)rt, fobalb ein 'IHitglieb einer >>äuptlingflfamilic er

frauft, mit Würffidjt auf bie ^eitbaucr, bie .£>übner nur

auf bie einer it?od)e befdjränft, angiebt, unb ferner mit ÜlM
fid)t barauf, baf? >>übuer behauptet Leiber unb .Winber

milffen fid) wäbrenb ber Xauer ber licrcmouie oerborgeu

Ijalten; jebod) finb biciS oielleidit nur anidjeinenbe ~i\b

roeid)uiigeu nub wirb fid) burd) fernere Berichte geroifj bie

nbtl)igc llcbereiiiftimmung ^wifdjen bem bis> je(}t ^orliegeubeu

Ijerbeifiibren laffen. baben berartigr ^erfdiiebcubeitett

in l^eridjteit oerfdjiebener i*eobad)ter ja einen febr natür=

lid)cu C*runb in ber Sdiwierigfeit, bie ber ixrcmbc ftete bei

ben Ointuroölfern empfiubet fo balb er in ihre innerften

nii)thologifd)eu unb pfi)diologifd)eii (^el)eimniüc einyibringcn

»eriud)t. Xie<? hebt ja aud) ^aftian in feinem i*ud) tref

feub heroor, unb bcnuod) fdjeint fid) ber "Jiaturforfdjer im

mer uod) in günftigerer Vage mit s
Jiürffid)t auf einen Ifr-

folg in berartigen ,\or)'diungeu 511 befmbcii altf bie unter

fold)cu Golfern lebeubcit ü)iiifionäre. Ü«or ihnen, bie, wie

') Siebe «djmelii unb «raufe: Ov . cit. £. 17, Xuf. III,

5*8- 1-
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Äleinfdmtibt in einet ncbenfäd)lid)en Wol\\ bemerft, bet)uf«

ftötbentng if)rcr :-Rcligioit«lcl)rc , bie t)tibnifd)rn Sitten unb

Webräuthe Öffentlich, btoftftcllcn unb nl« '.Narrheit erflärcn,

»erben fold)c (Gebräuche unb Sitten auf« 'Keufeerfte ücr>

^cimltcf)!.

Bcrfd)wiegcnbcit , fagt .«leinidunibt, (teilt ber Eiugcbo

rene öl« erfte Bebingttng bent weifeett üJioiiu gegenüber, ber

e« wünieht über geheiligte Sachen nnb (Gebräuche "Jtätjcrctf

ju feben unb }u erfahren ; er tttuf) fiel) burd) längere« (trifte«,

cijrlidico Hinhalten fein gan^e« Vertrauen erworben haben,

wo« bei beu tWiffionäreu au« bem angegebenen (^runbe

nid)t ber fiall fein fnnn. So hotte Ülcinfchinibt Don Sei

ten ber Eingeborenen uon .Mtluanu" auf 'Jicu Britannien

ba« Bcrfpred)cn erhalten, il)u \u einer bcni Turf Turf ühu

lid)cn Eercmonie, n Vong Vong
u
genannt, eingaben unb itjtn

alle* ju jeigen unb |u erflärcn, nid|t aber bem 'iDüffton«

leljrer, weil ber — plaubern fönntc unb auf bicfcB?cifc bie

BJciber Don geheiligten Tingen, bie nur eine 2ad)c ber

üJlänncr feien, unb ber (ic ftrcngftcn« fem bleiben follcn

etwa« erfahren würben. Hub nur fo ift c« aud) möglich,

baß biefer ^ciffioncMcbrcr, ber einer ber intelligenteflen unb

ber isprad)c ber Eingeborenen out mäd)tigfteit ift, trotjbcm

er (dum eine längere £t'\t an Oft unb Stelle lebt nod)

heute oöllig im Tunfei über ^roerf unb BJcfen biefer (irre

ntonie fid) befiubet. 9tud) hier läßt fid) beutlid) eine lieber

einftimmung unb bie Md)tigfcit be* oon Baftian mit 9c
jitg auf bie Wiffionäre C^efagten erfennen, wie aud) tjtcr

in ben &lcinfd)ntibt'fd)cu iHittbeilungen ein neuer Beleg

für bie, von Baftian hervorgehobene Jtjatfiidif rntrjaltrti ift,

bafj bie rcligiöfen Obren ber 'JiaturDölfcr ftet« burd) eine

befd)ränfte 'fliijabl Eingeweihter ober 3lii«crwäl)lter bewahrt

unb burd) münblidje lleberlieferungen weiter «ererbt werben.

3n einer anbei n gelegentlid)eu "Jiote *,u feinem bie«

maligcn Bericht fagt .Hleinfd)mibt, :.n; auf einem Turf

Turf Blafce bei „Wiiluanu"
1

auf Oieu Britannien nad) bem
Beridjt eine« s

3J(iffion«lebrer« ein tjbl^crncr C*ö|fc aufbewabrt

werbe, ben nie bie «\rcuicu
, foubern nur bie Wärmer gegen

Erlegung Don Tcoaro fet>ctt bürfen. Tic barnad) befrag

ten Eingeborenen gaben inbeg cor, gan^ unb gar nid)t«

sJiäl)crc« barüber \n wiffen. find) hier mttfj Weitere« ber

^uFunft überlaffeu bleiben cbenfo wie barüber, au« weldjem

t^ruttbc Mlcinfchmibt in feinem bie«maligcn Bcrid)t be«

Borgange« nicht erwähnt, über weld)en er am 27. •äJiärj

1880 Don IWofo fdjreibt 1
):

„.feilte l)at ber Turf Turf ober 3i*c(igiou«iiiatm auf

$at Bol. bem anbern Enbc ber 3nfel 'Dfiofo, Sd)äbel auf

genommen unb in tförbett in bie >>ilttcn ber Familien ber

Bcrftorbcitcn , beljuj« Aufbewahrung bcrfelben plactrt nie

bie« hier Sitte ift!"

E« würbe ja hiernach bie Turf Turf (ieremonie aud)

jweifeUo« mit bem Ahnenfnltiie ( 2d)dbclfultuo ) in Bcrbinbung

ftetien unb biete Sitte fd)eint im Mit Brttannia Archipel

ja in gatr, bebeiitenbcm IKage oerbreilet 511 fein. BHr tref

fen 2d)äbclmaofcn, bcrgcrid)trt, iubeiu man beu Borberthcü

be« C bcrfchäbel« mit bem Unterliefer oerbanb, auf ber

Borbevfcitc bann bie ,\lcifd)tbcilc au« .Vittinaffe unb ebenfo

bie bei jenen Eingeborenen üblid)c Benialimg bc« OVfidite«

wieber nachahmte. Auf ber ttfüdfcitc ift ftet« in ber JJäl)c

ber CMcnfföpfc be« lintertiefer« eine Cuerftaiigc brfeftigt,

an wrld)cr fid) be« £ eftern beutlid)c Einbrürfe Don gähnen

brfiubeu, ein Bewei« alfo, baß biefe l'iVfen mabrfdiciutid)

bei längen im s
?Jcuiibc geljalten werben. Attjjcr biriru

toinmen iubef) and) fold)e, ibucn ätifjcrlid) freilid) äl)nlid)e

£ bjef le «or bei briien ftet« bie Cucri'tange felilt, bie "Jlugrn

«) «djmfl^ unb «raufe Üp. oit «. «3.

löd)cr gefdjloffen unb bie flugen uadjgebilbet finb, UMjttkcn

ift ber sJÜiunb l)ier in mandjtn fallen weit geöffnet , eine

"Jiadjbilbung ber ^ungr ^eigenb. Ter OVfammteinbrucf bieier

Tinge ift überbaupt ein berartiger, baf) man ftd) inwiU=

türlid) gemüfftgt fiebt bie ixragc aiif^uwcrfcn , ob bier nid)t

ber Bcrfud) gemadjt fei, bie ^iige eine« Derftorbenen Reiben

be« Stamme« ober eine« Berwanbten auf Itjültn feinw

Sd)äbcl« ;u firiren; ftd) nlio ^u bleibenber Erinnerung äbn

lid) wie bei un« burd) Bilber unferer verftorbenen berühmten

IVänner, unferer Berumubten unb Arcunbe, ba« Bilb beffelbcn

*,u bewahren. Tiefe Bermutbung erhielt fdion früher eine

bebeutenbe Stille burd) ba« Borlommen Don, wenn and) in

roher 'ilrt niibB?cifc bemalten Sd)äbeln; beftätigt wurbe ftc

inbef} burd) ^wei, netierbiug« oon .Wletnfdjmibt eingefanbte

Sd)äbel, an benen bie (vleifdjtheile burd) eine .siittmaffe unb

bie klugen burd) Terfel einer lurfcnbuiibfdmede, Turbo pe-

tholatug bargeftellt, unb bie anj?crbem in ber üblid>en ü?eifc

bemalt finb. Einer biefclben begleitenben ^Joti^ kk'm
fdjntibt'« zufolge tfl e« „auf 'Jceu Britannien Sitte, bie

Sd)äbel Berftorbcner, nad)bem alle« ftleifd) oerfault, wteber

au«iiigrabcn, fte 511 reinigen, in foldjer iWeife \n reflauriren

unb fte bann in ber Familie aufzubewahren-
4

. Ter 2d)äbel

bienfl bürftc alfo aud) t)'rr enbgültig nad)gewiefen fein.

(Verner ift ber Sdjäbellultu« neuerer ^eit aud) Don ben v
J<ru

Öebriben 1

) nadjgemiefett unb erübrigte e« nod), benfclbeit

aud) Don ben wichtigeren Onfelgruppeit
s
J)ielaneftene, ben

Biti= unb Salomo 3n)"eln ic nnd)*,uweifen*). Bon grcjsrm

vlntereffc ift e« nun, baft bem "iShifeuin l^obcffron oor ftnr

;em ein burd) Brandl gebräunter, attgcnfdjeinlid) beformirter

Sd)äbe( Don ber3nfel -Vlfabel" ber , Salomo l^ruppe* V*'

gegangen ift, Uber ben ein >>err, ber ba« beutfd)e .ttrieg*

fd)iff „'ilriabnc
-

auf feiner ftat)rt burd) ben Stillen Ccean

begleitete, folgenbe« au ba« "äJhtfettiit fdjreibt:

n
k
3)(ir würbe beim Befttd) ber 3nfel „SaDa 14

in ber

Salomo Gruppe im Teeember 1878 ba« v
Jcad)ftehenbe über

berart geräitdjerte 2d)äbel Don uitfenn eingeborenen t'ootfen

mitgetheilt

:

Befonber« hffo^ageube ^(änner, weldjc ftd) burd)

Kriegführung :e. •üJJadjt unb Änfehen erwortien haben, ge

nief?en aud) nod) nad) ihrem Xobe befonbere Berehrnng, ititb

;war be«ljalb, weil man glaubt, baf; ber («eift be« Berftor

benen anf ben Bcrehrcr übergehe unb ihn }u gleichen Traten

fähig mad)e.

'Jcad)bcm bie Veid)c ungefähr ein halbe« Oahr in ber

Erbe geruht, wirb bie l^rube geöffnet unb ber 2d)äbel au«

bcrfelben entnommen. Eine »tetbc oerfd)iebener Broccburcn

roerben bann mit bemfelben Dorgenontmcn, befonber« ein

lang anbauerube« ^Käiid)rrtt, unb nad)brm bie« für grnua.citb

gehalten, roirb ber fo präpartrte Sd)abel ^um ^werf be«

Aciiltu« tu ben öiientlid)ett lempeln aufgehellt."'

•flttf ben Biti Unfein fdjeint nad) Willem, wa« über bie

felben befannt geworben, ber Schabclfult uid)t geübt ;uroev

beu 3
), troebeui fid) hier nad) Mrattfe« Unterfiichnngcn ber

papuanifdjc (melanciiidKf IiiDit« am rcinftcit im Sd)äbel

erhalten hat 1
), 'ilubcrerfeit« finbet fid) ber 2d)äbelluli bei

polhnciifdien Eingeborenen roieber, bei betten «raufe am

') 3<t)mflt{ unb »ruujc <)]>. fit. 121.
1

i 'flurt) aus bem sta tirttv ob« Wötiifliinlfbarlotte^rdiipfl

licacii in «omni. WeoDcitDual/s ^tridjtcn ^tioeije für ^a^

Sortantanfrui bts adjattcltults Mi.
') «ctjmdr; unb «raujc t)p. « it. 5. Mi) unb 57.1.

«) Xr. ftiaufl finbet bit «irtlatuttfl bafür bovin, bof; bif

Zitier in »"rolflc ifjrcs reflfii. Xjrljunbcrtc anboucritbcn *tt>

tebr« mit ^olqnrft«n (ben Tonannrnii io uitl »on tiotDntfiittltn

iittfii ml Webidudicn ßiiflcnommcn b,ol»fn, baß tm Itjcil tbrrt

utjpninalidjtn Otiten unb iljrfS (tbarolterä Ofr»i|tl>t ifl «nb

manche öor)a)cr bie« *olt )o«ar ju beu Dolmufiern jStjten.
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«tfräbtl berfelben Werfmale papuanifdjer vB?ifdjimg fanb

:

.bat iSingeborenen btr sDtarfrfa«> uttb Gdjiquier > Onfeln

unb betten '•Jieufeelanbfl". Mir feljen einerieit« alfo aud) l)icr,

»o wir jefct bie Snftirution be$ 2d)äbelfultä auf allen ntela=

nefifd)Ctt Unfein fenneu gelernt Ijaben, einen Beweis für

einen ftd) burd) bie ganje melanefifd)e töaee i)in$irf)enbcn

Jbeenftang, wie ifju Baftian in fo fdjöner Seife für bie

fcli)nefur nad)gewiefen tyat. Uub anbererfeit* fcb,en wir

wirberum, bafc
<
ä)iertinalr melaneftfd)er 3Jiifdumg an 2d)ä ;

beln von potnnefifdjen Golfern and) burd) bafl Auftreten t\n-

jdner tttelanefifd)er (»ebräudje unter tyntn begleitet werben.

3n ber Sinnig Pom 10. Xeccmber 1880 ber Berliner

rtbnologifd)en ÖefeUfdjaft würben pon ^tof. Utubolf Birdjow

jnxi 2d)übelma«ten auc Jim Britannien , bie bent rtfynolo

giidtrn "öJufeum neuerbingö jugegangeu waren, einget)enb

briprocfien •) wnb aud) unfere flnftdit erwähnt, bajj ber 0>e

braud) foldier SBaSfen mit bem ^ttjncnfnit $ufammenl)clnge.

fl
3ebod) jeljle nod) ein widjtige« ^^H^'nfll'^. nämltd) ber

SJeweiS, bajj berartige Xinge ober minbtften« 2d)äbel von

»trbanblunflen ber SBtrl. fflejeHfö- für G^nologje sc.

ben Berwaubten felbft in foldjer Steife präparirt würben";

biefer Bewei* fdjeint ja nun burd) bie neueften ftlcinfdjntibt''

fdjen Bcotmd)tungcn crbrad)t. SBafl inbefe jene beiben am
angegebenen £rte befprod)enen 2d)äbelma<<fen anlangt, fo

weidjt bie eine aufcerorbcntlid) »on allen und belannten ab

unb an beiben ftubert fid) auffalleuber ibJeife bie s}Hertmale

ber iStjaraftere ber beiben oben besprochenen "»(aerenformen

gleid^eitig neben einanber. iSä crfd)eint un« inbeß jweifel-

ljaft, bafi jene beiben 2tücfe bei lanjen benuljt worben

feien, um fo meb,r alf ja bie gcfdjloffcnen 3tugcub,öt)len unb

bie Bilbung be* ÜJtunbcä fdjon bagegen fpred)en. SSJir

furo baljer' weit eljer geneigt aud) biefe beiben "Slaffen

für eine Slrt von "Portrait <,ü ertlaren unb bie Cuterftange,

bie ».um faftljalten ber "Ufasten mit ben 3nt)"tn Dci
i
cner

gewöljnlidjen Art bient, weldje fid) aud) an beiben in Webe

fteljenben 2türfcn finbet, b,ier auf Stedjnuug einer fpatern

3utl)at, Wlt i° l(1
)
f un* öfter vorgefontmen, )N fe&en.

Xamit fdjlicfjen wir für tjeute unfere 2)(ittt)eilungen über

9tcligionägebräud)e melanefifdjer Golfer-, mögen aud) fie

tauglidj fein ju bienen ati ein Bauftein, ber in ben Bau
ber vcrglcidjenben ^fqdjologie ftd) einfügen lägt.

Söanbcnmgen in ben Süb^arpatfjeii.

Son Xr. %. ffi. «Paul Hebmann.

III.

•y-c\< Dber = ^ornmbad) jum V*acu Builea.

Xie Käufer t>on Ober = ^orumti ad) (ntm. Porara-

b»ca de susn) liegen ju beiben 2eiten be« sJiiu mare unb

bebeden ben $läd)enraum eineä Cuabratlilomrter<l. Ter

3iiu mare ober „grofjc Bad)" entfpringt am 'JJorbrocft

abfaU bec Wegoi, nimmt unmittelbar nad) feinem 'jlufitrittc

an* bem Öebirgc einige gröf?ere ÜLMlbbadjc auf unb eilt

bann in einem oft 500 m breiten unb mehrere ^Dieter tie

fen H)alcinfd)nitte in nnregutirtem Bette swifdjen (^eröll=

unb 2aubablagerungrn nad) U n t e r o r um b a d) ( Parum -

bacu de josu) unb :um 'Alt. Ter (Sljatafter aller, ani?

bem .t>od)gebirge Uber bie Xiluoialebenc ytm ^llt fließcnben

löilbbädje ift im 3x?efentlid)en berfelbe. 3n engen, tief

rinfd)neibenbcn Xt)ä(cnt ftüqcn bie meift unmittelbar unter

bem >;.uum cntfpriugenbcn , wafferreidjen Bäd)c hinab jur

Xiiuoialebene, bie fie in natjqu norbfüblid)er 9tid)tung burd)

fd)nciben unb in eine Weilje tleiner, oon niebrigen 2tcil

ränbern umgrenjter %Uatcau0 ocrwanbeln. 2clteu fmb bie

^aebeinfehnitte von ber Breite beä beträd)ttid)en Win mare;

nad) 5_iten qtn mad))t nut ber Brette It i libene ihre

Vänge, wät)renb fid) ifyre Jicfe etwa* verringert.

$Me am 3iiu mare Unter= unb Cbrr i?onimbad), fo

lortefponbfren weiter nad) Cftcn Aterj unb Allein Werj unb

bann ein untere» unb obere«! 9lrpafd), Ucia, 4M|tea unb

2wmbat mint. Sambata de jo-u unbSambata du snsu).

On bem wcfilid)en Jtjeile ber
v
Jllt = (Sbeue l)aben wir jwi

fdKn bem Öebirgfcfujje unb bem 2tromc gemöljnlid) nur

5»ei Xörfer, in bem breiten öftlidjcn bagegen brei bi« Pier.

Xurd) bie unteren Xörfer (mit 'Jlucnaljme von ttm) füb,rt

bie §ermaunftabt unb ^Eronftabt perbiubeube l5t)auifee,

toiitirenb bie oberen Crtfd)aften meift nur burd) jxclbwege

mit einanber Derbunben fmb; ber Berfeb,r gel)t nad) ben

XU. «r. 3.

unteren Xörfern gteidjen "Kamen« i.ur "Slcicf^ftraftc. 'Sür

bie Untertuuft öon Weifenben ift in ben unteren Xörfern

fd)led)t, in ben oberen gar nid)t geforgt.

Xie £>äufcr Pon Cber =
si>oruntbad), bie Biebl^ätle unb

2d)itppcn, bie Xorfftrafjen mad)eit einen fef)r primitiven

Ifinbmcf. . 2Wan vermißt 2auberfeit unb 2öol)nlid)feit, im

ixenfter ben frmnblidjen 2dimnd ber Blumen, am .£>aufc

ba«S forgfältig gepflegte (^iirtd)en unb bie fd)attigc i'aube.

Xie l'anbwirtl)fd)aft fteljt nod) auf uiebriger 2tufe. Xie

2fMrtt)fd)afttfmctt)obe ift in allen rumäuifdjen Xörfern ber

Üt*«taK baö Xreifclberfnftrm, weldjeö ja felbft ben mei=

ften fäd)fifd)en Bauern nod) al« bafl non plus ultra ratio^

ncller Bobeutulrur gilt. "

s
JIatilrlid) fann innerhalb ber

(^reir,cn bief« 2nftem fowol)l forgfältig unb gut, al* nad)*

läfüg uub fd)led)t gewirttjjdjaftrt werben. 3n Cbcr ^ontm^

bad) fd)eiut man von bem 2l'ertb,e be* Xllnger« nod) eine

feljr ungenügenbe Borftcllung ju tjaben; wenigftemS war
er vielfad) fo abgelagert, al* fei er für bie 'Jlbfubr burd)

Wegenwaffer uub ben Witt mare beftimmt. Wtx freilid)

gefeljen b,at, baf? man in rnmanifd)cn Crtfdjaften !ü^affer=

riffe, bie bem Berleljr Ijinberlid) )U werben brob,eu, mit 9Ürß

aucfüllt, ben fann bie Wcbanfenloftgfeit ber Cber^orum--

bad)er Bauern nid)t venounberu.

Xie Selber ber einjclnen Crtfdjaften ftnb in brei grofje

2d)täge geteilt, bie ber iKeitje nad) al0 ^intcrfdjlag,

2ommrrfd)lag unb Bradje benupt werben. Öcbaut wirb

©eijen, Joggen, Werfte, #afer, Jlad)«, .^anf unb SR«M
ober „Äufurnt}". Xer k

J)lai<t, bejfen 'änbau in ben Äorn-

felbcrn nod) 1(58(5 vom Vanbtagc bei fed)« (Bulben 2trafe

verboten würbe, wirb beute in gauj 2iebenbürgen miffluS*

nannte ber fältcru $od)ebene be« 2^cflerlanbeV) nteljr ober

tJ
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weniger fulttcirL Gr ift bic eigentliche ^rotfrudjt bcr

^Rumänen, bic au« bcm in Saffei gcfod)tcn 3)2cl)i eine 'Art

JJolcnta bereiten, mcld)c oon ihnen "iDcamaliga, bon ben

Sadjfcn Itoludc« genannt wirb. 3RÜ 'äHileh, Aläfc, ^raic^

bcln unb Atnoblaudj gcnofjcn, bilben bic an« s
l)iai«iiicbl

bereiteten ftlb§c ober teigartigen Mudjen ben $>auptbcftanb;

theil aller SRatyjettrn, ba« eigentliche 'Nationalgericht bcr

ruinäuifd)cn ^coölfcrung.

Ta« Alima Siebenbürgen« mit feiner hohen Sommer
temperantr nnb feinen reidjlidjcn sJiicbcrfd)lägcn im Ouni

ift für bie 'JOiaidiiltiii febr güuftig. £>cifjc Sommer unb

ftrenge hinter mit einer &ältc bi« tu — 34° ß., eine

grofec "älmplitubc bcr täglichen Särmcfchwanfung d)araftr=

rifiren ba« .Hontincntalflima bc« bergumgrentten £>od)lanbe«.

Tie Uli *6talC ficht int Jansen etwa« niebriger, al« bie

(Eibins Gbene bei .ftermannftabt , wcld)e nad) 2i>jährigcm

Turd)fd)ttittc für bie Neonate Oanuar, ftrbruar, s3När$ unb

«pul Temperaturen oon — 3,70, — 0,97, +- 3,3« unb

-f 8,8° Ii. aufrocifl. Tcrartigc Xurd)id)nitt«äahlrn geben

natürlich, nur eine jehr unoollfommcnc ^orfteUung oon

ben jährlichen Schmanfungcn. Cft (teilt fid) bereit« im

Februar ein furjer Vorfrühling ein, unb bringt bic 3Hütbcn

bcr erften Srühling«blumen jur Entfaltung, unb cbenfo oft

holt ber April mit Schnee unb Gifl bie 4<crfäumniffc bc«

hinter« nach. Werbet Midier noch al« bic Strenge fd)nee-

artner hinter werben bie :Kücffälle in ber Temperatur unb

bie Spätfrbjte bc« Frühling« für bie Saaten. Ter 3)cai«,

welch,« erft bei einer Sobentctnperatur oon 8 bi« 9° (i. feiint,

wirb öerbältniBtnäfjig fpät bcm Schofe ber Grbe anvertraut,

gebeibt aber bei ben rcidilicbcit
vJ{ieberfd)lägen unb bcr JU»

nebmenben Saune fdmell.
viH« Gnbe Ouni wirb ba«

junge Waisfelb tur Säuberung oon Unfraut twet ÜJcal

grhaeft , in ber erften §ätfte be« 3uli ficht e« in 23lütbc.

SBci einer T urd)fdwirt«tcmperatur öon 19" (I. (3uli uub

Äuguft) gelangt bic junge fuudjt :ur Steife in ber iweiteu

Hälfte be« September, beffen founig beitcre Tage ein präd)=

tige« Grntrwctter gewähren, wäbrenb ber Seiten bei ben

häufigen Sommerregen ber (Gefahr auf bem Jclbe „au«jir

roadiini" fo oft aufgefegt ift, wie im bcutfdjen i'atcrlanbe.

ßuwcilcn ocrfdjicbt fid) bie Dtaiecmte bi« in bie erften

Tage be« Cftober, 1870 fiel fie faft burdjweg au«, ba bcr

Ouni feine Sd)itlbigteit abfolut nid)t getban hotte. 4<on

Älcebau fah id) auf btr fllt Gbene feine Spur, glaube aber

getroft Dcrftd)cru tu tonnen, bafj er mit gutem Grfolgc bc=

trieben werben fönntc. Ta« fäd)fifd)c Torf 'Jcetiftabt im

3}ur:culanbc, ba« burd) beu Langel an großem Sribcarcal

ju einer intenftoeru Sirtl)fd)aft gqnmugcu würbe, baut ben

Älce mit bem beften Grfolge. Tie £ bcr 'l>orumbad)cr unb

oiele ihrer Machbaren föimtcn Setbcarcal entbehren unb

tro^bem ihren i'icfjftanb beffer ernähren unb Don ihren

gelbem bei reichlid)ercr Tüuguug hcljcic Erträge erjicleti,

al« fie e« heute tlmn ').

>) «Ho<h ber ^elhlung Bon 1870 famen ouf bie Ouabrat
meile:

Ä
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3m 5ogflt«jd)er liprtlt . . . 218 1170 17(> i960 106 587

3n Siebenbürgen 197 910 61 1928 900 525

3n Xeutiäjlanb 340 l&OG 2528 231 725

%\t Qiffern für ben Qfoßatai^ier Xiflrilt (omnien bem mittle

ren Xiudjjdjnitt füc cicbenbtuflcn, bet jwij^en ßrofecn Grttemen

Tie gemeinfame ^elborbnung hält bie beiben ötrftinbe-

ten Hälften Cber^^orumbad)« jufammen. ©üfjtcn bic

Bewohner mit einer Separation ihrer ftelber fertig ju wer»

ben, fo würben fid) — nad) ber l^erfuhcrung meine« 9B«C»

the« — tu beiben Seiten be« JKiu tnare jwti gefonberte

C^cmeinben (onftituiren. äi?cber bie üi«= nod) bic Tran«*

Cbcr ^orumbadjer wollen ihren .Hinbmi ben täglichen

Schulweg Uber ben v£ad) jumuthett, ber allerbing« mh=
unter feine Scbwicrigfciten haben mag. SvftttTl auf ge=

meinfame Soften eine £*rüde ju bauen, haben ftc fcbjicfjlid)

I hüben wie brüben eine Sdjule errid)tct. £b ba« tMlbung«-

inftitut auf bem rechten Ufer be« ^iiu mare ber romantifd)

am iöadje gelegenen <Srjichung«ftätte, in ber id) ein Unter>

fommen fanb, ebenbürtig fei, berrnag id) nidtt \u fagen;

jcbcnfaU« tanu id) t>crfid)crn, >afs ba« ^Jorhanbenfein jweier

Sdjnlen in £ber»^onttnbad) nid)t auf Rechnung ber neuer»

bing« fo rühmen«werthen ^Urforge ber Rumänen für ihre

i>olfefd)ulen ju fe^cn tfi.

4<on lcid)tcn, golbigen ^ot(enfd)leiern umfpielt, grüßten

niid) bic ragenben.£ibhcn, al« id) mid) am borgen oon bcm
harten Vager auf ben Sd)ulbäntcn erhob. Tie ;art gcroo-

benett *Jiebclfd)leier über bcm 4*ad)c .jerrannen in O^lanj

unb i'idjt"; bic raufdjenben ^lirthcn lodten mid) binau«,

um lörufi unb «ntlit) tu wafchen. ^u meinem Grftaunen

gewahrte id) in ber Thür be« .£>aufe« ein fd)lanfc«, beutftbr«

D(äbd)cn, ba« drmlid) gctleibet, mit einem id)wermüthigen

3uge im jugenb(id)ett t^eficht Ijtnauehlicftc in bie Dom
'JJtorgenglanjc »erfd)öntc ^{atttr. Tafl arme Ting mod)te

fid) bei bcm für ein Schulhau« wenig paffenben Äamilien=

|

leben, in ba« id) balb einen iSinblid gewinnen foflte, nid)t

; gerabc glUdlid) fühlen. Seine ^(uttcr, bie (inberrcidje

4Llittwe eine« beutfd)en Cfficier«, war in fchon gereiften

Jahren bie C^cnoffin be« rumänifd)cn Vehrer« unb Sd)nap«;

wirthe«, eine« flarff nod)icjrii 'DJannc« mit rohen C^efichi«-

tilgen, geworben. Um t» Uhr forberte bie Tarne bc« ."r>au^

fe« meinen jungen Begleiter unb mid) auf, in ihrem Sohn
timmer ein iVübftüd cinjunehmen. Sährenb bcr J>rr

i<räceptor Uber bie mangelhafte iMlbung ber ^bummen
dauern" in gebrochenem Teutfd) flagtc unb uns ^'ferb unb

Ünrd)t für bic Scitcrreifc anprie«, liefjen wir un« ben »or

trefflid)eu Maffee (d)tncdeii. Sir waren mit ber doamna
— fie jdjien e« im ftreitgften Sinne ju fein — über ben

.
Voljn für "Diann unb 3tof) fdjncll einig, ergänzen unferc

4<onäthe burd) is?cin unbliigarren unb brachen unter Jüh
ruug be« Diel gepriefenen (^iorgiu ju neuer Bergfahrt auf.

Sir übcrfdjritten ben 33ad), erreichten balb ben jRaub

be« Tiluoialplateau« unb wanberten über baffelbe in norb

öftlid)cr diidituug nad) Scrata. Senn ba« Gebirge ftd)

un« iiidjt in ber "Jlusbcbnung wie in ('«Mrelfau präfentirte,

fo erfd)icn e« bafür um fo h*>hcr unb mächtiger. Ter

.$öhcnuutcrfd)icb twifd)en ber $ogarafd)er Mette unb ber

ihr Dorgelagcrten ttlt libenc ift nod) um ein wenig großer,

al« berjenige swifchen ber .$ol)en Tatra, ihrem befanntcren

unb öfter befud)ten (.«cgcnftUcle in ber Äarpathcnwclt unb

bem breiten >>od)thal mit ben Duellen oon Saag unb

^ograb. 3wifd)eu Cber>%<onimbad) unb bcm 'Jcegoi beträgt

bcr .£»öhcmmtcrfd)ieb 2060 m (2536 bi« 470), twifchen ber

0^crl«borfcr Spiße unb (^erl«borf nur 1872m (26Ü3 bi«

791). Senn bic letjtcre troDbem höher crfd)eint, fo ift

bic« burd) ihre Vage bebingt. Sie erhebt fid) wie bic met=

ften bcr Tatra Gipfel erften töange« nid)t im Wamme, fonbent

liegt, iitm:ia) naljf. (*in (pecitdereS Cinjctjm auf bicie 5?fi;

bältniflc ift t)iev untrjunlitt). las tjeutige (Jogorafdift Aomitat

umfüRt ben jrubirn Xiftrift unb ein Stüd im £üb«<ft<n be«

«ufienlfliibf». Sie Ziffern finb tootjrf^rinlicD tjicr unb ba ju

I
niebria.
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auf ehtcm ber fid) fdpefl in ba« A>d)tl)al abfcnlenben Stu«=

Ifof«. Tie «Regoifpi&e Hegt Uber bem §orijonte t>on Ober«

^orambod) 7« 39', bie (*erl«borfcr Uber bem be« gleidp

Mutigen Dorff« 11« 44'.

Sott Scrata, wo in einem Bad)eiufd)mttc unter ber

liluoialbede weiche, hellblaue Tf)onfd)iefcr anftanben, man-

betten wir burd) faf)le, bon mehreren flfinfn Dachrinnen

gefurdjte, Bradjfelber nadj Älein^Äerj (Ghertiiftora),

W in feinem gairjen £>abitu« lebhaft an Ober ^ontmbad)
erinnerte. Dbmof)l bie (sonne tjeiß ^ernieberbrannte unb

wir nur einmal in bem fpärlidjen Statten eine« einfam

fieb,enbcn, wilben Birnbaum« etwa« gcraftet hatten, festen

mir unfern SBeg fogteid) fort unb fdjrittcn und) Süben burd)

fööne ^foijfclber auf ba« (Gebirge ju, weldje« ftd) immer
großartiger cor un« auftrat. Ter raufd)enbe i'aitabad),

m beffen wilbe« >>od|th,al, bie Strunga Xracului, id) 00m
Gipfel oeäftegoi b,erabgeblicft hatte, hemmte unfere Schritte.

Worgiu ritt auf bem Braunen burd) ba« Gaffer unb

fdlidte ba« willige Thier bann iroettnal ;urltd, um aud)

meinen jungen ©rfährten unb midi trodenen ftuße« auf

ba« redrte Badjufcr ju bringen. Balb wanberten wir ben

SJeUen be« Äerjer Bad)e* entgegen, jwifdjen bie Webirg«=

aiwlä'ufcr hinein. .§errlid)er Bud)cnroalb fdjmttdte bie Vet)

nrn, fd)lan(e Grien unb unter iijnen breitblättriger $uf
lattid) umfäumten ben fd)äumenbcn SMlbbad). Tie üppige

Vegetation ber nähern Umgebung, bie ragenben $öf)en im
$mtergruiibc waren fo fd)ön, baß wir un«, um ba« präd) s

tige l'anbid)aft«bilb in üJiußc ju genießen, auf einem 3iafcn=

plate im Schatten einer Budje auSfrrccften unb erft burd)

fcranvr'.!* nt* S)iegcnfd)auer jum 91ufbrud)c nad) ber nahen

Ma«hütte bewogen würben. 3n ber fleinen Sdjenfe, ber

öla«t)ßttc, bie 640 m hod) einfam }wifd)cn ben rjicr

bereit« 900 m überragenben Budjenlehncn liegt, Tafteten

mir a>äl)renb eine« f räftigen 9tegengu)fc« unb fliegen bann,

obrocfjl ber Gimmel nod) wenig oertraucnerwedenb au«

f«b, am Buteanu * Ausläufer in bie $öf)e. Wir motten
llDOm üJieere«höhe erreicht haben, al« ein fräftige« Tonnen
netter lo«brad). Anfang« machten wir unter bem Vanb=

mittelloser Bud)rn ©alt, al« aud) biefe« (einen Sd)ufe

gewährte, fliegen roir auf fd)lüpfrigem Ufabe — wenn
man oon einem foldjen fprcdjen barf — niübfam weiter.

Ter ftegen lief} balb nad), unb al« wir ber obern Wrenje

ber f>id)tenrcgion , bie t)ier 17<>0ra b,od) liegt, nahe waren,

eröffnete fid) ein großartiger Blid auf bie fdjroffen ftel«*

Partien be« $i#cu Builca. $wifd)cn bem ^i«cu
»uteanu unb ^«cu X ö m 11 a "fließt ber Äcrjer Bad)

«w *,wci Ouellarmcn jufammen, bie fid) nad) je 6 km lan=

gern Vaufe iu beiben Seiten be« fd)inalen unb fdjroffen

"fHwtt Builca in etwa 900 m $)ieerc«l)i5t)e vereinigen. Ter
$*cu Builca ift mit bem OVbirg«(amme burd) eine gra«;

btwadrfene, »on SSaffcrrunfcn b,ier nub ba jerriffene isitr

fattetung »erbunben unb läuft bann al« jadiger ,>cl«fatum

3 km nad) Horben )wifd)eu ben beiben in ber .fporqontaU

projeltion etwa« Uber einen Stilometer oon ciuanbcr ent

feinten 3?äd)en l)in, in bie er oft Uber 500m mit fdjroffen

H'änben (bitrd)fd)nittlid) »om .Vammc |ii ben 5Öäd)en nod)

tr.'l abfäUt. 4<on einer 19G7 m bohen i^elöpartic fenft

fid) ber 04rat fd|ttrll unb läuft au« nad) weiteren 3 km a(«

fdnnalc, walbbewad)feite 3d)cibe bei bem ^creinigung«punftc

ber bid)t neben einanber Ijiufließenben iiMlbwaffer. 4M«
tief in ben ftidjtemoalb hinunter fonntr man bie ftcil nad)

Sorben faüeubcn 9tflein«bänfe , beren «öpfe ben jadigen

fiamnt bilbcit, oerfolgen. Cben jwifd)cn ben $aden unb

ivdicnraäubeu bräugt fid) wud)entb ba« j{uiet)ol; b,eroor.

Tie felbft für ba« tlettcntbe iVrgfdjaf ju große Sdjroff-

Vit biefer %<artien bat fte bi« je(}t oor ber ^ranblegung

ber Birten unb bem oerwüftenben SBeibebetriebe in urfprüng*

lid)er ^d)Ön!)eit bewahrt. Gin Sturm, ber mir ben Sdjirm
Uberflappte unb ben be« jungen Q. jerbrad), fegte Uber

bie ©ötyn, rifj biefen gelfen ifjre $llfle in Se^en unb beerte

anbere auf Sugenblirfe mit wallenbem 2öolfenfd)leier.

Oe|}t wogten weißgrauc ^eebelmaffen burdj ba« Ttjal

wie ein 9tiefenfrrom unter bem Kamine be« ^Ji«ot Sduilca

lim, bann wieber trennten fte fid) unb ließen ba« %.tat

500 m tief über fdjroffc ,\irJ)ientfängc b,iuabbliden in bie

gäljnenbe Tiefe. SSJie angewurjelt ftanb id), mid) felber

»ergeffeub, bem großartigen <2d)aufpiel gegenüber.

Gin empfinblidjer 3d)ttttelfroft mahnte mid) unange*

nei)m ;um s
Jlufbrud). ®alb b,atte inbeffeu ber tunbigr @ior-

giu für grünbliebye Grwärmung geforgt. Tiefer gewiegte

SUfyrer, ber in ber Gbene über bie Tummb,eit ber Srefer

gefd)impft unb mit feiner Äenntniß geprahlt b,atte, bi« er

auf bie unangenehmen Gigenfdjaften be« Gigenlobe« b,inge«

wiefen würbe, führte un«, unfere 3Wf'ff ' ourd) feine jur

3diau getragene ^uoevftditliditei: auf fur;e j&til beftegenb,

läng« be« 'Abhänge« in eine abfolttt pfablofe iöilbniß, beren

büflcrer Gb,ara(ter nod) burd) bie Spuren eine« großen

Salbbranbe« oerftärft würbe. §alb oertofjlt ragten bie

bürren Stämme gefpenftifd) au« bem fid) fdjroff »or un«
nieberfenfenben Abfange empor. Sd)Weißtricfenb unb frob,,

baß unfer fv ; 0 nid)t ba« C^cnid gebrodjen hatte, fehlten

wir auf ben üamrn be« «u«läufer« jurttd unb fanben nad)

einigem Sudjen bie erferjttte Stina.

Gin ftattlidjer öraufopf mit bufd)igen brauen, grauen

Sugen unb ntäd)tigem Sd)nurrbart ijieß un« freunblid)

wiUtommru unb fd)Urte, bamit wir unfere Äleiber trodneu

(»nuten, ba« in ber üNitte ber Ahütte brennenbe Jeuer.

Ter Stegen raufd)te balb wirber auf ba« Tad) ber Stina
nieber, unb ber sBHnb pfiff jroifdjen ben 5öal(en ber SÖänbe

b,inburd), baß ba« Jeurr fladerte. liegen 'Übenb brangen

Sonnenftrablen burd) bie Spalten in ben raudjerfillltcn

3iaum. Jßir traten in« Jreie unb würben burd) einen

prächtigen «nblirf überrafd)t. ßwar lag bid)t über un«

eiue bidjte '•Jiebelbanf, welche ben ganzen Stamm be« öebir*

ge« bi« \n 1700 m b,inab umfüllte unb fid) weit nad)

'Jeorben Uber ba« ?anb breitete, aber unter berfelben logen

Serge unb Tfjäler in glänjenbem Schimmer, lieber ba«

jwifd)cn SJuteanu unb 'jllbota tief cinfdjneibenbe Tljal ?(r«

paficlu fdiweifte ber Slid in bie prächtig beleuchtete ?llt»

Gbcne. ©eißfdjimmernb erhoben fid) bie .Vcird)thUrme in=

mitten au«gcbcb,ntcr $äufcr= unb Saumgmppen , wie ein

buntfd)ediger Teppid) lag oon Silberftreifen burd);ogen bie

VMam mit ihren au«gebeb,ntcn betreibe , Wai« unb
93rad)fclbern »or bem (Gebirge ausgebreitet. iRod) nie hatte

fid) mir ba« ficbenbikrgifd)c Siunenlanb in fotd)cr 'Jln^beli

nuug unb Klarheit gezeigt! ^UlcSad)einfd)nitte unbSoben°
fd)man(ungen traten bei ber fdjrägen Beleuchtung ber

fd)cibenbcn Sonne wirffam hetoor.

8llf einigen bünn gefpaltenen Sd)fiten, bie über ben

naffeu Soben gelegt waren, breiteten wir in einem ©infel
ber Stina einen ^eifepel-, unb unfere "JMaib« \\\m i'eacht

lager au«. Bi« utm "Diittage be« näd)ften läge« t)telten

un« 9icgen unb Giebel in ber >>lttte gefangen, bann wanber*

ten wir, ba (^iorgin'ö Gramen ganj ungenügenb au«fie(,

unter Rührung eine« (leinen .^irtenbuben läng« be« ^i«cu

Butrami balb auf biefer, balb auf jener Seite ber ^ter unb

ba an« feinem Äamme h«t>orragcnbcn Reifen, bi« wir an
einen (leinen leid) (amen, ber faft 1900 m hed) in einer

niebrigen Sendmg bc« Bergrücifen« liegt. Tidjt h>"ter

bentfclbeii entließen wir unfern (leinen ftührcr unb fliegen,

Oon ©iorgiu unb feinem Braunen gefolgt, ftcil hinab in

ba« §od)thal, bem ba« öftlidje ber jum Ätcrjcr Söadje oer=>

6»
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44 6. TOe&gcr: Xiget auf 3aba.

einigten ©ilbmaffcr cntftrömt. Sin bem untern (Snbe einer

<T^atfi«fe , bie plöetid) jäh abfäUt, lag jmifdjen frOhta»
meni unb ftorf oerwüfteten Acnieholjbcftänbcn eine, einer

großen §unbebütte gleidjeube Stina, \n ber rote ben fogc=

nannten 39crgfill)rer mit beut %*ferbe fd)i<ftert , roährcnb mir

tfjalauf wanberten, um beu 2050 m t>odi gelegenen ^öergfee

l'acu SJuileo ju befudjen.

Xa« mit 0ra«fläd)en unb Xrümmerhalben bcbeeftcXljal

fteigt 1 l
/j km langfam empor jmifdjen ben »errüften Vetj

neu be« mäßigen ijjuteanu unb ben pittore«len, weiter oben

gcfd)ilberten ftelfcnwänben be« "JM«cu SMülea, ?u beffen

Äamme man au« ber glitte ber Xhalfohle in einem ©in=

(el oon 38" emporblirft. "-Sei einem großen, au« mächtigen

iHörfnt beftebenben Xrttmmcrljaufcn, ber fid) burd) ben

bunflen 3d)muct be« Änieljolje« fdjon au« jicmlidjcr <Sitt=

fernung auf bem Xhalbobcn marfirtc, unb einer au« bem

2?utcanit breit oorfpringcnbeu 5cl«nafe, an ber id) $letfd)er=

fdjliffe fanb, »erweiltcn mir längere ,^eit unb fliegen bann

ju einer Heuen Ifjalfhife empor. 'SDcerfwttrbig lontraftir

ten bie (reiten biicfclförmigeii , ttjeitweife au« bid)tem Matf

fxein beftchenben Grabungen berfelben mit ben fdjarf unb

fpifc au« ben «btjängen unb Äämmen tjeroortretenben

3d)id)tenföpfen ber 3d)irfcr ; bie tellerartigen, flad)cn Herfen

trugen in bem »ergilbten, Ijalboerfaulten öra« nod) bie

Änjeidjen ber erft lllrjlid) gefdmmnbenen ©djneebede. 2Bir

(tetterten über eine jweite, weniger fyol>e Xrjatflufe empor

unb ftanben plö&lid) cor bem grünlidjcn, von einzelnen

3d)neclagcrn umgebenen 2cc , ber fid) 300 m lang unb

nirgenb« über l(»o m breit unter ber ihn um 300m über»

ragenben 2ßanb be« OMhgefatnmc« bin-,icbt. Xurd) einen

niebrigen ftclfenoorfprung wirb ber See in jwei faft gleid)

grofte Beeten geglicbert. Ter Untergrunb mar, obwohl fid)

nirgenb« (entrechte i£änbe unter ben ©affcrfpiegel hinab

fenften, immer nur auf geringe (Entfernung ftdrtbar. Xcut<

lid) fpiegeltc ba« burd) leinen Vitflbaud) getrübte ©affer
ba« SMlb ber oon Weroölf umfpielten iöerge wieber.

©ir betrachteten ftill ba« intcreflante
,

engitmrafymte

$od)gcbirg«bilb unb wanbten un« bann \mM juv 3tina,

über bie hinweg wir unmittelbar in bie Sit (Sbenc blieften.

Gin bilbhübfdjer , bunfeläugiger Jptrt fprang un« lfid)t wie

eine Wemfe entgegen unb forberte un« in einer mit beut»

fd)en Groden untcrmifdjten 9iebe auf, bei ihm ju näd)tigen.

3o wenig un« ber ur^eunbliaV, tiefäugige $enoffe biefe«

muntern Wcfellen gefiel, unb fo wenig oerlodenb bie %M-
fidjt auf eine

s
}<ad)t in biefer erbärmlidjen 3tina mar, wir

blieben , um wenn irgenb möglid) in ber ftrühe be« nty
freu Xagc* bie benadjbartcn £>od)gipfel ju erfteigen.

Z i g e r o

23er lange in einem fremben i'anbe gelebt unb fid) mit

bemfclben oertraut gemacht bat, gerätb, gewöfjttlid) in ein

gelinbe« Grftaunen, wenn ihm eine über baffclbc hanbelnbc

töeifebefdireibimg in bie ftänbe fommt, bie öon einem burch/

reifenbeii IVfudjer gefdjrieben ift, unb er (ommt \\i ber lieber

jeugung, baß Urtljeile ii la Tis*ot feine fpecififd) franjö

fifd)e llrrungenfd)aft ftnb, wie man t)in unb wieber nur ^u

gern an^uneljmen geneigt ift.

3o t)abc ich mid) mandjmal »erwunbert, wa« für merf;

würbige 2ad)en über bie nieberlänbifd)en Kolonien, bereu

wid)tigfter It)cil Daoa mir burd) längern Sujenttjalt bafelbji

jiemlid) belanut geworben ift, gefdjricben werben. 2Bie oft

tjabe id) mir oorgenommen, nid)t«, ma« oon Xouriften Uber

bie« präd)tige Vanb gcfd)ricbeu ift, ;u lefeu unb bod) werbe

id) meinem $orfa$ untreu, wenn id) in einem, mir oon ber

iöud)l>anblung '„ugffdl'dtt" ^ud)c einen befannteu Flamen

au« bem malaniid)en Srd)ipel entbede unb baburd) eine tri

Ocimwet) in mir erwedt wirb.

So ging e« mir aitd) mit Tr. D. ftunee'« r 9teife

eine« ")taturforfd)cre um bie ©elf
(f.

oben 3. 13 ff.)

unb bei bieiem ©erfe, id) mufe e« geftehen, fanb id) mid)

angeneljm überrafd(t burd) bie Ircue, mit bei ber 5?erfaffer

feine ^eobaditungen otjuc Biel ^efleltionen aufgefaßt uub

niebergefd)riebeu ^at, unb wenn id) nun mid) bic "iluffaifun=

gen be« §errn 55erfaffer« nidjt überall trjeile unb aud) J>xx

ttjümer burd)au« nid)t fetjlen, ja fogar mattdie rcd)t ftarfe

fid) in feinem i*ud)c befinben, fo ift e« gegenüber einem

(old)en -BtiU bod) einmal ber 4
J)(üt)c Werth' }u oeifudjen,

einjelne fünfte jn flären.

(Mir rjeute möd)tc id) mir einige ©orte über ba« 3?or

Emmen »on ligeru auf 3aoa, weldje >>err Xr. tfunee

bod) ju febr auf ben ."pintergntnb 311 fd)iebcn fd)eint, mit

juthcilcu erlauben.

u f 3 a D a.

Od) mu| im Sorau« bemerfen, bag im Allgemeinen,

wa« er über ba« (Srfd)einen biefer Xhiere, namentlid) aber

barüber fagt, bafe Guropäer burd) biefelben nod) nid)t an=

gefallen worbeu fmb unb bie Art, wie er bie« erflärt, tjofl»

(ommen rid)tig ift. (Sb,e id) jebod) hierauf näher eingebe,

erlaube id) mir ;imäd)ft einige trodene Xhatfad)en iiiif,uthfi

len, bie ben foloiiialen 3?erid)ten fowie bem ^ubget oon

*l(ieberl. > Onbien entnommen fmb, unb über bereu ^uoer-

läffigfcit id) weiter fprcdjen werbe.

i*l uf 3aua (circa i" ^(illionen Ginwohner) werben in

ben fahren 1878, 187» unb 1880 214 <J)cenfd)en al«

burd) liger getöbtet in ben Viften oeqeid)net. Xiefc #abl

ift ent)d)ieben *,u flcin, benn nid)t nur fehlen au« ehijelneu
s
J?iowinjcn alle Zugaben barüber, wie au«brüd(id) beinerft

ift, fonbern bic mitgctheilten ,^al)lcn beweifen für einjelne

Xt)cilc be« ?anbe« beutlid), bafj bort entweber befonbere

3d)ut«engcl ihren Giuflufi gcltenb gemad)t haben müfien

ober aber, ba^ bie Beamten bie rid)tigen ^aWtn nidjt mit

getheilt l)aben, refp. nidjt im 3tanbe waren biefelben ju er-

mitteln.

Xagegen (nun man burdmu« nid)t annehmen, bog mehr
Unglürfefallc in bie Viften aufgenommen fein fofltcn , al«

wirllid) ftattgefuttben ()aben.

3ur i?ergleid)ung führe id) golgenbe« an: On ben

^reanger Siegentfdjafteu ( 1 '/< Millionen Isinw.) fmb in ben

erwähnten brei x^aljien 00 Äällc uerjeidjneL Tie« ift

meiner "Jtnfidjt nad) ein 3?ewei«, bap ber Xiger bod) nidjt

fo gau-, ungcfähilid) ift unb S)tcnfd)eiifleifd) liebt, wenn er

e« nur befummelt (ann. (S« ift wnlu , bie füblid)c Hälfte

ber ^reanger gebort mit ju ben wilbeften ^heilen be« Van

be«, aber ber füblidjc lljeil bon i^atttam, namentlid) bie

00m Sdiiff au« gefehenen, fo hmlidicn t^egenben an ber

füblid)en (Sinfahrt ber 3unbaftra§e, fmb in biefer iöejie^ung
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6. «Dietger: liger auf 3atm.

ttatfo gefäbrlidi, tote irgenb ein anberer 3b, eil von 3aoa

mib bod) ift in bin 3abrrn 1878 bi« 1880 bort fein eitt-

)iaer burrf) liger oerurfad)trr Unglttd«fall regiftrirt, ttnb

oafid) ähnlich/ t'eifpicle anführen liefen, glaube id) bafjcr,

wie fd)on erwähnt ift, annehmen \\\ tonnen, bafj bic $nbl

brr Unglttd«fäüc größer ift, al« oben angegeben tourbe. 3d)

nid ntid) in biefer 3)t)icbung an leine Sdjäfcung wagen
— bic bod) nur febr uiifid)er fein fönnte — , ba e« ftd) ja

cigentlid) nicht um bie ,gahl ber UnglUrf«falle , fonbern um
ba* ^orfommen ber liger t>anbelt ttnb hier ift c«, meiner

Snfutjt nad), bie >^at)l ber getöbteten Ibicre, bie oicllcidjt

r* erlaubt einen Sdjlujj auf ba« Öorfommcn ttnb bie ^al)l

ber lebenben jtt machen.

Tic nicberlättbifdjc iHegierung jahlt für ba« lobten

eine« Äönig«tiger« breifeig (Bulben, für ba« eine« fdmmqeu
ober gefledten i<authcT« jchit Bulben Prämie. 3m 33ubget

für 1881 ttnb 1882 ftnb fllr biefe 'Ausgaben je 16 000
Öulbcn für 3aoa, je loooo «itlbctt für bie anberen

fujmtgcn au«geroorfcn ; mirftid) b'v>blt ftnb jebod) (in allen

Öefujungen): 1872 etwa 2(5, 1873 cirea 2«, 1874 circa

35, 1875 circa 20, 1876 circa 21, 1877 circa 27, 1878

circa 26, 1879 circa 27, 1880 circa 26 laufenb (Bulben.

3nt lurdjfehnitt beträgt bic wirtlid) ausbezahlte Summe
oon 1872 bi« 1880: 27 100 Bulben im 3ahrc unb wenn
man baoon fUr 3aoa, ber Annahme be« "l'ubget« etttfprc>

chenb, 16/26 rechnet, tommen auf biefe 3nfel etwa 16 800
(Mulben.

Stimmt man bie Prämie im Tttrd)fdmttt zu jwani,ig

Bulben an (wa« entfd)ieben iu hod) ift, ba oiel weniger

Äönigstiger al«itantber erlegt werben), fo fommt matt auf

bie, meiner untnafjgeblirhen SJteinuitg nad), immer fdjon rcd)t

anfct)iilid)c .ßabl von getöbteten ligcrn. Tod) aud)

biefe >$ahl ift ju fleht; obwot)l nämlid) bic Regierung e«

oerboten t)at, wirb gewöl)nlid) bie Ablieferung bc« iVcUc«

oerlangt, um bic 3dt«bejab,lung ber ^rämic \n erlangen,

ober toenigften« wirb oom gett ber Schwant,, ein paar €h=
ren ober fonft ein Iheil weggenommen, um ;u oerbüten,

baß bie Prämie für baffelbe fteü i,toeimal au«be*,ah,lt wirb.

Ser alfo gern ein ganje« Tigerfell beftpen möd)tc (in ben

3?eft$ eine« fold)cn unoerfehrten Jvcll« zu fontmen ift aüer=

bütg« febr fdnver; wenn ein liger getöbtet ift, wirft ftd)

AUc« auf ihn unb bringt ber Vcidje nod) ©unben Uber

ÜJutibcn bei), mu§ c« oom glucflid)en $cfteger be« Staub

=

tl)ier« ju belommen fuchen, che bie Prämie bezahlt ift, unb

t'o glaube id) nod) weit bintet ber •it'irflicbfeit zurüd zublei=

ben, wenn id) bie ßahl ber jährlich, auf 3aoa aüeiu getöb«

teten liger auf 1000 bi« 1200 annehme (um nur eine

3ol)l ju nennen).

Stun barf man nid)t oergeffen, baß ber Eingeborene ben

liger au« eigenem eintriebe nur bann ocrfolgt, wenn er

ib,m Sd)abcit gctljan hat. E« (fängt bie« mit feinem eigen

tl)umti(f)cn Glauben au Sccleiiwaubcrang yifammen, ber

bielfad) in bem löbteti be« liger« bic Erlöfuug ber armen

Seele au« ihrem zeitweiligen Aufenthalt — fowie in bem

Anriditeit oon Sdjabru feiten« be« liger« ba« ^eidien ba^u

ficht, verweilen mad)t fid) aOerbing« bic bbberc Auffläntng

ber Häuptlinge unb ihre Sudjt nad) ber Prämie gcltenb

unb wirb Urfadje, baß bie liger fnftematifd) oerfolgt wer»

ben. 2<t|on bie große Wlcichmäfsigfcit in ber j}ahl ber ge=

testeten liger (mit Au«nabmc oon 1874 beftebt laum ein
|

tteunenSmertbcr Uittcrfdjieb in ber ausbcjatjlten Prämie)

mujj hier auffallen.

Ter nod) nid)t oon ber Ättltitr bclecftc eingeborene

nennt btn liger meift „0roßoater"\ Ta« ©ort „liger"

(mal. matjan , funban. meong, niebr. jaoatt. raatjan, t)od)

jaoan. simo) wagt ber Eingeborene im freien taum ju

fagen; er ftüftert baffelbe nur tonlo«; nur bie Bewegung
ber i'tppen beutet an, wafl er hat fagen wollen.

£ajj man ben liger nur irlteil ju C^efich,! befontmt,

wenn man ihn nicht auffndjt, ift gewife rid)ttg. larum
meid)t aber ber liger bem sJO(enfd)en nod) nid)t au«; bie

ürlläruug ift fchr einfad); ber liger geht nur 'JJadjt« auf
Waub au«, oerläfet erft in ber läntmerung [tblSMCT, lehrt

mit bem "Jlnbntd) ber llcorgenbämmeruug 51t bentfclbcn \iv

rüd ttnb ift, wenn er eiitmal ftd) jut iKitbe begeben hat, fo

apatbifd), baß er bort, wenn man ihn fud)t, ftd) lcid)t

überrafd)en läfet j
nod) oiel weitiger ftel)t er ber teilte wegen

bei läge auf unb nur, wenn ber Vicbe i'eib ihn quält, oer>

fpätet er ftd) wohl einmal uttb ift in ber 3'eit Uberhaupt

am gefährlid)fien unb mad)t ftd) aud) in ber 3cad)t bttrd)

fein (McbriiU bcnterlbar. Ter Unterfd)icb ift fo auffallenb,

baß id) oft in einer tigerrcidjen Wegeub auf meine »^ragc:

2i}a« "jeeue« oon ben ligern? bie "Jlntroort erhielt: Sie

ftnb au«gewattbcrt, aber über jwei Monate (ober X Neonate)

tommen fte ^urllrf, um hier Hochzeit ?u feiern.

(2« muß alfo ein großer Unfall fein, wenn man einem

liger auf einem feiner Strcifullgc begegnet, benn bei 3tad)t

geht weber ein Europäer nod) ein Eingeborener in einer

burdj liger unftdjer gemachten («egenb au« , wenn er nidft

mufe, uitb oerläfet bic gebahnte Strafte nidjt ohne Scott),

©enn nun let)«man nie einen liger in Freiheit gefeb,en

tjat, fo ift bic« fchr ertlärlid), ba er bod) wohl feine ,uu"

fdjungen nur Uber lag aufteilte. Tagcgen hat 3ungbuhn,
wie id) glaube, mitgetbeilt, ba| er liger in Freiheit attge=

troffen bat, wenigften« erinnere id) mich , baft in ber präd)=

tigen ^efd)rribitng be« nächtlichen Ihicrlebcn« an brr Süb^
fllfle ber liger eine 9iolle jpiclt, unb an üerf(t)icbc!tcn

SteÜen fprid)t er baoon, baft er wenn nidjt ben liger, bod)

bie Spuren feiner Ibätigfeit an SJtenfdjen unb Ibiercn

gefehen bat.

C^cfchcn habe id) Übrigen« felbft, tro^bent id) benn

bod) beinahe ben ganzen wefttiebnt ll)ei( oon 3aoa außer"

halb ber gebahnten ©ege bttrdjlaufeu unb ©ege \uriidgc-

legt habe, bie ftd) betten let)«man'« unb 3unghubn« wohl

an bie Seite fteüen laffen, nur brei Wal liger in Freiheit,

bagegen bin id) öfter unb manchmal in fchr unangenehmer

ÜBeife oon ihrer Stahe überzeugt worben. Ulttd) oon meinen

Untergebenen fann id) ^lehnlidje« fagen-, nur febr feiten

finb iiger gefehen worben, wäbrenb febr oft tein Zweifel

über ihre Stähe befteben tonnte.

Eine foldje Begegnung will id) nun befdjreibeu, fte wirb

aud) nod) jttr nähern Ertlärung be« i'orhergehenben bei>

tragen fönnen. 3d) befanb ntid) im 3abrc 186!) auf ber

Station ber Iriangttlation Ijitatap, auf einem ber

Hügel an ber SübfUfte oon 3aoa, bereit guß oon ben

Jluthen be« 3nbifd)en Ccean« befplllt wirb. Urfprünglid)

war biefer ißuntt aud) für aftroitomifd)c
v
43cobad)tungett be*

ftiutntt gewefen unb hatte man bejjbalb auf längern 'Äufent

^alt gerechnet Ter ^feiler für bie SJeobachningcn war
etwa 30 S3teter oon meiner $ütte entfernt; runb um grup=

pirten ftd) Häufer für bic ntid) begleitenbett Häuptlinge

unb 'Arbeiter, 3?orrath«tammertt, Ställe für ^fetbc u.f. m.,

ba« gan^e Etabliffcment aber war oon einem zirmtid) ftar«

len, hohen 2?ambu*,aun umgeben — jum Sd)u|j gegen bie

liger. Am läge meiner Knftrafi war id) fchr ermübet;

I

ber oolle SJtonb machte aftronomifd)e ®robad)ntngcn jiem-

lid) unmöglid) unb wie rei^enb aud) bic Veinbjd)aft war,

über weld)e ber Sonnenuntergang eine jauberhafte @lttth

geworfen ftatte, weld)e mit ber ben Iropen eigcntt)ümlid)eit

Sd)neüigfeit bem Tuntel wid), währenb bie ftlbenten Strah»

len be« SJtonbc« halb .straft genug gewannen, bie gan$e

Umgebung taghell ju erleuchten unb bie S<batten berHugtl
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4fi 15. ^DJcJtgrr: liger auf %am.

über bie (etdjt geträufelten Stetten be* SRccre« \u werfen,
\

fo lief? id) mid) bod) bierburd) nicht anregen; id) war \n !

rnübe, biefe träumciifdic Stille htb ;i:itt Schlafen an uub

bif maicrijd)c (Gruppe, bie id) »or mir trotte : um ein ^cuer

ber Bcbhaua mit feinen Häuptlingen, um anbere Reiter

meine Träger uub Arbeiter, alle mit ber beu Sunbancfcn

eigentümlichen Vcbbaftigfeit fpred)cnb unb ladKnb, ba*,u

ba* Stampfen unb Biebern ber ^ferbc in ben an ben

ßaun grrnzenben Ställen, ba* tfradjen ber 3?ambtt, in

benen ber ^iei* gcfodit mürbe, waren mir ;u befannt, um
nod) ein befoubere* Ontcrcffe z« erregen. Xa* ".yionblidrt

wetteiferte mit ben flammen ber mächtigen Hol zfeuer, bie

angelegt waren, um bie Tiger auf genügenbeu Abfianb zu

galten, beibe warfen ein fd)arfc*, grelle* Vicht auf bie buti-

fein, nadten Veibcr ber Arbeiter unb cntlodtcn bem Sdnniufc

unb ben 'Baffen ber Häuptlinge blitjenbe Strahlen. Tod)

id) war, wie gefagt, yi mlibe unb zog mid) \uti\d. Hann
baf? id) nod) hn Staube mar, bem frugalen Abcttbcffcn einige

(Sbre zu enoeifen; ber bumpfe Värm in meiner Umgebung
mirfte rinjd)läfcrnb unb balb lag id) auf meinem ftclbbett

jroifd)en Bad)cn uub Träumen.

auf einmal fuhr id) auf, id) meinte einen fernen Sd)itf? gc^

t)ört ju haben. 3d)nell ging id) in ben Zorbau ber Hütte,

mo meine perföttlidjen Tiener fdjlafen follten, Uciemaub

mar z>< fetjen-, am ^aitnc bemerfte id) (Gruppen, bie ftd)

um bie Häuptlinge , meldie mit beu Baffen in ber $oab
bort ftanben, gebitbet hatten ; bie Bäd)tcr ber "JJferbe roaren

ju ihren Thtcrcn getreten, ihre Pfeffer hatten fie gebogen,

bie Otlingen blictcn im 3)tcnblid)t.

9RH vieler iteübe erful)r id), bnf? ein Tiger um ben

Baun gefdilid)en mar, unb baf? man blinb auf ihn gcfdiof

feit hatte, um ihn -,11 »erjagen.
s£alb ober tarn er z»'rüd

unb fd)lid) »orftd)tig an ben Ställen entlang; »ergeben«

fud)te id) ben .H>auptling , bem ba* (Gerochr gehörte, 511 be

roegen, idiarf zu (d)ief?nt, ober mid) fd)icf?eii zulaffcn. Tic !

eitrige Antwort mar: mein $m, ber Tiger bat un* nid)t*

Qffjti getl)an, id) wage c* uidit ihm ^öfc* >u tbuit; fommt
er hier burd) beu gönn , fo merben mir T id) unb unö I

fcrjilpeii.

Od) muf? bcfciinen, wieroohl biefer 3d)luf?fa0 red)t träft

lid) flaug, war mir bod) gar nid)t red)t wohl babei, benn

bie ungeheure Un»crid)änttt)cit be« Tiger*, ber tro$ ber

fünfzig bi* fedizig '3Ncnf(b
r
cu, bie anmefeub roaren unb trofc

be* bliubeit 3d)ufjn? in ber
k
Jlahc be* faulte* lauern blieb,

prophezeite nittjt »icl Wutc*. C>Meid)roohl wagte id) c* nid)t

auf fategocijd)c Bcifc *,u »eranlaffen, baf) ihm eine gute

ftugcl zwtfd)cu bie iKippen gejagt würbe.

Wan wirb mir bie* uicllcidjt »erbenfen, aber in mt'v

nem Umgang mit ben (Eingeborenen habe id) immer ihren

Glauben (refp. Aberglauben) unb ihre Sitten, foroeit al«

nur irgeub mit meinen Arbeiten »erträglid) war, \\i fdjoncn

gefud)t, unb namentlid) nie meinem pcvfbnlid)cn (VScf ül)l auf

Jtoftcn be* ihrigen nachgegeben.

^(adjbcm id) alfo burd) einige trodene ^etnerfungen bie

Häuptlinge »ergeben* ju überzeugen gefudit hatte, baf? e*

bod) gcfd)citer fei, biefem uiwcrfdjämtcn Thiere — un»er=

fdjämt nämlid), rocil tt fid) erlaube meine, eine* Stern

guder*, s
)cad)ttuhc zu ftören — etwa* iööfe* zuzufügen, al*

abzuwarten, bi* c* un* etwa* iPöic* zugefügt habe, wünfdjte 1

id) ihnen rooljl gn fd)lafen unb bat nur nod) einige bliube

Schttifc abzufeuern, um beu ..('skofe»atcr
a jum 'SRÜdjng \\i

bewegen.

Tai gefd)ab benu aud) unb (ein Tiger lief? fid) mehr
bort feben, bie iSingcboreneu aber hatten Stoff ju mandjer

(Stählung gefunben, wobei fie ihre
sJRutbmafmngcn über

bie (frühere) %>ctfbulid)leit be* Tiger* au*taufdjtcu,' ber ganz
'

freunblid) gefoinmen fei, mid) bei meiner Arbeit 511 beob^

ad)ten, unb al* er gefchen habe, baf? id) nid)t arbeite, unb
»on ölintenfd)üüen geftbrt, ärgerlid) weggegangen unb nidrt

wiebergefommen fei

Bef?halb nun ber Tiger nidjt mehr OTenfdjen uub Ha"*'
thiere frifjt? (Sin guter Bilbfd)wein*braten foll ihm lieber

fein. Anwerbern aber frifjt er aud) QbMjt, "Wehe, wilbe

Hnnbe, Seefd)ilb(rötcn, bie ihm aber zuweilen Übel mirfpte=

len follen. 5?on beut dieid)thum be* ThierreiäV* (aun fid)

nur ber eine i<orftcUung madjen , ber baffelbe an einer bc=

fottber* giluftigeu Stelle beobadjtet hat. Obwohl bie (^c=

genbett, bie Tx. Änn^e befud)t hat, theilroeife red)t wilbreirf)

finb, ift bod) bie (Gelegenheit nidjt befonber* günftig, itnt

ba* Bilb in Rubeln zu fehen, b. I). in einer Anzahl, bie

felbft für ben erfahrenen 3äger etwa* Ucberrafehenbe* t)at.

Seiter öftlid), aud) am Stranbe be* inbiferjen Ocean«, giebt

e* foldje Stellen, wo man in ber Tämmerung H»»berte »on
wilben 3d)TOcinen ftd) unter bie zahmen Düffel auf ber

Beibe mengen fleht, bie fid) hierburd) nidjt im (Geringftcii

ftören laffen.

T?af? nun ber Tiger »orfommenben »"VaUeö fid) lieber ein

Sd)rocin holt , al* baf? er fid) ber C*efabr au*fev>t , mit ben

fpi^cn Hörnern eine* fräftigen 2Ji'iffcl* l^e!anntfd)aft ju

mad)cn, ift ztcwl'd) begreiflid). Auf?crbem ift ber Tiger

nach Allem, ma* id) »on ihm gehört habe, ein feige* Thier.

Abgcfchen ba»on, baf? ihm in allen 3agbgefd)id)ten 3?lut

burft unb Feigheit »orgeworfen werben unb bafe bod) fol«

d)en C^efdjidjten meift ein d)ara!tcriftifd)er 3ug V> t^ntnbc

liegt, welcher ber -.Katuv entlehnt ift, fo ift mir bod) ein

ftaU befaunt — id) habe ben 'äHaim unb bie fd)retfliei)cn

Bitnbcn, bie ihm ber Tiger beigebrad)t hatte, felbft gefe--

tjen — 100 bei Tiger einem sJDicnfd)cn , ben er »on hinten

befprungen, bie Ta(jcn in bie Sd)ulter, bie 3öb«f in t>cn

Pfaden eingcfdjlagcn r>attc
, ihn aber wirber (0* lief?, al*

ber 'JHaiiit, wahrfcheinlid) unwillfürlidi, trampfhaft mit ben

Häubcn nad) ihm ftief? (wobei er »ielleidjt ba* Auge traf).

Allgemein roirb behauptet, baf? ber Tiger nur einmal nad)

feinem Opfer fpringt , wenn er aber beu Sprung ütrfct)tt,

ihn nicht wieberholt.

Tiejenigen (Eingeborenen, welche wirflidje Oäger finb,

wa* allerbing* nid)t ha'"fig »orfommt, greifen ben Tiger

am liebften Worgen* ganz friil) m f"nem Vager an; ein

wohlgezielter Sdmf? eröffnet unb beenbet geroöhnlid) ben

Streit, ift er nidjt töbflid) getroffen, fo fud)t ber Tiger

fliehen; nur wenn er feinen Au*weg finbet, ftürzt er fid)

auf feinen frinb. Anbere, jebodj fcltenct unb feiten aUein,

lauern ihm auf, roenn er auf feinen Raubzügen ift nnb
fudjen ihn ju loden; HSuptlingc unbliuropäer »eranftalten

rooljl aud) grof?c Oagbeu, bei benen ber Tiger fjaufig n i d) t

geidioffen roirb.

ilcbrigen* beweift ber Glaube ber (Singeborenen an
„gute" unb r böfe

a
Tiger — ein llntcrfdficb, ber wob,l nur

bnrauf beruht, baf? bie einen "Wahrung bie s3)lenge unter bem
Bilbe ftnben, bie anberen aber fd)led)t genährt finb ober

aber auf ihren Viebe*wcgcn »ergeffen haben ber Oagb nad)-

zugehen unb nun, wenn fie zufällig einer 93eute begegnen,

ben iSinflüfterungen ihre« tnurrenben Wagen* nachgeben —
baf? roirflid) Umftäubc beftehen, unter betten üDtenfdien wnb
Thiere ben Anfällen be* ?Haub}euge« weniger aii*gefe?t

fmb. Tiefe auffallenbe (5rfd)einung fmbet ftd) aud) bei

Acrofobtlen — man ficht bie (Singeborenen manchmal an
einer Stelle ganz "»big haben, währenb nid)l weit ba»on

e* »on jenen Tbicren wimmelt unb fein (Singcborenrr c*

wagen würbe, fid) ba in« Baffer zu begeben. Tie* t)abe

id) fo häufig felbft gefchen, unb e* ift fo gut beglaubigt,

baf? bie (Srflärung nur in ganj beftimmten örtlichen 5Bcr*
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fyfltnifftn (bie aber nod) nidjt aufgeflärt finb) gcfud)t wer*

bat uiujj.

£a $r. ÄHn^e'« Sßtrf bie Veranlagung }u biefem

«nffafc gegeben Ijat, mödjte id) nur nad) $wei fünfte be*

rubren , bie in einer etwaigen jweiten Auflage wegbleiben

fönnten, näntlid)

1) bie furdjtbaren fehler in ber Vfthcgraptjie, wo er

(MB ganj aQgemein Dorfommrnbc!ffiörter unb Gtgennamcn

frfjlerfjaft getrieben bat: fiari für Äaffi (Vfunb für gib),

Äri} filr Ärifj, $eibji für 4>abji — £>err Vratfd) für

§rrr ^raarje; ju ^Subcutan« giebt er Bie "Jluäipradje Clbe=

tut ftatt Slubeman«. Xafj er ben Untertrieb $wifd)cn

d, dh, t, th nidjt beobachtet bat, e« finb bie* t»ier üerfd)ie=

bette Stodjfiaben be« jaDanifdjen Alphabet« (fiuibaiteftfd)

fennt aderbing« nur d unb t), ift weniger auffatlenb. Tod)
bättc biefer Vunft wofjl meb,r Sorge oerbient, ba $>errTr.

Run^c felbft bie mittclbeutfd)eit i'anb«leute cor foldjen Ver
tDedfjelungeu warnt (£« fann meiner 31nfid)t nad) für

*) (fr erjAtjlt jogor Seite 289 einen geaürjfcn aber büb--

j$en S^erj, jrbert) gebt bei bm bie Pointe berloren. Bub er
ift Sttiibttt, aud) aarmer Umjdjlag, paper bie menffblidje

(Srbtyrilrn. 47

jtfeifenbe in fo cinilifirtcn Pänbern wie 3a»a ift, felbft wenn
fte bie Süradje nid)t fetineu, nid)t unmöglid) fein, bie

"Jcamen burd) (Singeborettc (mit beren Sd)rift) auftreiben
unb bie* fpäter tranferibiren in laffen.

2) Äöttntc bie ^atycnfombination über Ü)ttfd)linge unb

Kreuzungen Seite 395 ruh,ig wegbleiben; einen praftifdien

3wed bat fie bod) faum unb für eine tl)eorettfd)e Unter-

fudjung febU, wie $err Tr. ttun&e felbft mtttljeilt, jcglidjc«

SRotttML

Vrilättfig unb um Dielleid)t ein fdyinbar bunflc« 3iätb,=

fei aufzulöten, will id) nod) ermähnen, bafj bie „eigenen

^Öljcmen Kreuze, weldje bie grauen oft in unb über bem

Sopf tragen" (2.337), Dcrnuitljtid) bieflni ÄnT« finb, bie

Us?erf-,cuge 511m Sd)neibcn be* i*abic ( iHci« auf bem Selbe).

Stall fann eine "Jlbüilbung biefe« 3iiftrument« bei (Sraw*
furb, Higtory of tho Indian Archipelngo I, 348 ( Ja-

vanosc suckloj, fmbeit.

Sitjfldeflenbeit. £er ^oltor — tion bem {hinge ipridjt, wenn
id) nidjt irre ®., ein «adjje — aoHte einer an ^abulfbmerjcn
lribmben Same aarme llmjdjlägr oerjdjceiben unb rietb iljr

:

'INjd'fit oie fid) einen aarmen „puper".

IC u 0 allen
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— SBa« bie ettglifdjen ftaufleute fdton lange bcfürd)teten,

ifl jetjt ,|iir Hjatfadje geworben: bie (Ibi liefen Ijabcn fid)

nidjt allein eine« Ibeile« b c« ©ro&banbcl« in ben djiitefifd)cn

t»äfen betnäditigt, fonbern geben jeßt and) baran, ibren bi«

bengeu Scbrmeifiern in beren eigenem fianbe Sonfurrenj ju

natben. 91 11 Vorb bc« Anfang Tecembcr in SJonbon einge-

trofjencn Tampferd .TOeifoo" (non 1745 Ion« örutto), wel

iber ber erfte ift, weldjer unter d)inenfd)er ^laflfle eine Cabung

<bineftfd)cr ^robufte, namentlid) Ihce. b tieft Don (5bina nad)

öuroipa bringt, bennbet ftdj eine größere Slnjabl diinefifdjer

ftauflettte, weld)e in Conbon eine d)incfi?d)e ^>anbel«ge-

ffllfdjaft bilben unb ben bireften ^anbel jrotfcfjctt (5nglanb

nub (Ibina in bie f>anb nebmen wiU.
— Oeber, ber einmal ein Stabett'fd^e« Söud) gclcfcn bat,

n»htb fletö gern nad) einer neuen (#abe biefc^ 'Jlutor^ grei

fen, weld)er unter bie beflen berjenigen gehört, weldje unö
Imtidien ba« italtenild)c *8olf befauntcr unb baburd) fiuupa-

Hifdjcr jn mad)en beftrebt finb. ®ern empfeblen wir barttm
audi Raben'« neuefte« öud), bie „Sfissen unb Äultur--
bilber au« Otalien* (3ena, t». Goftcnoblc 1882); wenn
aud) nidjt alle barin entbaltencn neun ?luffä>c ftreng in unfer

3ad) etnfd>lagen, fonbern l)iflorifd)en unb litcraturgcfdjidjtli-

dien ^nbalt« finb, fo belembtct bod) fafl jeber trgenb eine

Seite be« ttalienifd)cn Volf«d»arafter« unb bringt fie un«
nÄ^er. Von befonberm Gntcrrffe erfdicinen un« „9ianber

fiefefjicfjtert"
, „Der ttfel be« beiligett 3ofc^t>", weldjer fid) auf

bielbierquälerei ber Italiener bejiebt, unb namentlid) „«ber-

glauben unb befonbere Vräudjc beimVolfe be« Sübeu«*, unb
barin wieber berjenige 'ülbfdjnitt, weldjer Don ben lieber

reften antifen (Miauben« beim beutigen Volfe banbclt. 3n>ei

fonberbare Vräudje erlauben wir un« bieranjitfübreit: „2Bo-

4in tbut man aber einen ©raud) wie ben be« Odifen be«

S. Sapilo? ,ln fioreto Äprutino wirb am >>efte biefc«$ei--

ligen ein Od)«, bem man Börner unb Sdjwanj mit ftlitter-

golb unb öanbern geldjmüdt bat unb auf beffen mit rotber

Xede belegtem ÜHUden ein reidjgcflcibcter Wnabe reitet, uor 1

bie ftirdjentbUr geführt , bort iiiub er oor bem iablreidj Der= I

(Srbtjetlen.

fammelten Volle nieberfnteen
, ftebt bann auf unb wirb in

bie Sfirdje geführt. SSa« er bei biefer GJelegenbeit an Iüng=
ftojf fallen lägt, bient sur Vcftimmung ber <yU(le ober Xürf^
tigfeit ber be»orftebenben Grnte." sJJodj toller ifl orolgcnbe«:

.0! bie apottjefe be« Volfe« ift groft unb al« f)au«apolbefe

billig unb bequem. 3>t teil unb frommen ber Icibenben

9Henfdjbeit feien nodj eine Wenge uerfdjiebcner brauer 3Kittel-

a>cn genannt, bod) will id) be« &anptbeilmittcl« , ber .Köni-

gin im ©lafe", in erfter fiinie ©riuäbnung tbun: e« ift ber

Urin. Um ba« 3abr l^jß ftanb ber eine« ftra ^a«quaie

Don Gaforia in ganj be'onbertn Stufe, ftönig ^erbinaub ber

Öläubige liefj biefen 9)iönd) ;;i ftdj in« Sdjlofi fommen,
räumte ibm eine ÜBobnung ein, übabäufte iljn mit ben (ibren

eine« ^eiligen, alle« be« „ganj befonbern Safte«" wegen.

Ter Slberglaubc b«tte ben föniglidjen Stempel erbalten, 2aw
fenbe oon ftrüppeln, Sabinen, Vlinbcn, Stipbilitifdjen uub

mit allen möglidien SiranfTjciten uub Öcbredjen Vebafteten

Dcrfammeltcn fidj nun jeben Worgcu cor bem föitiglidjett

Scbloffe, riefen ben SBunbermann mit Sdjimpf unb Sdjmei-

djelnamcn unb flanben unb barrten, ,bi« ber Jüieblidje fid)

jeigte" unb ben fcgeit«reidjen Stoff über fie au«fprengte, ido

man äufrieben mar, wenn man nur ein Iröpftcin erbafdjte.

3a, ber Urin! ber Don Säuglingen ift gut gegen entsünbete

«ugen, bei fdjwercu ©eburtett, bei Sieber; warmer Stuljurin

beilt ttaglföpftgfeit unb 9Jofe."

— irot? allem ßlenbc im Innern bat bie türfifdje

Regierung <Diuf)e gefunben , ibr 3Kafi- unb ®emidjt«fpfieiu

ju äubern. 3lm 1. SRSl) 1881 (a. St.) foU filr Sängen
,

ftlädjen; unb Siaummafse baöWeterf tjftem in Slnwenbung

fommen.
— 3n ber Oftoberfitjung ber Scftioncn für ©eologie

unb Mineralogie ber uaturwiffcnfdiaftliifien (Mcfellfdjaft in

Petersburg beridjtetc ^err ®linfa über feine Vefte ig ung
be« flJfognetbergeS St atf difanar (etwa« füblidj Dom
59° nörbl. Vr. int Urnli im Dcrgangcnett Sommer. Der
fcauptfamm be« Öcbirge« liegt weftlidj Don bem genannten

Vcrgc; ber fiatfdjfanar felbft ift in ber SRidjtung Don Worb
1 nad) Süb 8 SBerft lang bei einer Vreite Don etwa 3 VJerft.

I Ter Verg ift Don beibett "ilbbängcn au« jugänglidj, befdjwer

•
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48 9(uS allen SrbtyfUen.

Iid)cr aber oon Cftcn f»cr. oon wo ©linfa ben Slufftieg unter»

tta^nt 8lm SBege babin liegt bos ^latinabergwerf be$ fcerrn

Starbafow, am ftlufie Tie Ufer beffclbeu befteben aus*

weißem filurtfdjem ftalfftein, oben mit Muoialboben über-

bedt, in bem man rieftfle Scantmutbrnodjen finbet. 'Horn

ftlüßdjen ÜHofra ob ginn ber ißJeg burd) bieten SJolb, in

bem fibirifdjc Gebern, Tannen, liefern unb Üärd>cnbäumc
|

oorberrfdjten. Tic Seiten bc$ Sergej finb mit ©cröll bv
berft; bbber binouf wirb bie Vegetation ärmer. Wüblam
nur erreidjte man bie fogenannten sJ)iagnctgruben. Tie Grj T

abern finb oon 9iatur grobföruig unb nebmen ftcfjtlid} an

Wafftglcit ju, je tiefer fie tjinabrcicfjcii. Tie Waguctnabel

fängt fdjon auf einige Safbcu Slbftaub oon einer foldjen

Stelle an fid) nadj allen Seiten ju breben unb über ben

©ntben neigt fid) ber Sübpol nad) abwärts. 9cachbem ber

nörblidjc ©ipfel bcS Satfdifanar erftiegen morben, waren bter

bie .ftbder" ju erflimmen, fenrrcdjt aufragenbe ftclspartien,

oon benen au$ man eine großartige Stunbfdjau über biellm-

gegenb bat. Sud) in biegen „Rödern" befinben fidj in bem
©eftein Stfjidjten oon 9)iagnctcifcucrj, mai* aller SBabrfdjein

lidjfeit nad) flMnrdjifon ju ber «nnabme cineö oulfanifdjeu

Urfprungä be$ 3Raguetcifen3 uom Äatfdifanar fübrte; ©linfa

aber bejweifelt bie ÜRidjtigfcit biefer Slnnabme. 9cad) ber

oorgenommenen barometrifdu-n Uceffung beträgt bie $öbc be£

Ratfdjfanar annäberub 9100 Suß (M5m) über bem SJtcerc.

% f i t n.

— 9tuf feiner 5Reife »on fierman nad) SJcnber SlbbaS

1S71» paffirte ©eneral fcoutum Sdjinbler ben Gngpaß
3enb:'m, ben eralöeine, bie oftweftlid) ftrcid)enbcn ©ebirgö;

fd)id)tcn in norbfüblidjer SRidjtung burd)fd)neibenbe Spalte

befdjreibt (3eitfd)r. ber ©ef. f. Grbf. 1881, S. 342). Tie

fclbe ift anfangs nur einige 3«& breit, ber ÜBeg oft oon

großen Steinblb'den gehemmt unb ju beiben Seiten fteigen

bobe, fafi fenfred)tc ftclfenroänbe empor. 9Jlit SRcdjt beißt

biefer "Paß Teng •• i 3enbün, „ber ©efängniß-W. Q$ ift

oorgefommen, baß plbblidje Stcgcngüffc baö fonft trodeue

Strombett in einen reißenben SSilbbadj oerroaubcltcn , ber

Staramanen, bie fid) gerabc in bem .©efängniffe" befanben,

gänjlidj ju ©runbe richtete. SBor jroci 3abren überfiel ein

füldiec« 1D(ißgefd)icf tine aus? mebr aH bunbert mit §enna

belabencn ©fein beftebenbe ftarawane. Tic Gfcltreiber lonn-

ten fid) mit SRotb retten, inbem fie fid) au größere frclöblödc

anflammerteu, fämmtlid)e (Sfel jebodj mürben entroeber burdj

bicoomSBafferberuntcrgcmäljten^cldblbrle getöbtet oberoom

SSkffer in bie Gbene binabgefduoemmt. TaS untere Stroth

bett unb ein großer Tbcil ber Sd)antul= Gbene follcn längere

3eit oon Retina rotb gefärbt gcroefen fein. Tie 13 engl. flXileä

bc3 eigentlidjcn Gugpaffeö mürben oon SdjinblcrS Siararoaue

in fieben Stunbcn jurüdgclcgt. Tie oon ©eiern ^alb Oer

jebrten Äabaoer oon 11 ISfeln uub 7 ftameclcn, bie in bem

$affe lagen, bezeugten, mic fdjroierig bie 'i'affagc für 1?ad

tbiac ift. Tie 16 Tbiere roaren ber i^erlufi einer oor jroei

oahvcti bter burdjgegangcnen, jicmlid) bebeutenben Hararoaue.

— Ujfaloo'SlJläne. al« er [\<b im^rübling 18^1 nad)

5Britifdf3nbicn begab, roaren nid)t fo weitreidjenb, al$ bie

.Timeö" feiner Seit (f. „©lobuö" XL, S. 03) melbetcn.

Seine «bßd)t roar nid»t, in ©cfcllfcbaft feiner ofrau na(S)

Tibet cinjubringen, fonbern, wie er an Urof. oon -fcodtfietter

am 22. 3uni fdjreibt, junädjfi bie Sanbfcbaften Slulu, ila>

bul unb Spiti etbnologifd) ,;n erforfdirn, ma$ ibm and) in

geroiffer ^inftdjt geluugen ift. Sobann wollte er ba* Bft=

Ii die ftafdjmir unb bie ©egeuben oon Sfarbo unb Scb

befudjen unb bie Hölfcrfdwften am obern 3nbn9 mit benen

bt$ obera Vorortes unb Druö oergleia>en, um fpäteftend im

Tecember in ©uropa roieber einzutreffen.

— Ter erfte 3d)ritt jurlSrbauung oon Tele grap ben»

linieu in (I tj i u a ift gefdjeben: am 19. September ift bie

fiinie jroifdien Stbangbai unb Tfdjin fiang am Oang-lje mit

33cglüdroüufd)ungdtelegrammen ber $ebbrben eröffnet roorben.

Tie roeiterc üinie bi* 1'efing foll binnen brei SRonaten ber

geftctlt roerbett; bieiclbe folgt bem ©roßen Kanäle unb madit

raidje ftortfdjritte, nad)bem baä circa 2 engl. ^Keilen lange

Habel burd) bell 3ang t?e fiang gelegt roar. »m 1. Tecem-

ber roar fie bereit« bi* Ticu tfin fertig.

91 f r i f o.

— SSir baben frtiber (8b. XXXIX , S. 240) oon ber

©rünbuug einer beutfeben Station inCftafrifa, ^uMafoma
im i'anbe Ugunba, berietet. Tie bort beftnblid)cu vem-n

Tr. iBöbm, Tr. ttatifer uub Sieidjarb roaren anfangt

für ibre «ttube unb Sidjcrbeit ganj auf freunblid)eö ginoer'

nebmen mit ben eingeborenen angeroiefen-, eö gelang ibnen

aber burd) taltoolle»? $encbmeu, ßd) bei ben Ugunba beuten

fo febr in ©unft unb Slnfeben ;u fetfen, baß ftc auf Sin-'

labung berfelben jeut ibre Station nad) ©unba, bem $aupt

orte oon Ugunba, oerlegen. 5113 ber Häuptling be8 TiftriW,

ÜKlimangorabe, ber fid) im ©oujeu ibren SBeftrcbungen roeittg

entgegeufommenb gejeigt battc, fürjl««b geftorben roar, fnüpfte

feine Sdiroefter unb 9<ad)folgcrin Tifdja ein freunbfdwftlidie*

^erhitltnifi mit ber beutfeben Station an unb fdilug fd)liefj'

lid) ben Witgliebern berfelben oor, nad) ©unba äberjußcbeln

unb ibr burd) iHatb unb Tbat bie $>errfdjaft über beu Tiftrift

unb bie Slufredjtcrbaltung ibreö änfebenö nad) außen uub

frieblidje 3?ejiebungen mit ben 9?ad)barbiftrifteu ju erleid)tern.

4>err Uicicbarb begab fidj barauf an Ort unb Stcüe, um bie

SBcrbältniffe auö eigener 3lnld)attung !enncn ju lerneu, unb

fd)loß einen Vertrag mit ber ^ürftitt unb ben ©roßen beä

Sauber, bemjufolge ibm unb feinen ftreunben ein Terrain

jur Anlegung ber Station innerbalb be4 t-iauptbiftriftorte*

unb bie nötbigen SRderfelber jum Untcrbalt ihrer fclbft unb

ibrer ilcutc überroiefen werben follen. Tie Teutfd>en fotlen

fenter ba$ 5Hed)t baben mit ber ftürftiu ju ©erid)t ju fujen

unb über itrieg unb Rieben ju entfdjeiben, unb bie 2eute

oon ©nnbo bie IJftidjt , ibren ©äften ba» Station«bauö jn

erbauen unb bie Selber berfelben ju bearbeiten. On Rolge

biefer günftigen iöcbinguugcn werben bie Stteifcnbrn nidjt

allein febr oiel frül)cr bie Selbfterbaltung ber Station errei'

djen fönnen, fonbern aud) febr oiel mebr in ber Sage fein,

ben cioilifatorifd)en Mufgaben einer Station gercdjt ju wer

ben. Slud, in wiffenfdjaftliayr ^iitfiröt arbeiten biefelben

fleißig, unb wir werben balb eine iHeibc jitocrläfftgera aftro-

nomifdjer Crtiibeftimmungen aus ber ©egeub befiwn, a\i

bic-tkr oorbauben waren.
— Tr. iÖudjuer ift Slnfang September 1881 inSoauba

eingetroffen, nadjbem er oorljer nod> einige 3eit im Cften ber

Portugiesen Jtolonie Angola uermcilt bat, um feine ÜRei'e-

notijen |H fiditen unb $u oeroollftänbigen unb befonbers um

nod; linguiftifdj tbätig ju fein.

3nbalt: $1. Sargeau'ö Syanberungcn in ber algerifdjtn Sabara. IV. (Üti| fünf Ulbbilbungen.) — 3- ff.T. Scbmelb:

lieber einige religiöfc ©cbräudic ber üHelanefter. III. (Sdiluß) — Tr. 5- Vaul i'ebmann: äiJauberungeniin benSüb-

Harpatben. III. - IS. SDIetger-. Tiger auf Oaoa. - «uö aUcn Grbtbeileu: Guropa. - 9lßen. - Äfrila. - (Sd)luß ber

«Hcbaction 15- Tecember 1881.)

Ädadfuj: tr. M. Jtiepctt in «ttlin, S. SS. Smttnftuj« 11, III Xr-

tnid unt Setlaj ecn gritHt* «itweg unt Scbn in «JtaunfdiBfiji.

•SSiecju eine Beilage.
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glit btfonbcrer gerüchfitfjtigurtg ötr ^nf^ropologu nnb ßt^nologie.

33egrünbet oon Marl 9tnbree.

3n Süerbinbung mit gadjinännern Ijetausgegebe n Don

Dr. fflidjarb Sichert

Anilin fAhmo 0äi,rli* 2 öänbt 4 24 9?unnntrn * ur* aIIe »»Wtblungen nnb ^oftanflatte» IQM

SB. fiargeau'3 Säuberungen in i)er algerifdjen Samara.

v.

Um Vfctfb bcffclben läge« empfing Pargtau bie ^Öcfudjc

ber tfotabelen ber Stabt, ber Mitglieber be« Wemcinberath«

nnb bc« McbfdUi«, brt» O^oitoerncurö Si Mobammcb bu

Ulifdja, bei» $?efebl«ljabcr« ber tilrfifcf|cn C^amifon unb bc«

2i eUpabfd) 'iltija ;
legterem unb betn Woitoerneur übergab

er bie für fte beftimmten ßmpfeblung«briefc, in meldjen al«

(ein einziger S^wecf angegeben war, $anbcl«ocrbinbungcn

uoifdien Algerien nnb C^abame* anjubabnen. Sdjoit am
nadjftcn Morgen erfd)ien ber Öouoerneur abcrmal« unb

natjm bie fUr itjti beftimmten Oefdjenfc tu Empfang, ein

&uf au« tuggttrt, eine 3agbfliute mit .^ünbbUtd)en unb

fyiltier, ein ocrgolbetcss Wotiibud) mit fed)« Stiften , ein

halbe« 9tie* t*apier, einen filbernen eifelirten :8ed)er, Sd)mitcf

jegenftanbe für feine ?irau unb 3piclfad)en für feineu

Jinabeu, wätjrcnb 3i cl .'öabfd) Ätija einen Qalf, eine

doppelläufige IHftole, einen fübenten iVd)cr, $wci groftc

^(jd)äft*büdier , ein magifd)« lintenfaB, eine Spiclbofc

imo ocrfdncbcnc* Spielzeug für feinen 3ot)tt ertjiett.

(*babame«, beute ein Jöauptbanbelfplajs ',roifd)en beut

üJJitteUa'ubifdjen "Meere unb bem Suban, foll ber Sage
iwd) oon l'cutcn au« ber Cafe Siwa gegrünbet roorben

ffin. SiMe Vargcau meint, beuten aud) Äapitelle, Säulen

=

trommeln unb Basrelief«, wcld|c jetjt in einem fleinen

Ättdjbofe oor ben Tboren ber Stabt oereinigt futb, auf eine

öjpjptifdje Äolonic. Unbcfannt ift ber 3fitpuutt, wann ber

Crt au« ben .£>änben ber Sdjroarjcn, Wcldic nod) btutf ben

Örnnbfiocf ber iBeoölfemng bilben, in bie ber Sofern über-

gegangen ift. (Yargeau'S baltlofe Spcfulationcit, toeldjc bie

Setbern oon l%töame? mit ben matcbouifd)cu irrige« unb
fleinanatifdjen ttyrngieru in ^ufammcnljang bringen möd)>

etebut ZU. 5h. 4.

ten, fönnen wir tjter füglich, übergebe«.) 19 0. Glnr. würbe
bann Öljabanu«, beffen infdjriftlid) bejeugter antiter 9came
ISibamuö lautete, Oom Conful Cornelius Süalbu« erobert

unb blieb waf)rftyinlid) mehrere 3ab,rf)unbcrtc lang beim

römifcbycn »ieid)e. '©cnigftenö gehörte fte unter bem, au«

bem nafjctt i'cptis ftammenbcu Äaifer ftlcranbcr Scoerufl

jur i*rooin', Dcttmibia. G46 würbe fte oon ben Arabern
erobert; türfifdj ift fte erft in neuefter £tit geworben. Gö
ift bleute eine 3tabt oon etwa 70UU (Sinwobnern, welche

in einer Cafe oon 24 1)00 ^almenbäumcn liegt ; eine tb,eil«

au« i'ebm, tljeil« au« Steinen erridjtete Waucr umgiebt fte.

Ob« Straften, eng, aber reinlid), futb oon ben oberen

Stocfwcrfen ber Käufer überbedt unb erhalten l'idjt unb

Vuft nur bttrd) tjicr unb ba angcbrad)te Vuftlöd]cr, fo baf; in

ibnen tbeilweife bie ooUfta'nbigfte Tunfclbeit benfd)t. Tic
folibe au« Vuftriegeln erbauten Käufer be|tef)en meift au«

einem (5rbgefd)of5 , wcldicfl al»» -JDiagauu bicut, unb einem

obern Siotfwerte, wo ber ipeft^er wol)ttt; bod) t>abcu fte

feine anbere Ceffnung al? bie liingangptbUr unb erbaltcn

Vid)t nur burd) eine Ceffnung in ber lerraffc. Oebe«

Stocfwcrf enthält ein grofee« ^immer in ber Mitte, nm
weldje« ftd) liußra«, fleitte ^Raunte, gruppiren, weldje mau
auf ben erften S?lirf für ©anbfdjrättfc $u bolten geneigt ift.

Wetodjt wirb gewöbnlid) auf ben lerraffen, weld>c alle mit

einanber in ikrbinbung fte^en unb au««fd)liefjlid) für bie

ftrauen referoirt futb.

Tic Stabt umfafjt jwti Hauptquartiere, Scni^Oaftt
unb 1e«(ut, wcld)c burd) eine Mauer oon einanber getrennt

ftnb unb ftd) früber feinblid) einanber gegenüber ftanben;

biefelben jerfaUen wieber in Sdjuera«, beren 3ab,l fedj«
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beträgt. Xie ScDöltcrung befterjt au? *,wci ßlaffcu, ben

iSbrlm Don iöerbtr "ftbftammung unb bot ^Icbcjcru, wcld)c

ruihnmifcfyc JJegcr ober Atria* finb, unb *,u betten nod) bie

#ad)fomntcn freigelaffcncr Sflaocu (ommen. Xu- oorl)an

benen 3 flauen werben gut brljanbclt uub t)abeu bad :Ked>t

'bee Smetbcttl uub Hcfifccni?; nur feiten lomnit as por,

büß ein 3flaoc uad) 10 bi« 15 3al)icn .Stiieditfdjaft fid)

nidu in bcr Vage befmben folltc, fid) frei $u taufen, 'üxa

btr gtebt ci? nur fetjr wenig.

Cbroorjl bic ftremen m (^ljabame* nur Waatyo auege

t)ru , um bie ÜKofdjectt \u bcfuerjcit, fo tonnte l'argeau bod)

in feiner iSigcnfdjaft als ^Srjt mcbj als? eine benmnberu;

aujjcrbrm inadjtett eO maud)c, oon Neugier getrieben, mög

tid), auf bem.ffiege uir ÜJiofd)« fid) ui ihm ut fd)(eid)en,

um unter beut ^onuanbe, irgenb welche Vrauttieit ut lutbett,

bort bit C^cbewjcit juutbringcn, ben in entbot ju betrad)ten

uub auf feine jeofien Jpemerfungeu aufl'
}
utaufd)cii. Wege

rinnet!, sIHitlattiuncu unb grauen nun Ätriaä tauten in

grofjcr ÜJtcngc, wenn fit borgen« ©affer polten. 3nt *flü=

gemeinen finb bic Xanten oon (^Ijabanie* , n>ot)lverftanbeu

bic oon reiner :Kaa\ meift fdibn, uub iljvc regelmäßigen

$üge erinnern an ben gricd)ifd)cu Xnpn« in feiner Ü*oll

enbuug. "äuf ber Shaßc tragen fie ein lange* OcwuA
von lebhafter Farbe — iiotb, wirb be»or$ugt — , rorldjc« unter

beut red)tcn ilvmt l)iuburd)gcl)t unb auf ber Unten Sdittltcr

nifamtuciigrb,altcu wirb, barüber ein weißet ©olltud), auf

(Sin Xuaref 3?orf unb alte Wräber bei ©(»abaiuctf. (9ta4 c'xncx ^l)otograpbie:)

beut Äopfe eine pbrngüdie
x
J)tüfcc, bie oon einem feibenen

golbbffranucu Xudie umgeben ift. Xcit untern i heil br*

Xopfpu^ee fd)tnlicft eine ^Irt Xiabem, batf je uad) bem

t*ftntögcn unb ber ^reigebigfeit betf Wanne* au* l^olb

ober .Vtupfer beftet)t. 4;or ber SRfttC ber 3tirn hängt ftet*

eine große rotbe Irobbcl, bereit Otcbraud) 2fla»cu unter

fagt ift; baut tragen ftc £>al*bänber oon .Storallcu ober

uv hon fovtoit unb au bett Füßen i cid) geftirfte 2d)ul)e oon

rotbem Vebrr.

Freitag* finbet ein wenig bcfudjtcr 'üJiaitt ftatt, wo bie

toenig jahlieid)cu liinwohncr bei llmgcgcub il>ve geringen

'•öebürfniffe befriebigett. (Sitte rid)tige ^orfteUttng vom
$anbcl unb Weid)thumc ber 3tabt, wcld)c DOtjngtorijc

3tapelpla^ ift , faun man fid) bort nid)t bilbrit. lir

beginnt nad) bem (lebete, wcld)c* um 1 Uljv •JJadjutitiag*

ftattftnbct, uub wirb auf einem aait-, tleitten iUa&c abgt

Ijaltcu, v1 weld)cut ein großer überwölbter Ifiugaug fütjrt,

eine X'lrt 3aal mit Xioan* auf ben 3eiteu, wo fid) bie gro

fjeu .<Scrren ber 3tabt jum ^laubcrn nieberlajfen. Oeber

ruft feine ©aarc au*, preift fie an uub überläßt fie beut,

weldjer am nteiflctt bietet. 3o werben tytefe 2 häuften

febertt, allerlei Wcwcbe, platten, Xcppid)c, Mlcibcr anö

aller Herren Vättber, ©äffen, l'cber, 'jUic^t, Werfte, Tat
teln, C el, .WarBfcle, Hammel u. f. w. veitauft.

(iin ^weiter SDurtt, wcld)er gewiß nid)t ber weniger

uutcrl)allcube ift — bod) bürfett SKaJUCC fid) auf bomjot

ben nid)t fet)eu laffeu — wirb täglid) auf ben Xerraffcn

oon bcr Frauenwelt abgrbalteu. lit* werben bort bie oci

fd)icbettftcn Xinge oci tauft, Corgcb,äiige, ^Kingc, ^trmbän

bcr, Xaliemanbüd)fcu au* eifelirtem 3ilber, ^et)älter für
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Äol)öl (2dm>ar, jutn färben brr Dianen nnb SBunpftn),

2picgfl, Hamme, Ui>ot)tgcriirt)e, .Miid>cncjcrätl)c, Vcbcn?mittcl

von allerlei "Jlrt iL
f.

ro. 8d birfer Oelegcubrit fallen bic

rtruneii von (^babamc? oft wahre? "3)!itlcib unb Ömthcr$ig=

teil entwickln: jrigt fid) bort eine 2s>ittwc, rorldjr allein für

i:n.- Sctmilic -,u \ox^tn bat, fo fntiu ftc fid>cr fein, nidit

mit leeren £)änbcn heimfebren |N branden. Tie eine giebt

iin ein QNajs 3Hfbl nnb fagt: „Wimm, id) leibe c? Tir;

tu loitnft c? mir juriiefgeben, wenn TirWUab metjr giebt,

al« Tu braudift.
-
* Cr ine anbete tbeilt ihr Don ihren feigen

\üi bic Hinter mit, nnb eine britte bringt ihr Butter, imcI-

Vctd^t als Entgelt für irgenb einen T teuft, ben bie Sinuc

ib: in früheren ^nten einmal gelciftrt bat,

Verläßt man i>*babame? burd) bai< füblidie nnb juglcid)

$cntpttl)or nnb befteigt uuifdjm 2aubftciublötfeit biuburd)

ben £ügcl, an beffen ^ujjc fid) ber neue iVgräbnijjplatj

hinzieht, fo bat man eine weite tlmtdiait Uber ba? Vanb.

Wegen Horben fteigt ba? Icrrain an bi? 511 einem £)ügel

mit jarfigem .Stamme, und) heften nnb 'Jiorbweftrn hin

fieljt man bie fahlen Gipfel \jofftX Tinten bc? (Srg; im

florboften , Cficn nnb 2iiboftctt bchnt fid) bie .ftammaba

am% gan$ mit (^nr? übcrfä'ct, weldje fid) maucrglcid) in

bie Aerne hinziehen, nnb im «üben unb 2übwcftcn fett

Irn fid) tiefe 2dilud)tcti ',11 ber 2cbchat el
s
))calah- 3a bir

fer "Kidytuug bewerft man auf ben 2anbfteiublbcfeu (Sin-

brüefe wie von einem ^jcrbcbuic; bic liingcborencn fd)reibcn

btcfclben ber 2tutc bc? Propheten ju. Einige 2d)rittc gen

SBcftcn führen ju autifeit (Arabern, weldje bei ben (iin>

wohnern ber 2tabt Iii 'ilSnam (bie (^öfcnbilber) l>ctficn

;

c? fmb fed)? an ber .^al)l, vier baPon gut erhalten unb non

brei wrfdficbcncn Orftaltrn. Tie rrfte ift biejenige eines»

Cbcli?tcn, 5 m tjod) auf einem Unterbau von 8 ro .S^ötjc,

au? rohen 2anbftcinblixfcn crridjtrt unb burd) einen Tolo

mit iVörtrl vijammnigcbatfrii. Tie 2üboftfcitc ift fehr

jcrftb'rt, bie brei anberru aber ;temlid> gut erhalten; an brr

bieten Wfrtclfd)id)t , weld)c bie iMbrfe bebeeft, fann man
uod) beutlid) bie Äugen ber 'Steinplatten erfenuru, mit wel

d)cn wahrid|fiulid) por gar nidit lauger v^eit nod) ba?gnn;,c

Tenfmal übcrflcibct war. Ten ^weiten Tnpu? bilbet eine

große picrccfigc 2aule, oben mit einer porfpringrubcu Mrö
ming. ^wei anbere Araber haben bic OVftalt eine? Hrctt

je«, wie c? in Orlanb por irinfübrung bei« titjriftcntbunif?

— -=^>jr v-

Tie 5eba)at cl 9JfalaI|. pJcad) einer Photographie-!

Porfommt; ber fübliche Ätttt bcrfelbcn ift »ollftä'nbig Per

fdrujuubcn. Tie legten beibcu Gröber fiub fehr jrrfaUrn;

ihre lirbannng fdjrcibt £>. Tuvcriricr bent hjbitdien
v
J>plfc

ber (^aramantru 3tn 3ntttm jebe* t^rabmalee hat

man eine owale, gut gewölbte .Hammer pon ber Vänge eine«

groften 'Dieiifdicn flefuubcu nnb in berfclbeu angeblid) @f'
beine unb Heine t'ampeu m/t gel'rauutein Thonc. ,>^ur ^t\t

wm Vargeau'<< iPefud) ftanb neben biefen Tfnfniälern ein

tlciiieiS iuaret Torf.

1 km wrftlid) von ber Cafe, auf beiufrlbcn 'iMatcau,

erhebt fid) ein halb jerftörter i^ttmt, ber aitgenfdjciulid)

mnb war unb nad) oben fid) etwa? perjüngte, f>mhod)unb
1 ü 2d)rirt im Turdimeffcr. Cben fdjlofj ihn eine "JMntc

forme ab, au bereu 'Jeorbfeitc ein ^weiter Heiner oooler

iburm fleht, welcher eine gleidjfall? opale, 2 m lange, offen

bar rinft gcmölbtc .Hainmer innfd)licßt. %tti ber f\orm

biefe« Keinen Thurme? unb bei 2oififalt, mit weither ber

Seewurf ber Mammer geglättet ift, möd)te Vargean fd)lic

ftttt, baf) er ate ^egräbnifwrt bientc; er ;cigt ^Inflfitige an

bie farbimfebfn ^{nrhageu uub bic Xtylrmc auf ben l'alea

ren (f. ,Wobu?- XXX, 2. 11H).

Vargeau tjottc fid) mit ben IWtgliebcnt ber Tfd)eui;'ia

unb be? "3}(ebfd)li<J, fowic mit ben elften Mauflenten in
s
i>er

biabung gefegt, roeldjc fid) alle bereit ertlärten, mit ^llgc

ricu >>aubcl\<per[unbHngeii aniufuilpfen. Mw 28. rrfd)ieu

ber C^oiwerneur, gerabe al? Vargeau fid) von feiner Vager

ftellc, einem t^cparbenfelle , ba* über eine "Watte gebreitet

war, erhob, unb thcilte ihm mit, bajj bie "Uotabeleit ihn rr=

warteten, um ihm bie Tiffa anzubieten. 2ie begaben fid)

in einen jiemlid) gerduniigen 2 aal, in welchem 2ti ^erio

neu, barnntcr IS 2Hapcn uub Tiener, pcrfammelt waren,

unb in beffen ÜJiitte ein irbeuer "Jcapf ftanb, fo gewaltig,

wie ihn Vargeau nod) mental* gefebeu hatte: bie 2pifyc

feine* au? ^almenblattcrn geflochtenen Terfel? errcidjtc

faft
s
J!)(annc{>h0he. ^u elf t;erfonen nahm man um bie

2d)üffel auf Ieppid)eu *l
l
lat<. unb faft bennod) bequem.

ilMe ihm ber (^ouperuenr erflärte, war e? bao "^raditfiücf

ber 2tabt, wrld)c? nur in l^cbraud) genomuten wirb, wenn
ein liinwobucr von ^ebeutung von einer langen Weife

juriieftebrt. -Jfod) alter Sitte iftt man au? ihr nur mit

beu Ringern, nie miltil? (^obel ober Vöffel. Gin paar •

2flaven mit
s
iilafd)becfeu, .Hanne unb .viaubtud) machten

bie Wunbc bei beu lifdigcitoffcn: bann gab ein alter A>crr

bac .^cidieu |uni Anlangen, unb jebei eröftnete ben Angriff

auf bic Wiefenfd)üffcl , wcldic einen angenehm fcbmcrfcnbcn

i*rci au? IH'ehU -Viilri) nnb v>cnig cutliielt. iVi ber nach

folgenben Unterhaltung ertlärten fid) mehrere ber 'Jlnwrfen

Pen bereit, Vargeau nad) ^raufreid) ;u begleiten, um bie
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54 SB. fiorgcou's Höcmberungcn

bortigcn fabrifen ju bcfcbcn unb ikobeciiifaufc \u mad)cn.

Mn tMaft mufjte itjnrn bno Icibrr aiuncbeti, ba rr nid]t

Wittel genug befaß, fie in feiner »einmth, gaftfrcunblidi \u

empfangen, ja fie audi nui bie- öliger »u fdiaffen, unb auf

eine llntcrftn&mig Seiten« bei iNrgicruiig unb ber$aubele

lammern nid)t rcdjncn burfte. Tod) verfprad) er im nad)

fien 3ab,rc mit einer Maravoauc fraujofifeber Maufleute

uiritd^ulebveu unb feine (^aflfreunbc abholen. (lin i^.Ui

bec Ortouvcrncure fidjertc ben f\vair,ojeu gute "Jluftiabmc ui.

Ta iui,tvijd)cu bic beifie ^ahrc^cit vafd) brranfam,

feßte er feine ^Ibreife uad) 3uf auf ben l>. sBiat feft, mie^

tt)ete anbcie .Haniccltrciber, ba $abab nad) llargla uirüd

gelehrt war , unb verlieg am beftimmteu läge um 2 Ufyr

in ber olgerifd)nt Samara.

sJ(ad)tuittago bic gaftlidje Stabt, eint Srrccfe roeit begleitet

oon ben '.ifotabclcn in ibren fdjönften (*ewänbcrn unb oon

fünj;ig Leitern bei" Warnifon, roäbrcnb auf bem 3aub
ftcinbllgel bie Stenge bc* 3*olfr* oerfammelt mar unb

juv freier b<w iSrcigniffc*, wie üblid), bie Klinten abfd|of?.

"Jlu biefem läge fonute man bod) nid)t niebi roeit gc

langen, lagerte alfo fd)on balb nad) "> Uhr, uad)bem man
bic fdjliinmc Sebd)at el Wala!) übcrfd)ritten batte. Tic

Äarawanc uiufafjtc neun tyrfonen: Vargeau unb feinen

Tiener SU, brei .fiamceltrcibcr i^el Majem ben ^afdiir,

flitn ben Wcnafcr unb Wrffaub beirrt ^alwbi, ferner ben

jn)air,igiät)rigen t*cl .Vtafem ben biliar, ben riefigen, faft

vierzigjährigen (51 ixeb/m ben Wobammcb, ben Sieger 2?clcl,

ß

Ugbrub auf bem SßJegc nad) Sui <9iad) einer "Uliotograpbic.)

ber Wcffaiib'e Tiener mar, unb ben ebnulhbigeu 'Jlafrr

ben ^vtjotaja. Vcftcrer batte fid) uad) i'erluft von SBktt

unb Mitib fo an bie ihMtftc geiobbut, baf; er im Torfe vor

l'augcwcilc faft mutant; feine jungen ivreuube nahmen ifju

bcebalb ftete mit in bic Tuiieu, obmol)l er bort uid)t uuln

jagte, fonberu trieb, roa* il)iu beliebte.

Ter ad)te Wärt, war ein an|trciigenbcr Tag: in ber

, Sonne maren es f>H° unb mau uiiipte ein wabree (Styaofl

voufpiijcii Ugbrub, tiefen 2d)liid)tcit,bic viclfad) von ..Vlbern"

burd)fe(jt toiirbeu, unb Tiiurn lue- ;u l'xi m \>iil;c burd)

fd)iiciben. Tie ,wul)fturfinaft mürbe am t\itpc bc* (%nb
(il .^anameb gcmad)t; brrfelbe fllbrt ben Miauten eine* oft

lid) von (^babamee lagcrnbctt Stamme« unb ift befauut

burd) ein vor 60 fahren gelieferte« C^efedrt jmifdicn Vcuteit

von 3uj unb einer iVinbc von £>aiiamcbe, ioeld)c legieren

ihren bintcrliftigen lleberfall ber Suafa inegeiammt mit

bem l'ebcu befahlen niujjtcu. 'Am Qofeea eine« ',iemlid) tie-

fen Vod)ce *,eigtc mau bem »feifenben uod) ein Tutjenb

2 A)nM , rocldjc bie 3 uafa ftete von heilem , rocnii fie ber

Stab bebedt, bcraiiograben.

tbeim lirmad)cn am B. War, faiibeu fid) ber Oiciicnbe

unb feine C*rfäb,rtrn von einer Wenge tleincr gelber 3for
pione umgeben-, eo foll ba<* nad) Eingabe ber feiger ftet«

ber Aall fein, menn fid) mäbrenb ber "jiadjt Cftminb erbebt.

'.'Im fetten läge (ab man beim Sij el ^l^el llcberblribfel

eiueo Mampfe«, iveld)cu im ^al)re l*7o bie 3d)aamba unb
bie Veutc von SÜUNM gegen eiuaitber aiifgefodjten hatten.

2diäbel, einzelne Miiodicu unb pari vollftänbige 3telette,

balb im 2anbe begraben, lagen uod) bemm, mie fid) Uber

Ijaupt lauge biefeo SBcgrt noifdjen ^abmtel unb 3uf
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S)ie friert bfä „Äobgcrä" nad; Srangel » Canb. 55

jj^Inid^e (Stäber »on gefallenen tfriegern, Grmotbttctt unb

mtigefornmcncn 3Hawn ftnben. Ott trautiger Ginförmig*

feit ging ber Watfd) in ungefähr norbrocftlidjer Stiftung

bic itäetjflen lagt weiter. Gin Greignife betrUbcnbcr SIrt war

e#, txtfj jwei Sdjläudjc griffen, ber eine in ftolge beffen,

k§ ba« $orn einer Wajcllc, bic man am ftameclfattel auf'

geengt, irjii buid)ftofjen liatte; man mar »cm nun au gc=

jwnitacn Heinere Saftertationcn ju »erteilen, mafl befonber«

iraangcnefjm empfunben mürbe, al« am 18. ein beftiger

Samum lo«brad) unb ben iReifcnben tro$ aller Sorfid)t«=

maßregeln ben feinen Staub in Slugcit, Werfe unb 3Runb

yuttt. Sin ber Stelle SDteffwn elSlftcl (.\>onig JJafj), fo ge=

uattut, uxil 3emanb bort einmal «inen Zopf »oll $onig

jetbrodjen batte, lagerte man, »on Xnrfl crfd)öpft. 2)iel)t=

mal« mufete man in ber
v
Jiad)t auffielen , um ben nieber=

fallenbeu Sanb »on fidi ab^ufdjiittelii, unb benuoet) mar man
am nädjftcn IRorgen b,alb »on bemfelben begraben. Dbcn=

brein battcu ftd) fünf Äameele »erlaufen, bereit lefete« bic

3äger erft lange nad) Wittag unb nad) nitfäglidjcn Slnftreii=

gungen bcrbcijttfdjaffen oennodjten. Grft fuq »or 3 Uljr

iomtte man anfbredyen, ein geiroertuft, ben mau Slngcftdjt«

btf broljcnben Saftcrmangcl* baburd) wieber einzubringen

furfite, b<rf$ man am folgenben läge (15. Wärt) um 3 Übt

früh, nufbrad) unb 18% Stunbcn lang maridjirtc. So
fcfcte man cfl burd), am 16. um 8 Uf)r 20 Minuten glUcf-

lief) beit „Ktttn Brandl", Vit el ifdjebib, }u erreichen,

ber tro? feinem "Hamen ber iilteftc weit unb breit ift. Gr
ift 12.9 m tief, fein Saftet 21« warm unb feljr angciicljni;

e« gilt für ba« befte in biefem Xtjcil ber Sliftc unb ift ba«

fünfter, weldjeö l'argeau in ber Safjaia gettunfen Ijat.

k
Jcad)bem ftd) bie *Dtenfd)en gelabt, famen bie Äameele baran,

welct>e feit 1 1 lagen fein Softer gefehlt fjatten, unb einige

arme Meine Gfcl, wcldjc i'argean« Veute in ü)re fteimatb,

mitnahmen unb unterweg« nur breimal notdürftig getränft

batten.

Hm 1". Ubcrfdjritt man bic Gbcnc Sc^ebabit, b. f).

„9Bb bett SAmjtn"; biefen 'Rainen fütjrt fte, weil bie Äalf=

fdjiefcrSMättdjen, mit wcld)cn fte befäet ift, bie Araber
t,roiiigen, ibr Sdjubwerf anzulegen. Xarauf folgen bie

„
,

IRet}lbünen
u ($enwH tb'Xcgig), bie au« weigern, gipfigem

Äalte bcftcljcit unb fo it>rert tarnen vetfjtfettigen ; fte be=

fteen eine »crbältnifwtä$ig reiche Vegetation unb fönnen

al« Scibepläfce bienen. Sltn nüdjften läge trennten ftd)

bie meiften Begleiter Vargeau
1

« »on ifjm, um ju Stamme«»
genoften, bie in ber 91% lagerten, ju ftofjen, unb er bereit

nur brei Äamecltreibcr bei ftd).

Stm 19. "Radjmittag« betrat man eine (Megenb, bie »or=

^ugöroeife alö Gl^Grg (bie Slbcrn) bejeidmet' werben tarnt.

Von bort an bi« über Gllltfb tytumC ift bic gan^e, natür»

lid) febr gcmcHte Gbeue mit niebrigen meinen „'ilbern" be=

beeft, n»cld)c ftd) wie mädjtigc Rurdjen in ber 9tid)tung »ou

^orboften nad) Sübwcften erftreden. 3n biefer Kujwng
wirb aud) fonft in ber Samara ber Sanb »om Sinbe fort*

bewegt. Hm 20. war bet Seg mitten im Grg fdiledjt

genug, aber alle fd)ritten munter ^u in bem (^ebanfen, bafj

ilivc Reiben balb ein Gnbe erreidjen würben, bafj man ftd)

Suf näbere unb balb Sonnenglutb, unb fanlenbe« Safter
mit füblem iöaumfd)atten unb einem frifd)eu Xruntc »er^

taujdjen fönnte.

Hm 1«. 3uni lrtftl »erließ ber »on ber amerifanifdjen I

Regierung au(*gefaubtc Xampfer „Oiobger«
11

ben Apafen »on

San SrauciiKO , um im Gitfmccre, nörblid) ber Oering

flrafee, eine SudKrpcbition nad) bem feit September 1870

Krfd|ollencii ^olarfd)iffe „Scanneltc"' nuo;ufut)rou. Hü
Sorb be« „;Kobgcr«

a
befanben fid) ber Scfc|Mqobnc, Vicittc

nant ^Robert 4^em) unb 35 üRami; nätjere Angaben

über bie 3)iannfd)aft unb 'iluörüftung biefer Grpebition

«mtben bereit? in biefer 3chfd)rift mitgctbeilt ').

«ad) 33tägiger llebcrfatjrt traf ber „Äobgcr«" am 19.

.tuti in %*etropawlow«t(&amtfd)atta) ein, futjr am 26. nad)

Sl iRidiacl, ber am sJiorton=Sunb gelegenen £>aiibcl«ftation

hn uttrblidjcu 'Jlla^fa, weiter, unb »on bort nad) ber St. Vo

reni i)ai, auf ber ftbirifdjen Seite ber Seringftrapc , wo er

am 18. 'iluguft anlangte. Sin biefen Stationen würben

1M$!lcibcr, Gefimo=$unbe unb Sdjlitten, einige Xfdntftfdjett'

3äger, fowie frifdje Äoblenoorrättjc an Vorb genommen.

Sd)on am 19. pafftrtc ber „iRobgerö'' bie Vcringftrafcc unb

bann ben ^lartrei« unb erreichte am 21. ifap Serble

=

Äaraen, bie ^torbfpiße ber Ifdjultfdjcii .P>albinfel, wo bei

einem flehten Torfe geanfert würbe, »on beffen iPewoljiteru

man aber aa<s Langel au Xotmctfdjeru feine Grfunbigitn^

gen einrieben tonnte, worauf nad) fur$cm Slufenttjalt ber

Äm« birett nad) «orben genommen würbe. Slm s
2lbenb

M 92a4 bem officteflen Deridjte b(9 Lieutenant "Vtrxt) unb
Un «riefen be« Spedalforrelponbenten im ,9teroi)oit öccjtb"
Born 17. unb 18. 9Jo»em6er 1881.

») »erB l. ,«lobu*" »b. XL, S. 108.

bcS 23. fam Äap öawaii, bie Sllbofifpitjc »on Srangel=

Vaub, in Sid)t unb am näd)ftcu Georgen waren bei faltem

Haren 'Setter fowobl le?tcrc« al« bie ,$cralb = 3nfel bettllid)

•,u feljen. Wegen Wittag fjictt ber ^Robgcrt*
4 an ber wcft=

lidjen Seite ber ftcralb 3ufel, weldje eiefrei gefunben

würbe, l'ieutenaut "Btanning würbe mit einer 3)oot£mann°-

fdjaft an« Vaub gefdjirft, waö in infolge ber heftigen ^öran^

bung nur mit iRiibc gelang. Von ber I)bd)ftcn Spi^c ber

Onfel würbe eine llmfd)au nad) Spuren ber r 3eanuettc'
4

unb ber »ermittelt Satftfd)fiinget geljalten, aber oljite Gr=

folg; ja felbft ber »om ^oüfutter ,Gorwin a am 31. 3uli

erridjtctc Stcinfairn auf ber "Jtorboftfpiec würbe nidft eins

mal gefebeu. Srangcl - Vaub war in »oller Sid)t, aber

itad) 'Jiorbcix war trofc ber Haren Vuft feine Spur »on i'anb

',it febeu. DJadjbem ba« Voot wieber an Vorb genommen,

fuf)r ber „<Robger«
u

nodj eine Strede weit au ber Sübfüfte

entlang unb ridjtete bann ben Stnxi nad) #ap Hawaii auf

Srangcl Vanb.

Slm nädfttcn 3>corgett um 10 Uf)t war matt in Sid)t

beftelbcn; ba« öftlidje Ufer war mit birfent *padei« befe^t,

ba« ftd), fo weit man febeu fonnte, nad) Horben erftredte.

Vangfam burd) bic offenen Saftcrftra&en im lofen Gife auf

ber Sübfcitc bampfenb, näbertc ber „^(obgerfl
4

ftd) allmälig

bem Vattbc unb fonnte um 10 Ut)r Slbenbfii, etwa eine fjalbc

engliidje Weile »om Ufer, in 6 ftaben tiefem, ««freien

Safter Slnfer werfen. 3ur ort glücHidjen Grfolgc«

würben twei ^Rafcteu abgebrannt. Slm Worgcn beo 26.

Stuguft untcrfttdjte ein !öoot eine benadjbarte Sagttne, in

Digitized by Google



Tie öoljrt be* „Wobflftt" nad) Bratigel *2anb.

rocld)er man binter einer niebrigen 2anbfpipe einen auä=

ge^eidjncteu ((einen >>ojen mit tiefem Gaffer unb gittern

4ntergruub fanb. 3u biefem mürbe bev „Wobger** fefl=

gelegt, worauf man fogtrid) bie Vorbereitungen ftlr bie biet

2ud)erpebitir<nen begann, wetdje bao neue Yanb crfor{d)cn

foUtcti.

fBtangc(*8«nb Iba« Mellen Vanb ber englifd)eu U«
miralitürctarteu ), beffen lirifteit} feit bem ,\al)ie 1822 burd)

ben ri.ffifdjcn l^ouocrneur Pranget nadi beu 'Jluofageu ber

.Wiiften Ifdwftfd)en, welche bei Harem ZBettCl vom Map
3atan an* bie t)ot)ett Verge bc* fremben Vanbee im Horben

fctjcit tonnten, betannt geworben, würbe erft 1*4!) oon bem

cuglifdjeit .Kapitän Mellen von ber .Vieralb 3ufel au« gefeben.

3m Nuguft 18t>7 futjr ber ameritanifdvc Ü.'alfifd)fänger

„-Jiile", Mapitan Voug, in (nr|R liutfernung oon ber 2ub-

lüfte entlaug, aber olmc eine Vanbung \n madien, unb feitbem

ift UBrangel l'anb fafi jebe* Claljr oon ben Üsklfifdjfänjjeru

gefiditet, aber nod) nie betreten worben; beun audi bie erft

tllrjlid) gemelbete Vanbuug bei* Äapitän Xallmann, mit bem

2d)oner n Ialbot
a

fd)on im 3at)re 18»3*>, feheint an Langel

MW Veweifen unb inneren i}iberfprtlef)en ;u leiben '). Xie

erfte autljentiidje Vanbung auf Pranget Vaub füt>rtr Vieute-

naut ^Keonolb* vom „iSonoin* am 12. fluguft 1881, alfo

13 Zage vor ber 'ilntunft M ^Kobgerü* , au<«. (Vrrgl.

„oHotuiV Vb. XL, 2. 320.)

Ulm Wadmiittage be« 27. Ulitguft oertiefeen bie brei

rtorfdjungeerpebitionett boi* 2d)iff. Xie erfte berfelbeu,

tueldje in baS innere ber 3nfcl bringen unb ehien bobm
^uuft befteigen follte, tourbe oon Stapitän Verrn frlbfi an-

geführt, ber oon bem 2d)ift«arjt Tr. »tone* unb oicr Wann
begleitet würbe, barunter Jrant "Bieim«, einem SJtitglieb

ber 2d)watfa'fdycn Crrpebition nad) König "JiMlljelm-Vanb

t
i io 15 » m Kaom.i«r. Ungefährer TOafeftob: 1 : 2 800000.

SRjrangel Canb nad) ben aufnahmen beä ,'iHobfler«''.

(Xie Criflinoljtiüe giebt folgtitbr ^ofitiottcn an: »tirij ^Joint 71" BSr n. *r.; tblofiom ISoint 7t»» 50' n. «r. 17Ü°2ö' öftl. 8.
«cernro.; Wobgcts ^öjen 7U°07' n. S3r.; 178» lü* roeftl. t'.; aöaring 9#Hll 71" lö' n. «t. 177« wefll. «.)

1878 bitf 1880. Tie jweite, unter Vientenant Daring
mit Xr. (SafiiBo unb fünf 9Raim, follte in einem Voot ber

Miiftrnlinie nad) Cfteu folgen, unb bie britte unter Vieutc

naut Vmit mit bem Ingenieur $ane unb fünf ".Vieiun lulle

bie %1njiruftion, bie j*abrt um bie 3ttffl in roeftlietyer Wid)

tung autfuiflibren. Veibe Voote würben mit Vorrätben auf
1". läge aufgerliftet. Xaä .viauptfetufj blieb mit 192Rami
unter Vefebl be* Vieutenautc Vntuam ritriid, weldyer mittler

weile Vermeidungen bei« .$afen* unb bei bcuad)barteu Miiften

liiiieu aui>fitl)ren follte. Xer Verlauf bei biei virpebitioueu

mufj nun getrennt oerfolgt werben.

1. Vieuteuant Verro'if lirpebitiou in? onnere.
Xiefe jlbtbeilung ging juerft in faft uoiblidier "Kidjtuug

gegen 20 engl. Weilen weit in bie 3nfel Ijiueiu. Xie
Vegetation int Onnern war änfjerfl fpärlid) unb uuterfd)icb

fid) burd) 'J(id)ti) oon berjenigen an ber «Ufte. Von Iljier-

fpiiren würben nur bicienigen einiger ,\Üd)fe unb ^clbmänfe

gefebeu; bie oon .Hapitän Xallmann berid)teten Spuren oon

'Dtotdnie-odifcn wuiben uirgrnb« entbedt. ^mei £~>ttgcltctten

folgen bem Vauf ber nbrblid>en unb füblidjen lüften, wätj

renb eine Cicntraltette, bie aber uiebriger alc< bie Miiueit

berge ift, in oft wen lieber tKid)tuug bie 3nfel biirdr.u-ht.

^rotfr^eu ben oerfd)iebencn .vöbcn*,ligen befmbet fidi tal)le>\

locllcuforniigeei Vaub, we'.d|e\> oon Väd)cn burd)ftrömt wirb,

bie anfd]eineub oon bem rdinee ber Vergtertcn genährt

werben. Vientenant Verrn bejiieg einen, faft im (ientmin

ber 3nfel gelegenen, gegen 2500 ftuft bobtn Verg, oon wo
er offen« Witt ring« um bie 3nfel fct>cn tonnte, mit

i) dagegen tritt Tr. ginbeman neucrbtngil <Xrutfebe

Aeoar. Blatter IV, 6. 319 ff.) noctjbiurf lidj für Xaümanns
Priorität b>fi*tlid) ber Snlbetfung oon UürangcH'anb ein.
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ita$nte be« Seften« unb Sübwcficn«, wo tine rjotje Berg*

frtte bie Hnßfidjt »crrjinbertc. Üebenfall« mürbe aber ber

bi^cr unbefannte, infulä'rc (Efjarafter beö Sörangcl Vanbe«

auftet Sroeifel gefteUt. »Jladjbem inan eine An:,ab,l Bflanjcn=

unb "Wineralprobcn fomic mehrere gut erhaltene Wammutf)=
fios^ätjne gebammelt, trat bie Grpebition bie ^Jiücffctjv 311m

Sdjiffe an. 3n ber Nadjt be« 3. September traf Vicutc»

nant Berti) bei bemfelben ein , ba er woraus gegangen war,

um feinen burd) Strapajcn unb Sdjnecftiirme crfdjttpftcu

Vrutcn $i(fe ju boten, unb am näd)ften Xage befanben ftd)

alle Witgliebcr biefer Abteilung wieber wofjlbctjaltcu an

Borb. BJätjrenb ib,rer Abwrfcnljcit Ratten bie ,gHrüdgeblic=

benen bvei Gebären, bie toorjl auf fdjroimmenbem Gife 00m
geftlanbc fjerubcrgefommen fein mögen, foroic 10 B?alroifc

erlegt Tie genaue Vage be« r':Robger« = $>afcn
1
' war 511

70» 57' nörbl. Br. unb 178° KV weftl. & beftimmt worben.

2. BJaring'ö 6rpebition nad) Dficn. Xiefc Hb*

Teilung trat il)re Bootfarjrt mit günftigem BMnbe an unb

erreichte am Abcub Hw Hawaii, wo gclanbet unb gelagert

nmrbe. Am näehftcn borgen fuhr ba« Boot in eine ftürfj*

uiünbung ein, in bereu ^iärje bie com „Gerwin" aufgerid)

tele tAlaggenfiangc fowie bie niebcrgelegten Xofumente ge*

funben mürben. 'Jim Wadpittag paffirte man ein Bor=

gebuge, welche« fid) burd) eine gegen 100 faifj l)ob,c Seifen'

faul« auöjcidjnctc unb bc«ljalb „biliar ^oint~ benannt

würbe. $ier (teilte fid) fdjwerc« Badci« ein, ba«, fo weit

ba* *ugc rridjte, ftd) nad) Cfien erftrerfte. On ber 9cäl)e

be* Ufer« waren nod) einige fd)male B?afferfrrafjen frei,

burd) roeldjc ba« Boot langfam weiter fub,r unb fo bie €ft=

fpifc-c — Söaring'« Boint — paffirte. Am Abcnb mufjte

iebotf) ba« Boot oor unburdjbringlidjem Gifc an« Ufer gc=

jogen merben. Bon einem b,ob,cn £>ügel au« faf) Daring,

bafj bie Sufte ftd) jefct nad) heften roanbte unb in lange,

niebrige Sanbfpifcen au«lief, weld)e grofjc Lagunen »oller

^aefei« bilbeten. Am nädjftcn Xage gelang c« nod), miirp

renb ßftunbiger fdjwerer Arbeit, um wettere 5 Seemeilen

oorjubringen unb baburd) bie tforbwcftfpifee 511 erreidjrn,

aber bann begann ber Worbwinb bie Gi*felbcr bidjt an«

Ufer ju treiben, fo bafj wieber ba« Boot an« i'aub gejogen

»erben mußte, um e« oor bem ^erbrütfen 511 retten. An
biefer Stelle blieb bie Grpcbitiou brei Xage lang liegen,

Oergeblid) auf ein Aufbredjcn be« ßife« wartenb. Am 2.

September fanbte Daring einige feiner Vcutc bi« |u bcr

nädjjten, gegen 15 Weilen entfernten Vanbfpü}e, Mtt wo fte

bic Äüjtcnlinie nad) Seiten bi« jur Biegung nad) Siibwcft

fcfjcn tonnten.- Tiefe Spüjc — Brud) "^oint benannt —
mar ber weitefie t»on biefer (irpcbitton errcidjtc Bunft, benn

am nädjftcn läge befdilofj Daring, ba« Boot jttrüdjutaifcn

unb ju ftitg über Vanb jum Sd)iffe jurilcfjutcljrcn. Auf

einem >>ugcl würbe eine Segclftangc mit einem Bericht

aufgefiellt, ba« 'Boot au« bem Bcrrid) bcr $lntl) gebogen

unb umgcfcfjrt; unb am früfjcn borgen be« 8. September

inmitten eiue« ftarfen Sdjnccfturme« ber UU'tdmarfd) ange^

treten. 9iad) grojjen Anstrengungen unb in fetjr erfd)öpf=

tem ^uftanbe traf biefe 'jlbttjeilung am nad)ften Xage wie-

bcr am Diobger« ."Etofcn ein.
'

3. $unt'« örpebition nad) heften. Xerfclbc

ffiinb, wcld)cr bie Dorigc (Srpcbitton bei iljrcr «bfa^rt bc

günftigte, jwang biefc ^lbtb,eilung 511 ber fdjwerctt Arbeit

be« JHubern«, foJ»aj? fie ftbcnb« !> Uljr beim Vagem fid)

erft 9 Weilen weftlid) von bem Sd)iffc befanb. flud) am
näd)ftcn Xage blieb ber t^cgenwiub fcljr rjinberlid); bei

einer Vanbung jur llntcrfudjung eine« uermcintlid(cn «airn«

touvbe ein großer 6i«bär erlegt. 8n britten Xage paffirte

ba« Ü3oot bie fUbwcfUidje Spi?e ber 3nfel <iMaffom ^oint)

an einer niebrigen, grofjen Sanbbanf, unb bann wanbte fid)

«le»u# xu. 9lr. 4.

ber Äur« nad) Horben. Oc^t fteUte ftd) oiel Gi« ein, unb

tro^ angeftrengter Arbeit gelang e« nur 4 Weilen jurttd=

julegcn. Km folgcnben Xage tonnte bie (Sypebition nur

öorwä'rt« bringen, inbem 4L>egc burd) ba« ßi« gefdjiritten

unb ba« Boot mit Stridcn Dorn Vattbe au« weiter gejogen

würbe, nnb X«g auf Xag muf?tc biefe murjfcligc Arbeit

fortgefeljt werben. Auf biefe 3i>eife würben bie weftlidjen

Vorgebirge pafftrt, unb erft am 5. September erreidjte ba«

Boot bie nörblid)c Spifte, Gtian« %<oint. Bon b>r tonnte

$unt beutlid) bic norböftlid)en Borgcbirge ber 3nfcl, wo
SBaring am 3. September um! flirte, feljen. Xie gaitje

sJcorbtUfte beftanb au« einer s3leib,enfolge non niebrigen Sanb*

fpiften, jwifdjen weldjen grofec, aber febr fcid)te Vagunen

lagen, in weldjen ba« Boot fortwäljrcnb fcftlief. Wand)«

biefer Spieen liefen 20 bi« 2» Weilen weit vom ftcftlanbc in«

Wecr t)inau«, unb babei waren fte fo bid)t mit Gi« befetjt,

bafj bic Grpebition oft nod) um Witternadjt befd)äftigt war,

burd) cinjelnc 2£affcrftraj?cn einen geeigneten Vogerpla^ ju

fud)cn.
sJiad)bcm ,^unt einen Vnatt erreicht, wo itjn nur

nod) wenige Weilen non Daring'« le^tem Vager trennten,

fat) er fid), wie Oener, »011 bemfelben unburd)bringtid)en

Barfei« gejwungcn umjutef)ren. Xic 3tlldfal)it würbe in

fünf Xagcn au«geflll)rt, unb am Abcnb be« 11. September

befanben fid) wieber fämmtlidje Witglicber bcr örpebition

an Borb be« ^{obger«
1
".

Cbgleid) c« foinit feinem bcr Boote gelang, bie Um--

fd)iffung »on B*rangcl < Vanb au«jufüf)rcn, ift biefclbc ben-

nod) infofern oollftänbig, al« bie beiben Umfcl)rpunftc in

beutltd)er Sid)t »on einanber waren. Xer $auptcrfolg ber

(frpcbitton beftcljt fomit in ber uollftänbigen geograpi)ifd)ru

Aufnatjtne biefer bi«bcr fo gctjcimnifjuollen Onfel, bagegeu

ift it)r .^aupt^Wfrf — ben Sd)leicr über ba« Sdlirffal ber

B 3eannctte'
1

ju lüften — , rjerfetjlt, benn nirgenb« würbe

bic geringftc Spur berfelben entbedt, tro^bem Äapitän

Xc Vong bic «bfidjt tjattc, Bcridjte auf Stfrangcl Vanb

nicberjulegeu x
).

» * *

') %\t „Scanttetie* ift, nie ftd) iiitruifcben berauSgeflflll

t)at, »on afranael - i-'anb , untoftt oefffn fie am 2. September

1879 juletjt flcjeben rourbc, nad) Worbmeflen »orflebrunflen obtr

bprtbin gmitl'ctt unb bat bort ibr ßnb« gefunben. Xa* bejQa'

liebe Xelearamm aus St. ^eter&bura vom 20. Xecbr. 1B81 lautet

:

Xie ^Regierung t>on 3atut»t würbe benad)rid)tigt, tuf neun

Eingeborene b<# Sgifla"*'« SBejirf* um Rap !f?attiii (UJorboflipitjf

bei äcna-Xfltas), 14U ili'rtit nörblid) bom üap ^oforo, am
14. September ein grofceS *oot fanben mit elf Verlanen Bon

bem Xampjer ,3cannette", roeldjer nad) biclrn lifiben Sdjiff^

brud) gelitten batte. Xer «bjuntt bcS Xiftritl5d)eis »urbe jo--

fort beauftragt, mit einem flrit unt» <DJebitam<ntfn ben €ct)ift--

brüdjigenOilieju Iciften, fie nad) 3atul6f ju bringen unb nad)

ber übrigen Wannidjafl ju iudjen. 500 «übe! mürben jur

Xedung ber erjteit «often angftoielen. Xer ju bem gejdjeiterten

Xampfer gebörige Ingenieur Weluiße fanbte brei ibentijdje

Iclegramme an ben SJeiittcr bes „«Rcrouorf ^eratb* , »erntet,

in i'onbon, an ben Scfretär ber «bmiralität in Sl'aftjinaton

unb an ben amerifanijdjeii ©e|anbten in ^eierSburg. Xie

£djifibrüd)igcn litten an Wlcm Wangel. Weloiae melbet, bafe

ber Xampfer .^eonnelte* am 23. Suni unter bem .77. «reiten-

grabe (genau« 77»15'| unb bem 157. Uängengrabe »oUftäntiig

Don (jtiätnapen eingejd)lofien war. Xie Sd)iHbrfld)igen, weld)e

in brei VbtbfUungen in booten aufgebrod)en maren, »urben
50 Steilen norbraeftlid) oon bcr^KUnbung ber l'ena burd) tjefttflc

Stürme unb Webel getrennt. Xa« 33oot Wro. 8 unter ber QrU$«

rung TOclbitlc'S erretd)te am 17. September bie 5ftlid)e StUnbung
ber ütna, reo eS burd) ($isfd)oI]en bei bem ton beibnifdjen (ftn--

geborenen bemobnten Weiler ^olonenga feftgebalten würbe. XaS
*oot Dtro. 1 unter HtUbl oon Btest be Song ift an bcr nbrblidjen

Wünbung ber t'ena geloitbct; bic Wannfdjaft bejielben bejinbet fid)

in einem jurd)tbatett juftanbe, ba mebreren ^erfonen bie Wlicb-

mafttu abgefroren finb. «Sur Untcrftut)ung Per Unglüdlid)cn,

bie r«b in aufecrflft Wc'jijr beiinben, ift eine ßfpebition ab-

I
gegongen, «om *4>oote 9lro. 2 feblen nod) alle 9Jad)rid)ten.

8

Digitized by Google



68 Dr. O. Igt gelber: 6tt)nograpb,ifd)f§ über bi« Defe.

%m 13. September, nad) 19tägigem «ufenttjalt, wrliefj

ber „SRobger«" feinen §ofen, um nod) einen iöorftofj gegen

Horben auszuführen. -.Vach einem, burd) ^aefetd oerqinber;

ten ©erfnehe, ba« ton Daring am Worboftenbe jurüefgelaf*

fene öoot abzuholen, wanbte ftd) ba« 2d)iff wieber jur

$eralb*3nfel, wo ebenfalls ein iöerfud), auf ber öftlid)en

©rite ju tanben, mifjtang. Sobann mürbe ber &ur« bireft

nad) Horben genommen, bie am 16. ber 9ianb be« tyad

rifrt unter bem 73° nörbt. SBr. getroffen würbe; bod) gelang

eö nad) W^D. nod) weiter »orjubringen , bi« am 19. ber

„9tobgcr*
u

feinen nörtlidjftcn ^Juntt unter 73» 44' nörbL 43r.

unb 171» 48' weftl. ?. errrid)te, überhaupt ber qödjfte, je

im Horben ber ©eringftrafje erreichte %mnft. 2ßon qier

fomtte Dom Ulaflforbe an« nad) Horben (ein Vanb gefch.cn

werben, fonbern e« ergaben aud) bie t'otqungen, bafj bie

9Jteere«tieje, je weiter ba« Sdiiff nad) Horben
!am, junaqm-. imb jwar ton 20 bi« 30 gaben bei ber

£>cralb i Onfel bi« ju 82 gaben an biefem fünfte. Der
3)cecre«bobcn war balb qart, balb beftanb er au« fdjwarjem

Sanbe ober, wie an ber tiefften Stelle, au« bläutidjer Grbe.

9hm feqrte ber „SRobger«" jum norböftlidjen Iqeile ton

SBJrangeM'anb jurlld, wo er am 22. eintraf, unb ba mittler*

weile ber SSöinb ba« Gi« etwa« terfdwbcn tjatte
,
gelang e«

bie«mal iBJaring'« 3Joot unb alle jurüdgclafienen öegen--

ftänbc feiner ßrpebition wieber ju erlangen, worauf ber

#ur« normal« nad) Worten genommen würbe, um ba«

qier oon einem 3Balfifd)fänger termrintlid) gefel)cne Vanb

ju finben. Tie gaqrt ging am Oflranbe bec ^adeife«

entlang, bi« am 24. unter 73» 28' nörblid)« 93rehe unb
179*52' weftl. ?. ein weitere« Vorbringen burd) bie 2Ben»

bung ber 6i«fante nad) Dften terqinbert würbe, «ud) qier

war lein l'anb im Horben fidrtbar, unb bie Soffertiefen

nahmen oon 10 gaben bei ©rangel *¥anb bi« ju 32 ju.

„3d) fjielt cö für unnü(}
u

, fagt Lieutenant 23errq in feinem

Berichte, „ju biefer 3ab,rc«seit nod) weiter in biefer 3{id)=

tung torjubringen, ba bei biefem 58crfuehc ba« Srqiff in

Öefaqr geraten wlirbe, tom ^kidei« eingefeqloffen *,u »er*

ben unb Uberwintern ju mltffen, unb jwar oqne genügenben

3werf; benn c« ift fdjwer ju fagen, in weld)e Stiftung bie

„3eannette
u

, nadjbem fte tom <5ife befefct würbe, oon Söinb

unb Strömung getrieben würbe."

Slm 26. September erreichte ber „Stobger«" mieber bie

£>eralb=3nfel, unb biefe« 2)cal würbe bei einer Vanbung ber

oom „ Corwin" erridjtete Steinfaim am ^Jorboftenbe ge*

fuitben. Sobann naijm ba« Sd)iff ben Äur« nad) ber

ftbirifdjen ÄUftc, bie e« beim #ap Oafan erreichte, «uf
einer 3nfel, 20 s3Kcilen weftlid) oon Äap Sertje Äamen,
würbe hierauf eine JiMutcrftation mit $tttte unb 33orrätqen

errid)tet, in welcher Lieutenant tyttnam mit fünf Wann
jurüefgelaffen würben. Dcrfelbe bat 3nftruftionen, währenb

be« SBinter« Oermittel« Sd)littenpartien bie sJcad)forfd)ungcn

läng« ber Ättfte fortjufefcen. Ter „ÜRobger«" feqrte burd)

bie 33eringftraf?e jurttd, unb traf am 15. Dftober in ber

St. ?orenj = 3Jai ein, wo er fid) gegenwärtig im 2öinter=

quartier beftnbet. 3m näcqften grilbiobr gcbadjtc Liente

nant Scrrn , nadjbem er in ber flotter -- Vai neue ftoqlen-

oorrätqe eingenommen, fo weit al« möglich nad) NJtorben

oorjubringen, ein ^lan, we(d)er infolge ber 'Sufftnbung ber

Sefatjung ber
fl
3eannette" nun wot)l Henberungen erfahren

wirb. S. »irgqam.

$ u r l tn c n i f (| c 8.

1. etb,nograpb,ifd)e« über bie lete.

Von Dr. O. $e9felb«r.

^Reinen VemU^ungen, möglidift viel audj nad)träglidj

nod) l
) Uber bie 5?ewoqncr ber f1d)al=Xefe C'afe ju erfahren,

würbe baburd) S?orfdntb geleiftet, bafj id) biefen Sommer
in %Marigor«f mit meinem Dolmetfdjcr jufammen traf.

Die« war ftürft ilrgutiu«fn, ein Armenier, weldjer aud)

bie allgemeine latarcnfpradje fprid)t unb ben Häuptling

Tehna^Snrbar ju mir begleitet tjatte. 'Ü16 Xetma^Sarbar

in $ami weilte, wUnfdjtc er ben >>alim 1>afd»a, ben ^afd)a

unter ben Serjten ,
ju befudjen, für weldjen bie Orientalen

eine große Verehrung filmten. Qx war rinigertnafjen eni-

täufd)t, bafj id) leinen anbern Durban trug al« bie Cffijicre

unb feinen anbern Xalar, fonbern eben aud) ben grünen

?Rod unb bie grüne Wü^e im SMnter, ben wei|cn 3iod

unb bie weifje Wü^t im Sommer, bafj £>aar unb Söart

befdjnittcn waren nad) allgemein militärifdjem Brandl, vir

fowie fein Begleiter betrugen fid) ehrerbietig, bod) mit ooU=

tommener Jreibeit unb Uber bcni braunen l^cfieqt be« Duf
"Jeccorum lag etwa«, ba« baüon jeugte, wie biefc brauen

gewoqnt feien , fehwerttragenbe 2Jlänncr ju bebrduen. (Sr

felbft ift nidjt oon bem fdjönern, reinem Drjpti« ber Äd)at-

Xete«; ber Seqäbel ift bolidweepbalifd) , bie Vadenlnod)cn

finb etwa« qcrvorfteqenb , bie -V.-.i: nidjt oon ebler Krüm-
mung ober bebeutenber t^cftalt. Die .^antfarbe war flarf

») »etfll. .«lobul* XL, 3. 8, 26, 154.

gebräunt, bod) nidjt gelb. Wvc felbft waren ungefähr ebenfo

bunfel fdjattirt, wenn aud) bie iMonben unter un« mef)r

in« 9iött)lid)e fpielten. Sinem Itle, ber fd)on im Sommer
1880 gefangen genommen morben unb wegen einer $tanbc

in bem ^aradenljofpital ju Ifd)ififd)lar , alfo gefdjü^t oor

©inb unb Sonne, monatelang lag, bleidjtc ba« G^cfidjt fo,

bafj er oollfommen wei$ war wie ein (Europäer. Dabei

hatte er ein ooale« Ö>eftd)t, blaue Stugcu, eine 'ilblernafe,

bunflc« ^>aar, mar etwa« Uber «Dlittelgröfje, ba« Sfelett

nid)t grob, bod) aud) nid)t graril; er erinnerte mid) lebqaft

an bie (autafifchtu Bergbewohner. Diefc beiben Männer
mödjtcn fo jicmlid) bie beiben £>aupttnpen ber •Jld>il lef« rc

präfentiren. 5ölonbc habe id) feine gefeqcn, Dide ebenfowenig,

felbft bie grauen entbehren ber Leibe«füUe. Dabei ift

allerbing« ju bemerten, bafj wir wab,rfd)einlid) bie mrhl

gepflegten, vornehmeren grauen gar nidit ju feqen befom

men haben.

äöäbr«"b bie ikrfer, bie mid) befudjten, wünfdjten „Wöge
bein Schatten lang werben", fo begnügte ftd) Defma-Sörbar

mit einem einfachen Salem alif, naqm nid)t oqnc Sürbe

"Vlae (tro$ feiner qöcqft einfadjen .Rleibung) unb fprad)

gleich »on ernfien unb praftifeben Dingen. Dabei würben

bie 'jcadjbarcn, fowoql bie Xurfmenen al« bie %Vrfer mit

einer gewiffen 2?crad)tung, le^tcre aufjerbem mit einer gc
wiffen tMcbäffigfeit erwähnt. Von ben erfteren erjäblte er
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un«, tote fie, bie Xefe«, biefelben ju paaren getrieben unb

juwetlen bi« an« £a«pifd)e üKeer »erfolgt haben. 2Rit ben

Jkrfern aber rjabtn fie feit Wenfdjtngebenfen Ärieg geführt.

Salb jogen bie Xefe« Uber bie ©renje, branbfdjafcten per»

ftftfje Dörfer imb führten ben Matth an Xeppid)en , gerben,

^orcätfini, mol)l aud) an grauen in thvr Dafe b,inrocg.

Wadj einiger 3ei* rafften fid) wieber bie Werfer auf , fam«

nteltcn ein Heine« §eet . fliegen über ben ftopet Tag hinab

gegen Ä*d)abab, gegen ÖBf=Xepe ober Sami, jerflörten ben

Ictc* ttjrc Dbftgärten unb Safferleitungen , raubten Urnen

bie Jöerben unb bie 3?orräthc. 2p war e« getommen, bag

bie befreiten perftfdjen ©efangenen , bie perfifdjen Arbeiter,

bie id) }u Xtfinfeftion«-- unb Hjfanifationflarbeiten gebun<

gen, unb bie berbeigereiften perfifdjen Äaufleute mit befon=

berer Sorliebe ©eräthe, Äleiber unb Xeppid)e au« ber ge*

ftwtg Xcngli'Xepe fiaf)(eu, nachbem biefe erobert war. Sie

modjten 5Hattd)e« al« ^rooenietrjen au« if}rer$eimatf} erfen=

nen. 3ebenfaU« roar eben fefct einmal roieber an tynen bie

iReibe ju rauben. Taruber, wie überhaupt Uber bie brei=

tagige ^tttnberung ber 3tefhtng »erlor Xefma » Storbar (ein

3£ort. Ta« fd)ien Ufu«. Tagegen fprad) er fid) ganj

fireng utigbitligenb barUber au«, baß Itaf« unter 3UM 5

fung unfererfeit« 2Beibeplä$e in ben Sergen nahe ber

@reu*,e ober auf ber neutralen 3tt)'f(r)fI,grcn5e abgemäht

Ratten. Ta bie Xefe« im £>od)fommer mit ilivcu Familien

unb ihn: h gerben in ba« Gebirge jieben, fo iji e«, wie er

gait; flar entroidelte, ?cben«bebingung fttr fie, bag bie 3Bei*

ben bort unoerfefytt bleiben. Huf meine grage, ob 9iiemanb

in ben gefhtngen ber Gbene uiriicf bleibe, erwiberte er: „bie

SUtett" unb nie efi fdicirtt, aud) bie Firmen, Sud) t)icr fällt

bic $illegiatur itid)t Hillen ju. 91« id) weiter frag, wo bie

gerben im eigentlichen Sinter weilten, ba id) bemerft b,atte,

bag bieSorrätbe an fomprimirtem $eu ober beffer „geflod)=

tenem Älee" unb an ©erfie (ihre Werbe freffen Öerfte

•'tut: §afer) nur für bie $au«tb,iere, nid)t aber fUr gerben

au«reid)ten, fo geigte er mit ber $anb nad) Dften unb

fügte : n35Ht b,aben bort nod) SBeibeplä^e, weldje im 3Bin=

ter grUn ftnb.
a

SSährenb bie Oomnben voufommenc iWomnben finb, fo

bewohnen bie Tele« beftintmte Stellen unb wanbern mir

mit ihren gerben nad) bem Sebttrfnifc unb bem 3roon8
ber 3abre«jeiten balb ber griffe, balb ber ©ärme nad).

Huf bie Beraubung Ijonbeltreibenber unb aeferbauenber 9cadj-

baren finb fie angewiefen, weil ir)c eigene« (Gebiet nid)t

fmdjtbar unb nidjt mannigfaltig genug iü, um fie au«'

fttebig \n ernähren. Ginmal aber gewohnt, im Sattel ju

fu}en unb ba« Sdjwcrt ju fdjwingen, erging e« ihnen, wie

silbern ^Raubrittern aud). Sie fanben e« bann (eid)tcr, an*

genehmer, einträg(id)er
,
jule^t fogar efareneofler, bie Siaxa

matten ra Überfallen unb mit bem Speer, Säbel, Xold) in

ber $>anb bie Xcppidje, ^eljwaaren thodi gefd)ä$t im

Orient), Sd)murf, Sorrätbe fUr SDlunb unb klagen ju ge*

Binnen, al« fte burd) ^flugfd)aar unb Schaufel bem Soben

abzuringen. Tag fte jebod) gefd)icftc unb rührige Arbeiter

finb, b,aben un« bie in TenglUTepe corgefunbenen SBerf*

)euge, Sdjmiebcn, Laboratorien bewiefen unb baffelbe fotmte

id) beobadjtcn, wenn Xefe« bei ben 3tffanifation«arbeitcn mit

$anb anlegten.

Tiefe großartige Ärbeit nämlid), bie 7000 SRenfdfen«

letd)cn unb bie ungeteilten T^ierfabaorr burd) Serbrennen

unb Segroben unfd)äblid) *,u mad)en, ben %ugia«fta(I in

bem 3nnern ber gefiung, wo 35000 Wenfdjen mit iljren

Serben unb $mt«tb,ieren jufammengebrängt gewefen waren, ju

reinigen, (Grüben unb (Srblö^er au«}ufUden, ?eimmauern ju

}<rftören: biefe Ärbeit b,abe id) fo ju fagen allein unb oljne

süe lanbldufigen $ttlf«mittel ausgeführt ßioiliftrte «a^

barvöllrr gab e« nid)t, bie gletd) ben Seigiern unb Sdjwei-

jern t»onl871 ib,re $Ulf«fommifftonen auf ba« Sd)lad)tfelb

gefd}tdt hätten, So au«giebige Mengen T'e«infeftion«mit^

tel enthielten unfere Hpotbefen nid)t. Si« biefelben au« Safu
unb Tifli« in <Silmärfd)en b,erbeigefd)afft würben, »ergingen

bod) fed)« bi« ad)t 3£od)en. Solbaten foOten auf ®enera(

Slobolew'« Sefeb,( nid)t oerwenbet werben. ÖWb warb mir

augewiefen, fonp nidjt«. So mieteten wir, oft etwa«

$wang«weife, balb einige Rimbert Serfer, balb einige b,un«

bert Xefe«, bod) nie beiberlei Nationen jugleid). Tic einen

wie bie anberen »erlangten am "Jlbenb Sejal)lung in Silber^

gelb, fo bafj id) tb,eit« au« ber ^clbtaffe, tb^eil« burd) Sht<

wedjfeln auf bem 9)iarft täglid) 60 bi« 100 Mubel 3U be»

fdjaffctt blatte. ?lm Hbenb erfd)icnen bamt bie Arbeiter,

einige b,unbert ©lann flarf, »or meinem 3elt, liegen fuf) im
.^alblreife auf itjrc gerfen nieber, legten bie SBerfjeuge ab

unb erhielten Seja^lung. SBar ein Sd)riftgeleb,rter unter

ib,nen, fo fdwieb er bie Quittung. Sar fein fold)er ba, fo

tjolten wir einen »om 3Jlarfte. Die Xefe« führten bie S<r)au^

fein unb $acfen mit groger Energie. Dbgleid) id) T'ol=

metfd)cr unb 3luffet)er rngagirte unb }ufommanbirt erhielt,

fo gefd)af) e« mir, bag id) im Sifer ju jeigen, wafi id) wollte,

felbft ein Skrfjeug ergriff unb grab ober bcfdjUttetc ober

fprengte. Ta« gefiel ihnen gan) befonber« unb mit einem

lauten 9t(ab,gefd)rci gaben fie iljren Seifall funb. X)od)

bie Sdjaufcl liegen fie mir nid)t lange in ber ^>anb, fon*

bern entriffen fie mir al«batb, um felb^ weiter ju arbeiten.

Tagegen hatten bie Serfer ein befonbere« Talent aQe auf

einen Raufen ;u brüngen, ju fdjreien, \n tuirthidjaftcn, aber

babei blutwenig ju tb,un. Stanb mau nid)t immer babei,

fo befd)Utteten fte bie Leiche ein wenig mit Srbe unb gin>

gen barwn; bann batte id) nad) brei lagen bie Aufgabe,

}um ^weiten 3Rale ju begraben. %llen tt)at e« leib, &V.f

fen, wenn aud) oerrojtet, Äleiber, wenn aud) blutbeflccft,

mit ben Leidjeu ;u beftatten. Sliriit ftlten mugte id) bie

^citpeitfebe erbeben, um e« ju t>erb,inbern, bag balb faule

Bekttn in ber Ärt entfieibet würben oon ben ^krfern, um
bamit ju b«nbeln, oon ben Xefe« nm bie Sad)en felbft ju

tragen. (Sewig finb trofc aller %ufftd)t berartige Äleibung«»

flüde in ben $anbc( gefommen unb haben al« Xräger ber

3nfeftion grwirft. 2>teine Leute burften mir feinen Xep«

pid), abfolttt nid)t« in mein ^tit bringen unb felbft nxift

plUnbtrn.

3n einem fünfte waren aber bie Arbeiter ganj gleid),

ob Ciheilbäcr, wie bie Serfer fid) nannten, ober Xefe«. Sie

fieigerten mid) aQe 2Boebe mit bem Xaglobit 3m flnfang

arbeiteten fie ben furjen SBintertag »on 9 Uhr SKorgcn«

bi« 5 ober 6 Ityr Ubenb« für 25 Äopefen nad) Lanbe«prei«,

bann »erlangten fte 30, 40, juleQt 50 unb fagten, e« fei

fd)were unb wiberlidje "Arbeit. Turd) biefe Arbeiten fam
e«, bag id) einen grogen Xheil ber Sefepigung«mauern im

Jörnen ber §ngiene jerjtörte, theil« um bie SRaffengräber

in ben 5eftung«gräbeu au«giebig mit ßrbe ju befd)Utten,

tljeil« um ber Luft grttgern Zugang ju bem inncra Flächen:

räum berfelben ju »erfebaffen. Xicfe frifd) befdjüttete 5rb<

fläd)e lieg id) mit ©erfte, fdjwarjer $irfe unb anberen bei

ben Xefe« »orgefunbenen Sämereien befäen.

Tiefe ?ljfanifation«arbeiten betrachteten bie Xefe«, trofc

ber Sejabtung, al« ihnen »on un« aufgelegte Ar ebne. Tie

»erfefaiebenen Hule wed)fetten mit einanber ab, fo bag wir

biefelben Arbeiter nie länger al« einen bi« jwei Xage hat'

ten, wafl natütlid) ba« 2Berf nid)t förberte. Hl« tfjre eige=

nen 5elbarbeiten begannen unb bie SRe^rjabt mit il)ren

Familien an bie früheren SBobnorte »erjogen, ft eilten fie

fid) gar nidjt mebr jur Hrbeit unb wir waren wieber auf

unsere jwar gqa)tcrten, aoer wett tauigeren ^erier angewte)en.

8*
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60 Wem unb feine Bemofjner.

2. Werw unb feine Bewohner.

L. lieber biefe« Thema bringt ber „Stuft. 3noal.
u im

35kfentlid)cn nad) ben Berieten beS englifdicn .ßcitungf'

forrefponbenten O'Tonnooan, welcher einige #cit als We-

fangen« in ber Cafe jujjebrad)t bat, in einem längern 'Ar-

tifel folgenbe eingaben

:

«l« nad) bem lobe ScabirSchah'S bie pctfifchc Wadjt

in Verfall geriet») , wanbten fid) bie ßljhua untertbänigen

9(omaben ;ur (Srlangttng beffercr SBeibepläfce zum großen

2b,eile nad) Silben; bie Ijewtigen Werm = Tef e« liefen

fid) um Sarad)«, am Rlufie oon Wefdibeb, anbete Turf;

menenftämme läugö be« Wurgbab nieber, bis b'«ab ',ur

&xtn\t oon 3lfgtjaniftau bei "IJeubfbebc ; ba* waren bie

Salori* unb SarafiTurfmencn. Tie jc&ige Cafe

Werw gehörte ben Sarafi. Tic WcrwTetcö oerbrängten

fle oon bort unb nötigten fie fdjücßlid) nad) mand)Mi

3wifd)enfällen fid) weiter fübwärts am Wurghab an^u=

fiebeln, itjrc frühere Stabt "ßorfa flala ging in ben Befie

ber Xefe« Uber, unb liegt, oon biefen jerftbrt, nod) Ijcute in

Trümmern.
Tie Saroten ftnb jefct unabhängig oon ben TcfeS unb

in fteter Reinbfd)aft mit benfelben, foweit nid)t einzelne mit

fetten oermifd)t »obnen unb, für bie Bcwäfferung ber Rel-

ber oon ihnen abhängig, weuigften« äußerlich gute Bczie=

(jungen unterhalten. Tic oberhalb am Wurglrab wohnenbeu

Sarafen ntad)cn au« ihrer Reinbfd)aft gegen Wcrw fein

$ebL Tie jwifdjen Wcrw unb ben Sarafen wobnenben

Saloren ftnb aber oon beu Werw = TcfcS unbebingt ab-

hängig.

i'efctcre felbft ^erfaQen in jwet große Stämme, bie

Xod)tamnfd)cn unb bie Otamt)fd)cn; erfterc leben in

bem Gebiete öftlid) bcö Wurgbab, leitete weftlid) bicfeS

bluffe*, ün ber Spilje jebe« Stamme« fleht ein befonberer

llban, bei ben Tod)tanrnfd)en Baba (iban, Sohn beS unter

ben Turfmencn berühmten £ufd)ib ßfwn , ber oor 22 Oaf) :

reu ben ftafccn eine große 9liebcrlage beibrachte, unb bei

ben Ctamrjftfjen Iflmaniazdh0"- Tie Tod)tamnfd)en bean-

fpruetjen beu Borrang fowofjl ber j&afyl nad) als wegen ber

Jperfunft ihre« Qban*. Geber Stamm theilt fid) wieber in

jwei ßweige unb biefe in zufautmen 24 Heinere (Gruppen,

"keußerlid) fanu nur baS erfahrene eilige bc« Eingeborenen

Untcrfdjiebc zmifchen beu Wättnern oerfdjicbcner #crfunft

erfennen. 9a ber Spifec jeber ber 24 (Mruppcn fteht ein

Sleltcfter, ber Äetdjoba, eine "Ürt i'ofal ^atriard). Tie

21 ftetdwbcn unter Borftfc ber beiben Chane, Babalitjan

unb Slutaniaz - (Sban ,
fowie unter guriehung ber («eburts=

älteften (.ber l^raubärtigeu") bilbeit bie Wcbfd)liS ober

ba« Parlament oon Werw. Tie Si&ungcn biefer 35er

fammlung finben öffentlich unter freiem Gimmel ftatt; bie

Witglieber ftgen mit untcrgrfd)lagencn deinen auf bem

(Srbboben, im reife um fte her fteht bie BolfSmcttge unb

wirb aud) bei ben miditigften Berathungen oon ben Bcr-

hanblmtgen nid)t fern gehalten. Tie Befd)tüffe biefer Ber

fammlung heben (^efctycSfraft. Siad) ReftficUung eine«

Befd)luffcs burd) bie Webfdjlis treffen bie beiben Gbane mit

ben wid)tigflen Witgliebern bc« ttatbe* alsbalb bie «iwrb

nungen zur Ausführung beffelben, wcld)ebcn „ Sarbarä-4

obliegt.

Tie Bezeichnung Sarbar wirb jebem Xurfmenen bci=

gelegt, ber Befähigung jur Rührung im Reibe bemiefen hat;

\a biefen gehört 5. aud) ber tfertbeibiger »on l^öf Icpc,

ber oielgenannte feterburgu Tnfma Sarbar «) Veutc, bie

i) St. ee*fen>er'* Wtna-6orbat
(f. oben).

fid) bloß burch Xapferfcit auszeichnen, erhalten bie Benennung

„Bagabur" ober abgefürjt „Batur".
3ur ?lufred)terhaltung ber Sicherheit in ber Steppe

befteht in ÜHerw eine befonberc berittenci5olijeiwad)e,
bie währenb O'Tonnooan'S 04efan8«nfd)aft unb nad) beffen

tKathfchlägcn wefentlid) oeroolltoutmnet würbe.

tut! ben oerfd)icbcnen Sjrten ftnb 1000 Ramilien nad)
s3)icno übcrgefiebelt , bie ihre Äibitfen an einem befonbertf

ba^u beftimmten Iljeile ber Stabt aufgefd)(agen haben, unb oer*

pflichtet ftnb, auf bie crfle Snforbentng be« oberfteu ^oli^ei--

djefst, bed r Oajuelbafchi
u

, taufenb Sicher aufzuhellen. So»
balb bie "Jladuidjt oon einem räuberifd)en (Einfalle eingeht,

wirb biefe Stäche ?ur Berfolgung aufgeboten, unb wenn fte

bie "IHünbcrer ergreift, erhält fte eine Belohnung au« ben

Rütteln ber Schulbigcn. (Sitten beftimmten Solb aber be-

tommen biefe ^äd)ter nid)t, aud) fehlen \u beffen Bezah-
lung bie Wittel, ba cginWerw in Ifrmangelnng aller
Abgaben einen licntralfonb zur Bcfriebigung ber öftenU

lid(cn BcbUrfuiffe nidjt giebt

Tie Berwaltttng oon SDJcrw entbehrt überhaupt

jeber beftimmten Rorm. Streitigfeiten zwifd)en ißrioatper;

fönen werben
z- B. burd) Schlägereien entfehiebeu, bie nicht

feiten mit Xobtfdjlag cnben , ber aber in biefem Ralle nid>t

mit Strafe belegt wirb. 3tur Streitigfeiten über S>ab unb

C^ut ober behu Äauf unb Berfauf , fommen zur (Sntfd)ei=

bung bed betreffeubeu CStyan«! , ber, wenn er e4 für nlühig

fuibet, gegen bie ikozefftrenben fid) beS Stode* bebient.

Gin Iricb nad) Öefcfcmäßigfcit ijl unter ben lefee nid)t 511

ftitbcn; aud) bie nad) C'Tonnooan'e %Uan organiftrtc i3oli>

Zciwadje wirb be«halb nid)t lange Beftanb haben, benn bie

öffentlidjc 'üKeinung in Wcrw fteht ber Rreiheit räuberifdjer

ßinfälle theilnehmcnb gegenüber.

Tie Truppen ber HHcrw Xcfe* , wenn man bo über*

haupt oon Truppen reben fann, bcftef)en au9 bem Aufgebot

aller pbtiftfd) tampftlld)tigen Veute, oon benen man annimmt,

baß fte bie A^anbhabttng ber ffiaffe oon $aufe aud fennen.

Ööherc Riihrer ober niebere militärifdje Befehlshaber giebt

e« nid)t, unb ber ganzen Waffe Bewaffneter fehlt jebe«

innere geiftige Banb. 9(od) t».".;u geht nad) CTonnooan
ben Turfmcncn jebe Borflcllnng ab oon ber öciltgtcit ber

Pflicht ober oon ber Ergebenheit au eine Sad)e ober einen

Rührer; fte finb oon -Jcatur ljmtcrliftig unb im hbdjftcn

Ü^rabe treulot*.

"iluch auf ihre Befestigungen fönnen bie Werw=
Tefe? nid)t ftot; fein. 3hrf Rfft( f baß oor etwa 20 3ah=
ren zum 2dmn gegen bie %*erfcr erbaute Rort ßh°'1 Äala,

entfpridjt burd)au« nid)t bem, maö man unter einer Reftung

oerfteht Ter iSrbwaU ift ohne jebe Sadifcnntntß angefd)üt=

tet, fo baß er bei jebem Siegen au£gemafd)en wirb unb HP
fammenfäUt; faft ohne jebe Bred)ung ber t'inien geführt,

oereitelt er jebe Wöglid)feit beftreid)cnbeu ReuerS gegen ben

Angreifer, «uf ber obent Rläd)e beö BJallM, beifen Bö-
fd)ungcn ungemein fteil ftnb, liegt eine Bmftwehr oon Vefmt,

bie aud) ftete 'iluisbcffcrung erforbert. Tic Bewaffnung
mit alten, oor 20 Pallien ben Bcrfmi abgenommenen, oiel-

fad) fd)abhaften (*efd)Ü|jen, beren ^Rohre neben ben morfd)cn

Vaffetten an ber iSrbe liegen , entfpridjt bem 3"flanbe ber

Befestigung. ?ln ftriegeoorräthen unb Wunitton MI budj»

i ftäblid) nidit oorhanben. Tic« beunruhigte jebod) bie TcfeS

nicht. Äuf CTonnooan'e Rrage wegen biefer feltfamen

IGrfd)einung zu einer ^tit, wo fte auf ben 3lngriff ber Siuf

fen gefaßt fein müßten, erwiberten fic, wenn es nöthig fei,

funbcn fid) auf bem Bazar ?eutc genug, bie 'ßuloer zu

l

mad)cn oerftänben, unb (^cfd)offe fänbc man birtläitglid),

wenn man ba nadjgrübe, wohin bie Berfer währenb ihre«

! 'ilngriffö nieifl ihre Sdjüffe gerichtet gehabt hätten.
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ßftmfdjc OTärdjrn in bfutfdjer Uebfrfejmng. 61

(£ftnifrf)e SRärd)cn in beutfdjer Uebcrfejuug.

Unter bem SPolf ber Gftcn giebt cS utcl 9)lärd)cn

unb Sogen. Sin ben langen norbifdfen ©interabenben

fi^n 3ung unb %it gern bei gemeinfamer Arbeit xufantmen

«rib laufdjcn ben Gablungen unb (befangen einer alten

{Hau ober eine« alten NianneS. ©enig bauen ift ins grofee

üubüfitm gefoninien. ISinc Sammlung eftnifdicr 9}lärd)cn

unb Sagen veranstaltete in ,\olgc einer Elufforberung von

Seiten ber finnifdjeit i'iteraturgefcllfd)af t in §cl»

fingferS ber bamalige "örjt in ^ernt, Dr. fix. ftvcitl'

walbt, btr verbiente Herausgeber beS Jlolewipoeg. Die

Jtrctiiroalbt'fd)e Sammlung würbe im 3af)re 1866 unter bem

litel „Eests wuhra ennemuistorod juttud " von

b*T finntf d> ett Vitcraturgcfellfdjaft verbffcntlidjt ; fic um»

fflfet auf 368 Seiten 43 größere unb 18 Heinere Stüde.

3Hit Bewilligung ber $clftngforfer C*cfellfd)nft unb beS

öermTr. Üreujroalbt tjat mm $m jerbinanb Vöwe
hi Stuttgart bie Wärmen übcrfe&t. Tie erfte $älfte ber

lleberfetjung erfduen bereit? 1869'), (,£>allc, Verlag ber

!Öud)ljanblung bc* ©aifcnljaufcS, 366 3., 8«); bie »weite

Salftt erfdjien erft je&t in Dorpat bei G. 'iDtattiefj (175

S, 8", 1881).

TTic beutfdje Ucbcrfc&ung l'bwc'S liest fid) leidjt unb

angetiebm; ?i. Vöwe, aud) fonft als Ueberfcfcer rufftfdtcr

unb cnglifdjer i»üd)er wot)lbcfannl , Ijat fid) (ebenfalls ein

Serbicnft erworben mit ber i*crbffentlid)ung feiner lieber

tragungen. (Srft baburd) bot er bem gebilbeteu imbltfum

ea crmbglid)t, einen iSinblid in baS innere Veben berßften

in ttiun — einen (Sinblid, ber bisher vcrfdjloffcu war, fo

lange bie NJärdien nur im Gftnifdjen vorlagen. GS giebt

freilief) fogar einige fleine Sammlungen eftuifdjer Wärdjen

tionNufjrum, £urt u. f. w. Dir erfte gröf?ere jjp*

fammenftellung unb lleberfe&uug wirb erft jc&t burd)

Äreujwalbt unb i'bwe geboten.

^Jian barf nur nid)t in ben eftnifdjen 9)iärd)en eine ganj

befonbere eigentt)umlid)c unb eigenartige 9)(ärd)cnmclt er=

»arten. ©ie viel beS t\\n Dargebotenen fpecififd) G ft n if d)

ift, ift fcfjr febwierig ',u beftimmen. Unjwcifetl)aft ift es,

bajj wir es tjttr mit bem Ginfluffc ber verf d)iebenften

Reiten unb Hölter ;u tbun l)abcn. Die Gfien l)aben wie

viele anbere ©ölfer itjrc ÜJlärtfjcnftoffc von anberen SJölfern

ent(et)ut. ©ir finben in einzelnen *3)(ärd)en 3u9f >
weldje

niwertrnnbar auf lettifdje unb littauifdje Glemcnic

f)inroeifen ; einzelne Wärctjen finb gleichen 3nt)altcS, wie

beut i d e unb fdjwebifdje; wietxr anbere S>lfird)en ftnb

uqtveifeltjaft ruffifd)en UrfpmngS. ©ic folltc es and)

onberS fein ? Seit 3af)rf)unb<rten leben G ft c n nnb Letten
bidjt neben einanber unter fteter unb vielfadjcr 33ernf)rung

;

tbeufo leben feit langer j&cit 3 d) weben mitten unter ben

Gften. Die Gftcn tjatten in frill)trer 3cit als fdjroc =

bifdje, fpäter als ruffifd)c Solbaten wäfjrenb itjreS

ÄriegSlebenS vielfad) (^elegentjcit frembc 9)lärd)*n in fjbrcit,

warum follten fic air,ieljenbe Gr^ätjlungen nad) itjrcr £teim=

lel)r am t)äuSlid)en §>erbe tiidjt wiebertjolen? ton wenigften

bttrfen wir nn« wimbem beutfd)e SDiärdjen unter ben

ßften ju finben. Oll Jotge. ber vielfadjen gerabe von Sei»

ten ber Deutfdjcn ausgegangenen Äultnrbeftrebungen,

in golge ber vielfadjen Ue'berfeljungen aus bem Dentfdjen

•) gWdje 3D?ära)en. Hufgeieittjnet Von Sr.«reujwalbt.

in« C?ftnifd)e; oft woljl aud) aus ber fiinberftube ber beut
fdjen Familien inStabt unbVanb ift fo mand)Cft beutfd;c
£>auSinärd)en libergegangen in bas cftuifdje 3?ot( unb gilt

fjeute als efhtifdjes.

3n ber 5Wciten$ätftcberÄreu5walbt'fd)enSamm=
lung finbet fid) ein S})Järtffeu unter bem litel „D ie f d) n c 1 1 *

flifjigc .Wönigetod)ter a
,

weldjeS betn (^rimm'fd)en

r Sed)fe rommeu burd) bie ganje©elt u
entfprid)t. DaSbe-

fannte s3Jtärd)cn af&m ftifdjer unb feiner gw«" crfctj*int

in eftnifd)cm (^ewanbe als r D e r j a n b e r m ä' d) t i g c & r c b 6

unb baS unerf ättlidic ©eib -
(ÄreujwatbÄ'öwc 3.81

bis 88); aus bem '!lfd)enbrbbel ober 'ilfdjenputtcl ift eine

eftnifd)e ?lfd)en=lrine geworben. Die fieben Schwaben
l)aben ftd) in f i e b c u 3 d) u e i b c r vcnvanbelt : „© i e fieben
Sdjneiber in ben Ulrlenfrieg ^ogen" (3. 05 bis

106); fie fjaben mit itjrer Nationalität unb itjrcm bewerbe
aud) iljre Namen gewcdjfelt. ^Dcr (Srfte ber burd) fterb.

Vöwc gewählte Hauptmann, ber bie fdjarfe Spifc ber Vanjc

trägt, würbe Na fett mann genannt, weil feine Nafe ben

Ruberen bie ©ege geigen folltc. Die fünf folgenben ertjiel^

ten bie Namen: öinfraftmann, ^weif raf tmann,
DrciJraf tmann, Hierf raf tmann mb$tttlfftaft<
mann, was freilid) nid)t bebeuten folltc, bafj (Siner von

itjnen bie Äraft Von brei ober vier Männern gebabt bätte,

fonbern nur anzeigen, in welcher Nciljcnfolge fic marfdjiven

mußten, bantit ja feine 3mmg cntftefjen fönnte. Der fic>

bente würbe Sd)wanjmanu genannt, weil baS fjintcre

(Snbe beS i'anjenfdjaftes auf feiner Sd)u(ter lag.
u 3m

Uebrigen befteljen bie eftnifdjen Sdjneiberlein biefclben «ben-

teuer wie bie braven Sdjwabcn.

©ir geben als $robc baS erfte <Dtärd)cn ber »weiten

Hälfte (3. 1 bis 4) fjier wieber.

Däumling unb Börding.

einem geijigen ©irttje madjte es unauff)brlid) fterger

unb Afummer, bafj >tned):e unb Ntägbc nid)t bei it)m auS=

l)ieltcn. Cbwofjl er nidjt mcfjr Arbeit von ibnen verlangte

als anbere ©irttje, fo fanb bod) ber Unterfdjieb flott, bafj

er feinen Dienftleuten nid)t fo viel in effen gab, baf? fte

fatt werben fonnten. ^atte einer baS .£mnb<lcben ein viertel

ober ojyf ein fjalbcS 3abr ertragen, fo jmang it)n ber $ttn=

ger, wieber bavon ju laufen; unb als cS enblid) in ber

Nunbe umljer befannt geworben war, warum bas (^efiubc

nidjt blieb, ba würbe es bem fnauferigen ©irtlje gan', un=

möglid) nod) iyebienung \\\ befommeu. ©eit von 9(llen =

taden 1
) lebte ein bcrübmtcr ©eifer, ju bem eilte ber

©irtf) fid) Natt) jn erboten, bradjte tf)m einen Sad voll

O^elb unb anbere Öefdjenfe unb fragte bei ifjni an: ob eS

nidjt mbglid) fei, Äncdjt unb 9Kagb \u finben, bie fid)

mit weniger Nafjrung begnügten unb ben ©irtf) nid)t

fa(j nnb fafjl fräfjen. Der ©eife erwiberte: r 2Röglid)

ift baS Ding wotjl, allein es getjt Uber meine ftraft, ba

mufet Du jum alten ©irtfje*) gefjen, ber Dir allein bei

fen tarnt.* Darauf gab er weitere Einleitung, wie ber

!) l(t nBrbtidt vom ^eipui unb weßlid) Vor ber 9iarotvo

ßcleoene Ifjeil beS teftiflcn ®ouo. eftloub.

^
*} 2)er alte Wai) ober ber alte *urfa)e ifl ber S8o|e ob«
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62 . Gfinifc&> Wörden in beutfcfcr Utberffj-ung.

Wann an brei Xonncr«tag«abenben, turj cor Witternad)t,

fincn fdjwarjcn $afen im Sade ottf btn Sfteujweg gefjcit

unb bort pfeifen müfjtc, bamit ber alte ißMrtb fonmte.

„Serfud)t bann felbft, wie 3hj Raubet« ein* werbet
1

*, fagte

ber Seife, „id) fann ^ier nidjt weiter Reifen. Uber lafj Xidj

nidjt betrügen. " Wt ber Wann fragte, wo er einen fdjwap

jen $>afen ^erfriegen foÜte, tjief? ilju'ber Seife eine fdjwarjc

Afatje mitnehmen. ?tl« nun ber nädjfte Xonner«tag gefönt-

men war, fteefte ber Sirtb bie Äa*je in ben Sad unb ging

auf beu Mtritjweg, obwoljl iljm etwa« bäuglid) ju Wuttye

war. Gr pfiff linb wartete, aber e« fant Wemanb. Gnb=

lid) pfiff er uod) einmal unb badjte babei: wenn er jefet

nidjt fommt, fo babc id) ben Seg umfonft gemad)t. Xa
ertjob fidj in ber Vuft ein (#etäufdj, al« ob ein Slafcbalg

in ber Sdmiiebe getreten würbe, bann falj er eine bunfele

Waffe oben in ber Vuft fdjmebeu unb eine Stimme fragte:

„Sa* wiUft Xu, Srübcrdjen?" — „3dj (jabe einen fdjwar

Jen £>afen ju verlaufen" , erwiberte ber Wann. „Stamm

nädjficu Xonnemag . id) hr.be dritte feine , mit Xir

einen
.
Raubet ju madjen", fagte bie Stimme unb bamit ent<

fdjwanb and) bie bunfele Waffe bem SMicff be« $inauf
fdjauenben. Xer Wann mar woljl etwa« verbriefjlid) , bafj

er beu Seg umfonft gemadjt b«tte, allein wa« b alK
reu gegenüber mufj ein geringer Wann nur gcbnlbig fein.

Ten -weiten Tonnerotag ging bie Sadje beffer von Statten.

Meid) auf ba« erfte pfeifen erfdjicu ein alte« Wänndjen
mit einem Sdjulterfarf unb fragte: „Sa« miHft Xu, iÖrll-

berdjen?" Xer Wann antwortete wieber: „3dj \)abt einen

fdjwarjen ,<>afeu 511 verlaufen." „Sa« foftet er?" fragte ber

frembc Sttc. Xer Wann erwiberte: „3dj verlange für

ben ."nafen weiter nidjt« al« einen Mncdjt unb eine Wagb,
bie mir bieneu, aber mid) nid)tfapp unb faljl freffen." — „51111

wie viele 3ab,re willft Xu ben Vertrag abfdjliejjen?" fragte

ber alte Sirtb. „Weinetbalben auf bie ^tit meine« Ve=

beiii?," gab ber Sauer jm "-Antwort. Hbcx ber ftrembe be*

beutete ilm, bafj bie? burdjau« uid)t angebe unb bafj fte

feinen anbern Vertrag abfd)liefjen fönnten al« auf ficben

ober jmeimal fieben 3abrr. „So fonune nädjften Xonner«=

tag unb bringe Trinen fdjwarjcn £>afrn mit, id) werbe Xir
bann einen Jtncdjt unb eine Wagb bringen, beneu Xu Weber

Speife nod) Xrauf ju geben braudjft, nur mujjt Xu fte bei

ber $>itje be« ^adjtö jum Scidjeii in« Gaffer legen, fonfl

weifen fte unb finb nidjt titeln im Stanbc ju arbeiten."

Xer Wann war am Slbenb be« britten Xonncrötagc«

wieber am Screujweg unb pfiff, worauf ber alte Sirtb fo=

gleidj erfdjicu, aber allein, Weber ein Äned)t nod) eine

Wagb war mitgefommen. „Xu mufjt mir von Xeinem
?)tinu,fiiiger brei Xropfeu "Blut jur {\cjhnadjung be« Ser«

trage« geben, bamit Xu nid)t jttrüdtreten faunft", fagte ber

(Vrcmbe. Xer Wann fragte, wo benn ber Änedjt unb bie

Wagb wären, ,3m Saefe", erwiberte ber alte Sirtb.

Xa nun ber Sdjnltcrfad nur flcin war, fürdjtcte ber Sauer
einen betrug. Xer Jrembe, weldjer beflen (^ebanfen ju

erratben fduen, fagte: r 3d) betrüge Xid) nidjt." Xann
ergri^ er ben Satf unb warf einen Cuaft 1

) aon ber Wröfje

eine« .^ebefnüttel b«<>"«. »nbem er fagte: „ßier ift ber

Afned)t!" (Sin langer breitfd)itltriger Wann flanb fofort

neben bem alten i'apa. ßin "weiter Cuaft flog au« bem

2 acte unb c« war ein Wäbd)eu barau« geworben. „Xeinc

Xieuer finb tjter
, fie werben nid)tö ;,u effen »erlangen",

fagte ber ftrembe. P 3ct*t gieb mir bie ^lutetropfen jur

3Jcficgelung unb ben fd)warjen .^afen, bann fannft Xu nad)

§aufc geben." Xer Wann tifat wie verlangt unb fragte

>) Cuaft — eine fcoltiföe üpiobtn-iatiärne für einen Stutben«

juttgt, wie benn bie neuen Xiraer wob,l liieruui. „Xrt
Änedjte« Stamc ift Däumling unb ber Wagb 9iame ift

SSorfling", fagte ber alteSMrtb, fteefte ben oetmeintlidKn

$afen in ben Sad unb ging feiner SBegc. Xer Steuer

aber ging mit feinem Öeftnbe tyim.

Xer finedjt unb bie Wagb traten Tag für Tag vom
Worgcn bi« jum Sbtnb if>re «rbett, obne jemal« Ka^mg
ju forbern, wa« ben 95Mrtl) fefjr erfreute, unb wenn fie

mattdmtal an einem beiju-n Sommertage ;u weifen fd>iencn,

fo würben fie jur 3(ad)t etngcwcid)t uub wareu am anbern

Worgen fo frifd) unb fiarf wie juoor. Xer geijige Sirtb,

fdjarrte mm jebeö 3a^r immer mct)r O^elb jufammen, weil

er feinem Öefinbe weber ^xat ju geben nod) l'obn ju jablen

braud)tc. So waren enblid) jwetmal fieben Oabrc bereit«

vorüber gegangen, nur nod) einige Sod)cn fehlten. Xem
Söirtbe fam bie Sorge, baß er bie Xiener verlieren fönnte,

barum bad)te er Ijin unb fj«, wie e« wo^l möglid) wäre, bie

i5ri|t ju verlängern.

liine« Worgen« war er aufgeftanben unb fab, bafj

viiu'du unb Wagb nod) nid)t bei ber Arbeit waren, (fr

meinte, fie fd)liefen nod) auf bem 5&oben unb fletterte bie

Veiter Ijinauf. Hbti ba war s3ciemanb ju ftnben. Hilf ber

Stelle, wo fie gefdjlafen baMen, fanb er einen verfaulten

SBaumftumpf unb ein £>äufdj<n ^orfenrinbe. Xa würbe e«

ibm plötjlid) tlar, wa« bie tarnen be« ftned)t« unb ber

Wagb bebeutet batten ;
ot(ne 3w«ffl waren bie Seiben burd)

Räuberei au« $ol] unb Sorte gemadjt. Gben wollte er

ber Xreppe wieber binunter fteigen, al« eine $anb tljn an

bie (Bürgel padt unb ib" auf bem ftledc erwürgt. Xie

ftrau fanb fpäter auf bem iKanbe be« iöoben« nid)t« weiter

al« brei Slut«tropfen. 511« fte in bie &lete 1

; ging, nabni fie

wabr, bafj bie Äfomfaften leer waren unb bie (Mbfifte nur

mit weifen 33irfenblättern angefüllt. So mar mit einem

Wal alle £>abe bahnt unb bie verwittwete $rau ftarb vor

jfummer ebenfall«; bod) erfubr fte nidjt« bavon, bafj ber

alte Surfd)c ben Söirtb, ber ibm au« C^eij feine Seele ver=

tauft, rtbroffelt battf- Xiefen Btfin fjattr nun ber geijige

Wann bavon, bafj er feinen 3teid)tbum frevelnbtr Steife

jufammengefpart battf.

* *

Wit bem „Söfen" ober bem „2<f)marjcn
tt

baben bie

Öften viel ju fdjaffen. Gin anbere« Wärd)en „Te«
Sd)Ut}en abbanben getommene« Wlttd " (S. 135
bi« 142) erjäbjt von einem 5reifd)ütj, ber mit bem „alten
SBirtb" finen Äontraft fd)liefjt unb in ftolge beffen ftet«

vom &li\d begünftigt wirb — unter einer Sebingung, bei

jeber & at t u n g © 1 1 b e ? ba« grüfjte ju fdjonen. Ginmal
begegnet bem S mutzen eine 5tnjabl 9üd)fe; barunter ein

prädjtig grofje« Tf)ier. Xer Sd)ü^e legt, ba« Serfpredjen

vergeffenb, auf ben gröfjten gud)« an — bie Äugel nimmt
eine umgrfebvte ^idjtung unb töbtete beu Weineibigen.

Sir feffen nod) eine jwette fleine Sage lia, weld)e, wie c«

fdjeiitt, nidjt allen betonnt ift, fonbem offenbar mit Grinnc^

rungen alter Umwäljungen ber Grboberfliid)e jufammenbängt

(S. 165 bi« 167).

G m n 11 j ä w unb S i r t b « j ä w (ber Wutterfec unb ber

WHfenfet).

9Jad)bem «Itvaterö Wüte beut Wenfdjengefdjledjt Ijtfr

ju Vanbc Sobnfitfe bereitet, ben Soben gefegnet, bafj er

ib,nen ,\vttd)t bringen, bie Sälber mit Sögeln unb Ster=

füfjlem angefüllt hatte, fdjuf er aud) einen See mit flarem,

') Sorralbslatnmcr.
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efittijty Wäxtyn in beirtfc^ft Uebcrfc&ung. 63

ffllttm unb crquidenbem SBaffer, o«* welchem bic 9Äenfd)en

ftd) jcbtrjeit «tuen ftärtenbtn Xrunf ^olcu fonuteu. «m
ijo^nt Ufer be« See« würfen grünt ßidjett» unb i'inben*

»Ulbrc, in btren Sehatten bie fdjönflen Slumen blühten,

nuEyrrsib in ben Gipfeln btr Säumt s3Norgcn« unb «benb«

ilogclgefang ertönte, fo bafj tittl Bonne unb #auber ba«

ÜKcnjdienberj erfüllen muptt. Sold)' ein glüdlid) t'oo«

hatte SUtpattr« Bille feinen Äinbern bertittl. «btr bie«

&[M »ar nid)t Bon langer lauer, benn bie Wrnfdjen

würbe« übermüthig, traten ma« ibr böfe« £>crj ihnen ein=

jab unb würben cnblid) fo perberbt, baf; «Itpater länger

Um ffioblgcfaüen an ihnen hoben fonntc ; bie Oberen fanften

ibm, ba er immerfort pon ihrer So«h«t h,Brtn mufjte. Xa
fpratb, «Itoatcr eine« lag«: n 3d) will meine entarteten

Ätnbtr für itirc 9flldftd)t«loftgfeit jüchtigen unb jmar ba^

burdj, bafj id) ba« trquidtnbt Baffer mit fammt bem See
ihnen entjieb,e, oicllctdjt bafj bie Oual bt« Turftc« fte bcf=

ftrt unb aUmälig auf btn red)tcn Beg jurüdfüb,«.
- Unb

liebe! eine« Tage« fiieg im Silben eine fdjroarjc bro^enbe

Öewittcrwolfe auf, unb jog näher unb näljcr, bi« fit übtr

brat See ftanb, roo fit glcidjfam au«rubte unb ihren 9tanb

fäulenartig jum See hinabfiretftc. ^löfclid) begann ba«

Gaffer bt« Ste« ju jifdjen unb ju fieigen unb fid) fo lange

airfjub laben, bi« e« bie Bolftnfäult berttbrenb, mit ihr fid)

tiereinigte , unb bergejtalt perfchroattb in toenig «ugenbüden
all« 'Jikffer au« btm See bi« auf ben legten Tropfen.

Tie fdjwarje 0twittcrwolfe fdjwebte mit ihrer ?abung
weiter unb entfcqwanb por «benb ben Süden ber 3ufdjaucr.

Xai Dormalige Herfen be« ^cte« war letr unb t« war mir

fumpfmger Sdjlamm für Jröfdfe jirrUdgeblieben ; abtr and)

bitftn troefneten nad) einigen Tagen bie Sonncnftrablcn unb
ttt Btnb au«. 3e$t erhob fid) grofjc« (5>efdjrei unb Beb/
Hagen unter ben beuten: btr Xurfl quälte fie, weil fte nir=

genbd mehr ein anbere« Xrinfwaffer fanben, al« pon bem
iRegcn in Vertiefungen be« Sobcn« fid) anfammeln ließ.

8llmäUg füllten jwar 9icgcnfdjaucr unb ba« Sdjncefdjniel

}en be« ftrüqling« ben frühem töaum be« ömnuiäw roitbt

r

H« jnm Äanbe, abtr cö war weid)e« $füfcenwafftr , wa«
»eber ben Xurft hinlänglich, füllte nod) btn Äörptr ju tr*

auiden oermod)te. Tie ifeute Itgtctt bem 2 et nun jum
schimpf ben tarnen Birth«iäw (^ftigenfee) bti unb bic^

ftt '.Name ifi ihm aud) bi« auf ben qtutigen lag geblieben.

Tic fdjöttcn l)ofjcn Ufer mit ben grünen Vaubholjranbuiigcu

unb ben bllihenben Slumen fmb au« ber Umgebung be«

See« längfi perfdjmunbtn ; an ifjrtr Stelle bilbtten fid) üNo
räfte, in benen nidjt piel 'flnbtre« wädjft, al« tinige fränf»

Hd> Äitfent.

ifll« fpäterbm be« Durfie« ^.Vcin bic fretwlnben 3)ten^

idjen etwa« gebtffert battt unb ib,rt Älagtn unb Sitten

mit jebem läge wcb,ePolltr ju «Itoattr« Ch,r tmporjiicgcn,

etwid)tt t« fein .^»trj unb tr erbarmte fid) iljrcr wiebentm.

<?leid)Wob,l würbe ifjnen ber frlil)ere See nidjt wiebtr jurüd^

gegeben, fonbern «ItPater lieg Uberall fcqntale unttrirbifdjt

iRinnfalt tntfttb,tn, go§ ba« »ormaligt Gaffer be« (Smnu=

jätv hinein unb befahl juglcid) bem Gaffer fo )u flicken,

bog e« gier unb ba au« btm Soben b,cran«fprubelt , bamit

bie ^Dienfd)en iqren Xurjt lofdjen tönnttn. iamit aber bie

unterirbifdjtn 2J?afftrabfrn im Söintcr nidjt 51t falt unb int

3ommer ntd)t \n b,ei)3 würben, orbnetc «Iroater« 'Bti«b,cit

an, ba| im $rüb,ling ttn Aaltftcin in bie Cnellc gelegt

werbe, btr im $)trbft qtrauffgtnommett unb jum hinter
mit einem $Järmefteiu oertaufeqt wirb: wobttrd) bewirft

wirb, bafj bic Cuellc niemal« gefrieren fönne, wie fouft

Säctje, SlUffe unb Seen fid) mit £ifl bebeden.

«nd) bie öften fjaben bie SorfteQung, bafe e« „ 9X 0 tt b

leutt" giebt; uur ifi e« bei ib,nen fein Staut, fonbern

ein unfd)ttlbige« Ü)iäbd)en, ba« feiner SRcirnjeit wegen
uon ber l5rb< aufgehoben würbe. "Bit ba« gcfdjal), ba«

crjäblt bie folgenbe Sage (S. 161 bi« löü).

T>a& 3Käbd)«n oon 3öa«f j alaf ilb.

Sor ging einmal an einem frcunblidjcn ftiüen

Sommerabenb ein fromme« Vcäbdjen fid) in einem Sache

unweit 2sJa«fjalafilb 5U babtn, um bic oon btr £>i(*c be«

läge« ermatteten Öliebcr ju ftärfen. Ter £nmmcl war
flar, bie Vuft metjte linb unb au« bem nahen lirteugebufd)

ertönte bic sJ{ad)tigal. I?tr ^Ulonb fiitg am $>ori5ontc auf

unb blidtc liebreid) auf be« 'üttabdjcn« .Voptbaub, ihr hell-

gelbe« £>aar unb ihre rothen fangen. Xer Jungfrau

^»erj war unfdntlbig, feufd) unb rein wie Cuellwaffcr, ba«

burd)fid)tig ift bi« auf ben Örunb. ^lö($lid) ftlljltc fit in

ihrem frötjlidjcn ^erjen ein unbefannte« Sehnen fid) regen,

fo baß fie ihren Slid nidjt mehr Pom Änt'.t^ bt« lUtonbe«

wegwenben fonnte. ii.u'il fte nun fo fromm, feufd) unb

unfdnübig war, fo gewann ber llfonb fit litb, unb nahm
fid) por, ihr bie gtheimc Sehnfud)t unb ba« Serlattgen

ihre« $erjen« ju ftillen. «ber bie fromme SJiatb tntg nur

ben tintn iBunfd) im .Oerjen, ben fte nidjt laut werben ju

laffen wagte: au« biefer ii5elt ju fdjtiben unb am hohen

Gimmel ewig bti bem sJ)Jonbf ju leben. Ter sDionb crrictl)

audj bie unau«gefprod)cnen ebanftti iljrc« $>erjcn«.

Xu i'ttft be« liebltdjen «benb« war wiebentm mtlb

unb ftiQ, bic Jfadjttgal flötete im Grlettgebllfd) bttrd) bic

'Jiadjt, ber 3Monb fdjaute in ben Örunb be« Sad)c« pon

2Ba«fjalafilb hinab, ober nidjt mehr cinfam wicporhtr;

ber Jungfrau liebe« @eftd)td)en fcfaaute mit ihm in ben

Sad) burdj bie "Bellen hinburd) in bie liefe unb blieb oon

ber '^cit ab bi« auf btn heutigen Xag nur neben bem -.W oub

fidjtbar. Tod) am hohen Firmament ju wohnen hat ba«

^(ägblein je^t ihre ^teubt unb (genügt unb hegt ben Buttfd),

bag aud) aitberc 3)läbd)cn mit ihr bieft« OHltdc« thciltjaftig

Wtrbtn fönnttn. ^rcunbltd) blidt br^halb ihr «ugc in

monbljeller 9cad)t oon oben auf bie Crrbe hevab unb labet

fd)tnttd)tlnb ihvc ftaubgeborenen Sdjwcftern ju fid) ju (^aftc.

Ta aber nid)t eine pon ihnen fo fromm, feufd) uttb unfdntl-

big ifi, wie fte, fo fann aud) feine ju ihr hinauf in ben

Wonb fommen. Ta« vJ)tonbmägbtlttn wenbet barum pon

^eit ju 3"! 'hrc «ugen trauernb ab unb beberft ihr «nt=

Iii} mit einem fdjwarjtn Xttd)t. C^leid)n>ol)l giebt fte be«<

wegen bic .Öoffnuug nidjt auf, pielmehr hofft fie immer nod),

c« werbe fid) fünftig einmal unter ihren irbifdjen Sd)me
jiern eine finben, bic fo fromm, feufd) unb unfdjulbig ift,

baß ber sDionb fic ju fid) rufen fönne, um be« gittdfeligen

t'ebcn« theilhaftig 51t werben. Tamm wenbet bic
k
J)tonb=

jungfrau pon ^cit jn ^eit mit wad)fcnbcr ."poffnung iljr

«ugt jttr ßrbc nteber, mit frcutiblidjctn Vädjeln uttb un=

oerijUHtcm «utli^, wie an bem ffügen «bettb, wo ftt jum
trften l'utle Pom Ii 0 tt c 1 1 Gimmel hevab in ben Sad) pon

Badfjalafilb liiuuntcr fdjaute. «ber aud) bie heften unb

Perftänbigftcn ber ftaubgeborenen ^Diäbdjcn finb nidjt djarafter-

feft, unb weichen, ehe mein fid)C uerfieht, Pom retljten ^fabc

ab, unb feine oon ihnen ift fo fromm, fetu'dj unb unfdjul

big, bag fte bc« iDloubt« Gefährtin wtrbtn fönttte. üßenn

ba« fromme DJonbntäbdjcn beffen innc wirb, fo bemädjtigt

fid) ihrer ber Untnuttj oon Beuern unb ftt Ptrhüßt ihr t^t

ftdjt abfrmal« mit bem fdjwarjeu Irauertudje.

* * *

12« barf übrigen« nidjt unerwähnt bleiben, baß" bie

Gftcn audj nod) eine anbere Sage in Setreff ber „ 'iDi 0 n b
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64 allen Gtbtljcilen.

leutc" beftfcen. ß« gilt unter ben Gftcn al* eine fünb

b,afte $anblung, am S onntag ju babeu. Ginft ging nun
ein Grjcnaar an einem Sonntag in bie 3?abftube unb als

e* eben mit Gaffer gefüllte Gtmcr forttragen wollte, ba

würbe e* oon ben jürnenben Wöttern fammt bem 3öaffer=

gefdjirr »on ber ßrbc aufgehoben unb ntm wantenben (frem
pcl im «Dconbc aufgeftellt. 3m Hollmonb Jann 3ebermann

ba* unglütffelige Gljcbaar feljen: bie bunfeln nnb t/dU»

Stellen ber UNonbfdjeibc werben fltr uoci menfdjlitfje ftigu=

reu gehalten, mcld)c ein ißJafiergcfafe noifd)en fid) Ijaben.

CiDcan öerglcid)c über bie letztgenannte Variante ber Gften

abergläubifdie Webräud)c, ©eifen unb (?ewobnheiten »on

Dörfer, beleudjtet »on Xx. 8 x c u ; w a l b t. St. i*etercburg

1854, S. 103.)

31 u 9 ollen % x b t ) e i l e «.

Sfujlralfen.
— (Sin Telegramm au* Cuecn«lanb metbet, bafj ®ene-

ralmaior Scitbing'ö (f. .ölobu«" XL, S. 287) Grpcbition,

welche bie £inic für eine Gifcnbalin nadj bem (Solfe »on

Garocntaria aufnimmt, am 15. Sftooembcr in Point parier

an jenem ®olfc eingetroffen ift. @cncral fteilbing wirb pr
See narfi S3ri«bane jurüdle^ren, wäbrenb fein Begleiter G.

Slobinfon feinen $eimwcg ju JJanbe maajen wirb, um nodj

eine jroeite fiinic ju refognofeireu.

— G« bat ja feine Stidjtigfeit . bafi bie auftralif d>cn

©olbfelbcr bei Xöcitcm nid)« mebr fo ergiebig fmb wie in

früheren 3abrcn, allein immerhin fommen nod> kf?r bebeu?

tenbe ftuube oor. So warb fürjlith auf ben Iemora=@olb-
felbern im Sübcn ber JSfolonie «Keu^Süb SBale« ein SRiff

aufgefunben, beffen Cuarj taufenb Unjen öolb »on ber

Tonne lieferte. Gben fo wirb »on ben Stallarat-Tiggingä

in Sictoria berichtet, bafj bort am 30. September biefe«3ab :

rc« au« einem 100 Pfunb fdjwercn Cuarsflürfe nithj weniger

al* 83 Pfunb reinen öolbe* gewonnen würben.

eübamerlfa.
— To* „South American Miwionary Magazine" cnt=

hält einen ©rief bc« Sieutenant* 3one* d. d. San ?c-

bro am 9tio Puru«, 27. 3uli 1831, toeldter überrafchenbe

Ängaben über bie Gntwiefelung menfdrtiayr Thätigfeit an

jenem Strome madjt. Terfclbc ifi allein »on allen 3uf1üffen

be* rtmajoncitfrrome« wäbrenb ber ÜKctjcnjeit faft feiner gan-

zen Sänge nad) befahrbar. Seit 1865, al« Ghanblefj ibn juerfi

erforfrfitc, bat ein beftänbiger 3ujug »on flKenfchen borthin

ftattgefunben, befonber« um Wutta Percha ju fammeln. SBäl)

renb ber SRcgcnjeit fabren monatlid) minbeften« jwei Tampfer
benfelben eirea 1600 SKile* weit aufwärt« unb wäbrenb ber

troefenen Saifon circa 1000 bi« jur .Garoeira* 6 Utile* oberhalb

S. Pcbro, unb biefelbcn ftnb ftetö fdjwer mit (»ütern unb

^affagieren beloben. sJKan beredjnet bie öeoölferung am
^nrnO fclbfi, feineu Seen unb Bufiuff«' i'M f0)"« <»"f runb

34)000, unb am )ftio Slcre <ctwa :«>o «DJileö oberbalb 3. 9c»

bro) follen gegenwärtig nidjt roeniger al* 1600 <Dtenfayn fiaj

mit Sleinbanbcl unb Outtaperdja Sammeln befdjäftigen. 3m
üRär? unb Slpril 1881 betrug bie 3uwanbcrung allein 3000

ipcrfonen, fo ba§ bie gcwöfjnlidjen Tampfer ber Slmajonen

ftrom Sdtifffabrtii Oefcllfdjaft nid)t auSreidjtcn. Ter i>aubel

gefdjiebt jeet bauptfäd)lid), wenn itirfjt gau? unb gar, in (9utta-

perdja, boefa werben in wenigen Oabren fid) bemfelben anbere

^robuftc »ugefeQen, ba ber reich« Soben am 5Kio Vuruö be

fonberö für 9tei«, bann für Stufet unb fiaffee geeignet «ein

foll. 1a ber Strom 3abr für 3abr beffer befannt wirb,

nia^t burdi öraftlianer, fonbern bureb ^tembe, me ift 9?orb-

3nbalt: $1. Sargcau'ö SJanberungcn in ber atgerifeben Sabara. V. i*J)(it fünf ?lbbilbungett.) — Sirgbam:
Tie Sabrt beö „«Hobgcrö" nai) SBrangcl-üanb. (5Düt einer Sorte.) — lurfmenifdje* : Xr. 0. f>eofelber: Gtbnoflrapbifrbe«

über bie lefe. L. *Dierro unb feine Sewobner. — efmifebe iDcärdjen in beutfdier lleberfevmng. — Hüft atten ttrbtbeüen i

gu üralien. — Sflbamerifa. — (Sd)lu§ ber Wcboction 23. 1 ecember Ishi.)

WtUclrur: tr. 3i. Jl i t p c r I in ©rtlin, @. SB. rinUnftrafit 11, III tr.

trud unt Vertag von 8ti<»tidi 4' : ^ unt ®obn in Vt«unfd)n>rig.

girrju eine Stitagr.

amerif: wirb muh ber &anbcl in bemfelben 3Rafiüabe ju'

nebmen. Tic braft(tatttfd)c Stegierung will Ubimfen bortbin

einfübren; baö jetjt bort anjutreffenbe ^oll, meifi Äitvwan-

bercr au? ber ^roeinj Geara , weldie oor etwa brei 3abren
bura) .fjungerönotb fd»wer jn leiben botteu, ift nämlid» wenig

wertb, träge, bat fietö bie Gigarre im 3Kunbe unb fuebt

•tiänbel.

— Tie ,!Time*" berieten öon bem 9lbfd)lnffe einer

mebrjäbrigcn jyorfdmngöreife , weltbe ber 9corbamerifaner

Tr. Q. % $»eatb im Horben SBoIiuiaS au«gefubrt bat.

Gr hat ben 9J. ©eni etwa 900 englifcbe Weilen weit oon

feiner SRünbung in ben SWabeira aufwärt« nntcrfudit nnb

ihn, mit "Suftiabme eine« fleinen ^atle«, burdtweg fdjiffbar

gefunben. Seine Tiefe foll jwifdien 27 unb 5(K)(!) ftnfc

wecbfeln ; er bat fid) fein SBett in einer burd)|d)nittlid)en Tiefe

oon 30 7\-ufi burd) rotben Tbon unb öneifj gegraben unb
wirb Dielfad) oon feufrediten Ufcrwänben eingefaßt. £}ad
sKr. fceattj über bie ^robufte beö befudjtcn fianbe« berichtet,

Hingt fetjr oiel«erfpred)enb — aber leiber bat man biefe Wo
lobic fdjon ju oft gebört, um fte für etwa* anbere* al« 3u :

fuuft&nuftf halten }u lönnen. 3n wenigen fahren — beißt

e« ba — werben bie großen JHefonrcen biefe« £anbe* ent--

wicfelt fein unb mau wirb bie 3£irfung biefe* Sinnenbaubel*

in Guropa nnb ämerifa oerfpiiren. Unter bcn Ikobitftcn

ift befonber* Öuttapercba , bann ber .beffc ftaffee ber Seit*
unb Gbinarinbe jn nennen; let'tere wirb fteüenweife an ben

Örenjen ber Gioilifation in großer «uflbchnnng gebaut.

Gin einjiger ^flanser befiüt einen SBalb oon loooooo Räu-
men, ein anberer oon 200000; ber ©orratb an jenem un^

fchäobaren Slrsneiftoffe foll nabejn nnerfcböpflicb fein. 0dfj*

renb feiner Sieifen fam Statt) mit Bielen milbeu Stämmen
in ©erübmng. Ginen bcrfelben be'chreibt er al« oon weißer

^arbe, aber oon inbianifa>er ^bbrwgnomie. Gin anberer

Stamm im Tbale be« ©eni beftebt au* «annibalen, meld»

aUiäbrlid», um ftcfj aHenfajenfleifd) ju oerlcbaffen, Ginfälle in

bie Webicte ihrer 9?ad)barcn macben. 3Jiele biefer Stämme
geben völlig nach, anbere haben nur febr geringe Sefleibung.

"iielfad) finben fiel) Spuren frübercr SJefiebelnng, unb fieüen-

weife jablreidK $el*ril;uugen in bcn llfermänben; mandje

baoon erfdieinen an ber Stelle »on fcodjwaficrmarfcn , unb
jeigten nad; ^eatb an, mann c« gcfabr!id| mar, ben Strom
jn befahren. G« beßnben fid) barnntcr 3eid)en, weldie einem

91nfcr äbneln; im 8anjm aber gleidjen fie ben $el*ritmngrit,

weldie an oerfdjiebeucn Stellen im SBefien ber tBerettiigten

Staaten gefunben worben ftnb. Sfuinen »on fleinemert &t-
bänbeu fommen hier unb ba bäuftg oor. ^auna nnb ^rlora

am öcni bieten oiele nodj unbcfdjriebene Specie* bar; ber

Paläontologe G. T. Gopc bat bie gefammelten Tbiere jur

©eftimmung übernommen.
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$tttt btfonberer gtrüthfiAtigung bcr ^ntbropolog'u unfc (ptbnologu.

33egriiitbet »on ftftrl Stnbrec.

3n Süerbinbung mit ftadjmännf rrt i)t rausge geben Don

Dr. «Ridjarb Steuert.

^Rt-rtii«f rfiHitfirt
3ä'brlid) 2 Vä'nbe & 24 Sümmern. Turd) alle Vudjlianblungen unb *JJo|lanftaltcn löfi")

93. Cargeairs Säuberungen in ber algerifd)en Samara.

VI.

3n <5n 9<ad)la („ber ^alincnbaum") raitibc gefrüt)ftucf t ;

'

r* ift baS eine ^lir,al)l flciner Valmgärtcn i,roifd)cn l)of)cn
|

Sattbabern, bereit Jiämmc ^U-idnollo mit Jahnen bepflanzt

finb, um ihr VorrUdcn ju berhinbern. Tann führte ein

hir,er Warfd) Uber f»ol)c, eoUfommcn fatjle lUncn, roeldje

im SUboften ba« 2nf Itjal begrenzen, ben flieifenben nad)

Untiefd), bcr erften Cafe beifclbcu, unb um 1 1 Uljr erreichte

bctfclbe (il Ueb, bie .^ouptftabt, wo il)n ber bortige (£t)attfa

2i Wetjemeb ben luati mit jroanvg Wotabcln empfing

unb beroirttjete.

2uf liegt $roifd)cn bem 4. unb r». Wrabc öftlidjer l'ä'nge

«on ^ari« unb jroifdfen bem 33. unb 34. Wrabc nörblidjer

SJreite; e« ift ein fchmale« Il)al, beifen fltblid)c £>älfte ba«

Torf 'Jlmicfd) mit feinen Wärtcn einnimmt. Von Heb an

rbeilt e« fid) ; ber eine Htm gebt noet) "Jforbrocften , ber an

bere faft bireft nad) Horben. Tie größte Vänge bc« bebau

teu I heile« beträgt uid)t Uber 3U km. 2LMc bie anberen

rtltiifc, ber Samara aud) hat ber lU-b 3uf einen unterirbi

fd)rn Vauf; man benufct aber hier bo« Gaffer in atiberer

©eife, al« wie im Uebttigl), wo man artefifd)c Brunnen
gräbt, ©ill man einen harten anlegen, fn grabt man gc

bulbig eine im Turd)fct)nitt 15 m tiefe Wrubc bi« 511 ber

nnterirbifdjen Ü$afferfd)id)t , cnr>eitert biefelbe bann je nad)

ber Wrößc, welche ber Warten erhalten foll, unb pflanzt

bie falrnen hinein , fo bafj ihre Gncjcfa beftä'nbig feudjt

finb, währenb fid) if>r Wipfel in ber fonnenburdiglttljten

?uft fdjaufelt. 6* giebt btrartige Warten, roeldje bi« 200
ISalmen jählcn; itjr (Sigcnthllmcr hat nid)» ;u tbun, al«

nad) ber (Srntc btn währenb bc« legten 3ahre« hineingemeh-

ten 2anb herau«fd)affcn ju laffen. Tiefer 3d)utt bilbet

eiokui xu. 5.

um jeben Warten l)of»e £>Ugcl, welche burd) Steden au«

Valnt^wcigcn befeftigt roerben. 9wf biefelbe Ä'eife fud)t

man aud) bie TUnen am Vorrürfcn r,u Ijinbem. 3m Vcr=

bältnifj, voic bcr 3dmtt junimmt unb bie Tünen wadjfcn,

roerben jene £vccfen erneuert, unb fo fietjt man in biefer

mcrfroürbigen Wegenb nur Valmcnwipfcl, roeld)e in größerer

ober flctnerer }lm,ahl Uber hohen 3anbhngcln hervorragen.

dufter Salinen baut man im 3uf nod) .Vtrapp, labaf,

.^euua, ^wiebeln, Werfte, 'Jlpfelfinen, »\eigen, SBein, "Jlpri

fofen, "2)rol)iTÜbcn,
v
iLlaffennelonen, Äartoffeln, le^tere erft

ein neu eiugef tyrtlfl ^robuft, roeldjcö f&Ä oor,üglid) beroäljrt

i)at, IL f. w. , unb ^roar aupcrljalb ber "Jklmenpflaujungen

in befonberen Warten, roeld)< au« ^ieljbntnnen beroäffert

roerben. Ter 2uf b,at brei $auptcentren unb baneben ficben

Törfcr; erftere Ijeifsen 151 Hob (baö Äljal), »uiniu (bie

Verborgene) unb t£l Wemar (bie VcudUcnbe). Tie anberen

ünb Slmicfd) (bie <Dcifd)nngen), ilMi >]>erme* (ber ftrenge

ÜMann), Q\ >^eggum C)iame einer 2peife au« 2al)ite nnb

getneteten Tatteln), Veb,ima (bie (xfelin), Iagb,',nt (Crt,

0011 roo man in ben Atrieg veljt), Tfd)ebtln (bie V^ctte) unb

2ibi Sun (,<?err 'ilun). «lle biefe Crte, weldK burd) 5er»

ftreutc Käufer läng« ber 2i?ege tu Verbindung fteljen, liegen

auf ber ,<Söb,c auf}erl)alb ber 'l>almgärten. Tie Käufer finb

jroar ticin unb fehr letd)t gebaut, babei aber fo ^icrlid) unb

fauber, roie man fie im lU;b ^Kigb, nidvt fiubet; fie finb 7 bi«

8 m lang, l
1

, , bi« 2 m breit ünb fo ljod), rote ein mittel

grofjcr ?)iaun. 3nnen ift bcr Vobcn oft au«gel)öb,lt; er

baut finb fte au« ro^rn gerocifjteu Staltfteiublbcfen. Tic

unten fd)on ntd)t biete datier roirb nad) bem Tathe *,u

immer bUnner; ba« leßtere beftetjt au« brei bi« vier fleinen
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66 33. Cargeau's 33)nnbrrunQen in ber nlgcrifdjm Saljnm.

Suppeln, <urlct)c öon halten au» "i$almcnl)ol$ getragen wer

ben. It.- TfyUr ifl fd)mal unb fo niebrig, bajj ein grbuefter

Wann faum b,iuburd)grb,cn fann; uon ftcnfiern giebt eS

nur ein ganj fleine* Vod) neben bei Itjttr, bind) n>eld)e»

auch, ber 'rKaud) entroeidyt, unb ber ganje £au»ratb innen

befiet)t nur au* einigen Iljonfrugen $ur Nufbenmbjuug ber

l'ebcn*mittcl unb ein paar i<flötfen in ber 4s>anb nun 5lnf

tjäugeu Don .Kleibern unb Waffen. 2aub etfe^t beu (\uf;

boben unb eine neue 2d)id)t 2aube» ba* Aiwfrljrcn. vi

L

Ueb etroa ein laufenb foldjer Heiner Käufer; man
braudjt fid) aljo nur auf bie j^ufsjpityen ;u fiellen, um beu

ganzen Crt überfetjeu ui fimnen, mit v1u»nabmc bcr.Wa»ba

unb eines uieitljin fidjtbaren SJtinarct». Tie Btrajjen fmb

jiemlid) breit, aber Irumm; ber iöiub aUctn forgt fUr iljre

töeinlictjleit, inbem er allen Unratt) mit 3anb jubeeft.

Tie 2uafa (beruotmer oon 2uf) boben vom Araber
nur Irad)t unb 2prad)e. Unter fid) ftub fie ungemein oljr

lid); jeber Ticb ertjält bie baftonnabe nnb roirb au* bem
Crtc gejagt. 2onft fmb iljre Sitten -,iemlici) loder, nnb
nuar in ifalgc bc* bagabunbiren* ber Männer, welche tfycil-

locifc in ben Crten be« IcH verfdjicbene (bewerbe betreiben,

tfycil«, wie bie :liclüm . im 15 >g bie Oagb ausüben. I a

aufccibem bie "Jcomabcn im Sommer mit Familien unb $>et

ben in bie ÜMlfte jieben, fo finb bie Crtfdjaftcn ',u bieftr

3at)re<t^eit faft menfd)cnlcer.

Tie 2uafa beft^cn jal)lreid)c gerben, treiben be»ljalb

Snfidjt uon 151 Ui*. (3lad) einer ^botoflrapbic

)

aud) einen großen ©ollfyanbcl unb »erfertigen r>icl (Gewebe.

Tie Jrraurn, beuen in iebem arabifdjen Vanbe bie größere

Hälfte ber Arbeit obliegt, galten metyr al* 5000 ©cbfttiljlc

in Bewegung unb fabriciren burnuffe, £>aif» nnb febj

fdjöne Ieppid)e. begreiflich, baber, bafj einem "Kanne bort

Diel barau gelegen ift, mebrere grauen ju f)»bcn; benu ba«

finb ebenfo «tele Arbeiterinnen, roeld)c il)m fd)önen (.«eroiim

abwerfen : roabrenb fie am Ü?ebftut)le 0*clb oerbienen, raud)t

ber $err öematy wllrbcvoU bie pfeife unb fdUürft feine

Xaffe Äaffee ö-.r,u.

3Jon (51 lieb febrte i'argeau Uber Tuggurt nad) Bitte«

jUrllcf.

Seine jroeite iKcife, roeldje er 1875 bi* 187G in (V
fellfdjaft breier junger muttjiger Vcutc nad) (.^batuc* unter

nal)m unb bie <*rünbc, bereutroegeu er bie Vbfung ber

„tran*fal)aritd)cn
a

frage nid)t in l^ljaban'c*, fonbern in

Uargla ',n finben fud)tc, Übergeben voir liiov unb rcenben

um? pi feiner britten ^Rcife. "Slit Briefen be« .Waifer» oon

•Diaroffo unb be» (^rojjfdierif* HOB U^fan »erfeben, terließ

Vargeau am 9. Teccmbcr 187ü "Biarfcille, oerlor aber in

Aolge ^elbmaugel? au oier Neonate, die er am 5. -\K:a

von iuggurt nad) 2übioeften, nad) Uargla, aufbrechen

tonnte. Ob" begleiteten aufjer nvei wenig braud)baren

Aiibrern unb feinen .Hamceltrcibem brei Tiener, bie ibn

,bi« an» (Snbc ber SMt" begleiten roollten-. Bm *^ib, ber

•Vlod), ein niobnmmebani)d)er öube au» Iuggurt, Abmeb ben

Sl Ibalib Oufiuf unb bei Äafem. Ter eine »"xilbrer, l£t-

.'pabfef), oerirrte fid) fd)on uoifdjen Tuggurt unb lemafmn,

wäbrenb ber 2imum tnebte unb ba» II)crtnometer im 2d)attcn

auf 1^1° IS. ftanb. 51111 (5. würbe in lemafinn bie itaxa
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iwuic nod) um jwei ftamcclc ticrftärft unb zäf)ltc pon nun

in fiefccn SRflMKt unb neun Vafttamccle, beren jebe* etwa

150 kg \u tragen tjottr. 9lm folgenben läge würbe nur

eine (nr^c Sttftfe \nxtidgelegt, ba bic l'afirn fdilcd)t t»crtt>cilt

toaren ; fchon um 10 Uhr borgen* würbe bei ben fd)öncn

Uflanjnngcn ber Cafe 3?clct dinier >>alt gemacht. "Jim 8.

rourbc ber Worbweft iüifccrft unbequem; auf ber fanbigen,

mit 4 bi« .
r»ra hoben 'flbern beberften Cibenc , über welche

bcr '3i?eg führte, jagte er Sanbtromben auf, bic ben ^afitr^

bojen auf bem 3)teerc glid>cu. 2Jci ben Ruinen pon 4^agl)bab,

wVdje \xot\ .Huppen ber flcilen, ba» lieb v]}(ijA überragen

ben ^elfftDanbc frönen , würbe gelagert. Tort narje einem

Tididite tum hohem 2d)ilfe unb Tamarwfen berichtete &-
£abfd) r<on ben Sagen, roeldje fid) bie UiMifte eon ber ein

fügen IMütbc jener 2tabt «nb itjren riefigen, jefct pon böfen

(^eiftern bcroad)ten 2d)ä(cn erjät)lt.

Um fl. füljrte ber Ü?cg anfangt auf bem platcan hin,

meldje« ba* mit Tididjt erfUQtc jlv.l be« lieb 9RijA Uber

ragt. Tann aber ftieg man in baffelbe l)inab, lief; an ben

Tornen mandjen ftetK" »on feiner ttlcibnng nnb tjatte fort^

gefegt immer höhere unb t)ötjrre Tünen 511 Ubcrfdyrciten.

,$wifd)cn benfelben tagen, roie im 2uf, in rnnben SUcrtic

fungen bie palmcngärtcn bcr Bewohner »on Gl $abfd)ira,

welche r* inbeffen nicht nerfleljen, ben 2anb burd) ftete er

neuerte Alant 511 befeftigen, unb balb gezwungen fein roerben,

anftatt ihrer perfanbetcu Pflanzungen roeiter weftlid) neue

anzulegen.

£>icr roie Uberati entftcljt ber 2anb baburd), baf? ber

Tie harten bau 2uf. rJuid; einer Photographie.)

weiche 2aubftcin bcr nahen VSodtckncn burd) atmofpbärit'd)cn

liinflufj verrieben wirb. iWcmalö tjäiift er fid) in grofjcn

klaffen auf ben >;>od)cbcneu fclbfl auf, fonbern vorzugeroeife

in ben feuchten baumrcid)en l
Jcicberiiugcn, wo ihn bie Dtgt1

tation feftha'U, bie fteudnigfeit zufammenbarft. Tort bilbet

er im Vaufc bcr Oabrbunbcrtc Tünen bi<* über r>00 m £iöbe.

On mandjeu Ttjälcrn jebod), wie im 2uf unb llt-b

otbnct er fid) in niebrigeren Hbetn an, wcld)e nur an ber

Cfrfeite ber £afen oft höh" f»nb, weil bie Bewohner bort

burd) ^minc ben 2anb aufzuhalten fucheu. Tod) hefteht

ba? einzig wirtfame unb bauernbe wätri gegen bie ©tt

fanbnng barin, bie Xünen unb £>od)ebcncu nad) bent i'or

jdjloge .Kamel'* mit Eucalyptus oleosa \» bepflanzen; in

^lufkralicn bebedt biefer 0MNN fdion weite 2tvcrfcit, wcld)e

ben .v>od)ebcnen ber 2ah«ra burchau* gleichen.

Gl Jpabfdvira (b. i. bie ^ludyt), wo aud) »ortreff lid)f $,xo'\^

beln gebeihen, liegt wie ein flblertteft auf einem 100 m
bob/n Reifen, ber ftolz baSTlm 1 überragt. IS* ift ciu.*)au

fen Gemäuer, bcr cor etwa *>o Oahren »on ben 3}croob

neru eine«" nahen, jc&t in Trümmern liegenben Torfe«,

wcld)e« rauberifdKn Eingriffen allzu fehr ausgcfe&t roar,

aufgeführt würbe. fi bi* <> km nörbltd) bauen liegt in

einem trodenen, in beu USfe münbeuben Ttjale bie

flcine Oafc Tbajcbin (ba* lintzüdcn ), wo, wie in (Sl Jpabfdjira,

bie eingeborenen 2al)ara "Jieger unter ben iMcb 'Jimer unb

'JJguffa wrfd)rounben finb.

Wn 10. würbe ber "Diarfd) nad) 2üboftcn fortgefe|jt,

balb auf beut 2anbfteinplateau, balb in oem bufd)igen

ihalc, wo nur ab unb p einige armfeligc palmen an bie

einftige Äultur ber Sieger erinnerten, wn narhftcn läge

9*



C8 1>. Cargcau'» SDaiibtrungrit in bcr algtrifd)tit Safjara.

fließ auf timni SRemtfamcek ein «vllf)rcr :,u ihnen, ben bcr

Aga von Uargla grfd)tcft , ttnb unter feiner Vcitung er

reid)te man über bie 2cbd|a 2afiuu, in ivcldic bicUi'bWfa

iinb Uc-b iüijab münbett, um 1 Uhr Wittag* bie t)crrlid)r

STafc yigufia, cinViar ton 1 5 1 Käufern, welche* üon einer

uciulid) gut erhaltenen lUnuer uub hohen vicredigeu !I)iir

inen umgeben ift. Tie forgfältig gepflegten Härten tragen

auf einem fnnbig Icbmig Faltigen üoben fcljr Fraftigc "l'al

meu, uub vuar iuei|t oljne '.Pcwä'fferuug, womit* folgt, bajj

bie waffcrlmltigc 2d)id)t fetyf bid)t unter ber ISrboberflädje

liegen mufj. i'orjllglidi gebeiben ?lprifofcn, feigen uub

(Granaten; auj freien 2 teilen tfirwrif, Werfte, ftoljl, 3ro ' c

belli, U^aficrmcloiien, ftürbifie, "iliD^tiübcn, Mohlriibcii uub

au ben Wäubcrn ber ^cwäfferungijgrabcu präduigt Sffltttl

wollftaiibcn von ber rotljen fiibaiiifd)en *Jlrt. Tod) nmttbcrtc

fid) Vargeau nid)t nieljr über bie gute Pflege ber (Härten

uub ba* hiil'fdie .'liioieiwi; ber fteiuenien, oft nveiftödigen

>>üufcr, al* er erfuhr, bajj ber £rt aii«fd)lirjjlid) von

Snhnra "Jiegcru bewohnt ift.

sJ?ad) einer töftlidjtn Wadjt bradjen fit am 12. SDtai

um Tt Uljr auf unb erreichten vier 2tunbcn fpä'ter ben üon

bieredigeu Xhurmrn umgebenen i^orbjd) 5?a Dienbil.

bort fameu ihnen ber von ihrer 'jlufunft benad)rid)tigtc?lga

2i ^Ibb cl Vaber bcn^lntar unb beffen 2d)wagcr entgegen

unb geleiteten beu jKcifenbcn in bie für ihn brftimmte 2i>ol)

nung im 'öorbfd). Xcr 'Aga ift ein Storni von nod) nidrt

50 3af)rcn, weldjer feinen Wang unb ba* .Wreir, ber (ihren

legion fid) eljrlid) im Xicnfte rtranFrcich* erworben hat ; c*

ift ein h,-inner, großer, bronjefarbeuer Wann mit einer

"Jlblemafe. Xa er leine 3d)nlbilbnng bcfujt. ficht ihm fein

2d)wagcr 2i Wohamcb, ber ba* Vnccum in öliger nnb bie

2d)ulc in 2aumur befud)t b^r «1* 2cFrctä'r unb litjalifa

Vir 2cite.

SiMr übergeben rjier, wie Vargeau bort mehrere Xagc
verlor, um für feine gro^c geplante Sicife nach bem '.Niger

unb 2euegal ftübrer uub ttamrclc »i fudien, wie er feint

Jlbreife auf ben 2:5. '3)iat tcftfe&tt uub urfefet« burd) roiiftnt

lid) gefälfdjte >J(ad)rid)tcu gctäiifd)t, bcfd)lof; bi* jum C ttober

in Uargla ;u bleiben.

ffitni man in ber Worgcnfriibc einen bcr Xl)ünite bc*

l
-öorbfd) "iSi iKcubil erfteigt, ficht man i,u feinen Jviifecn

ben 2d)0tt von Uargla ober (irrocitcrung bc* Uvb D(ijii,

bcifcii gelber ^obeu bie J^arbe bc* Vömenfellcc jeigt, unb

bariu in norbfiiblid)er ISrftrcdiiiig eine ßrofK fd)öue ^ufcl

bunlclgrüiicn Vanbe*, oon ImnbcrtiaJrrigcn Salinen über

ragt. 3n biefem O^rün liegt bie 2tabt verborgen uub nur

bie 2pi(jen ;iocier roeifjeu iJiinoret<i vnrnitjni irjre tSri

ftenj. i^ern im Cften crtjcbl fidi auf bem rcdjten Ufer bei*

2d)ott eine lange Mette tjoljcr hellgelber Xünen, überragt

»on beut foloffaleu (^burb 'JJieffcm Ctl)iii (ba(< von bin

.Vlamecleii geliebte Ihaldien). >^ur Wed}tcn uubViiifcu beb

neu fid) von Horben uad) 2 üben bie ÖMt Pou 8a<9KniMl
am», ifolirtc r^elfmaffen , an bereit ixufjc von ben friitjeren

fruchtbaren l; finii;uugeu fidi nur einige Dürftige Jahnen
erhalten haben. Tiefe C^nr ftttb bie 5l

Jorpoftcu be6 2d|üb,

eittefl Äeli»plateau*i mit tief bttrdifurditcn Weinbern, (^erabe

im 2übcn aber erblidt man eine grofjc 2palte, bnrd) weldie

ber U» ;b 'DlijA in ben 2diott von Uargla lullubet, unb in

bereu Witte fid) fdyroff btr fagenrcidje (yara Ärimo er

hebt.

2»on Sa'SRettbä führt ein geronnbener i5fab in 2i»

Minuten \n ben erften Salinen von Uargla, ^iierft bnrd)

verlaficnc (Sorten, bann ^miidien Vehmmauern hin. ^ulept

erreicht man ben breiten, mit faulenbein ©affer gefüllten

(Kraben nnb bie 2tabtmauer, neben bereu Xrjorc fid) vedittf

tili PeriaUctier Xhurut erhebt. Xie 2tabt felbft liegt höhfr
altf bie Cafe, wie biefe leptcre toiebentm eine 3trftt bebedt,

mcldje fid) über bem 2d)ott erhebt uub einft von tiefem 2ilaffcr

I

umgcbeit war. Ohre 2tra|ctt finb unregelmäßig, fd)mal unb
fdimuljig, mand)c kttnt Xheil Ubcrbcdt, bie au* rohen2tcin
blöden erbauten £>aufrr eleub unb nur wenige nueiftrjefig.

2iebcn Xhorc führen in bie 2tabt, wcld)c 1400 Käufer
mit ebettfo viel Familien unb brei burd) iliauern von

, eiuanbcr getrennte C.uarticre ^ahlt: biejenigen ber "Scni

Sifhn, bie von ben alten Herren bes Vanbc* abftammen,

ber 2*eni Uagin, ber
l

?iad)Fommen von 2riaveii, unb bcr

I

viVni ^rahim ober ^Ibfdmtnlingc cblcn 2tamme*. hieben

bem 2ultanMl)orc liegt bie Ätaeba mit boppelter Waucr
unb baflionnirteii ^rfen-, bort erhebt fid) bie frühere

nung bcr einheiuiüdien 2ultane, ein OVbciubc im 2n)le bcr
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manrifd^en .ftäufer in fllgcv, prätrntiö* unb von id)lcd)tcm

<^rj<f)iuade. llargla bcfujt 1H »JWofdjrrn, boranter \xoti,

bie iimirfitijdK unb bie bcr t*rni'3)c)ab, mit cigcntbüm

ltdieix Dfinarct*, 20 n hoben , üiercdigcn, fdi i rf ft r I)fnbc

n

Ihünnen, nwldvc nur Ijier unb bo burrb, enge Villen Vidjt

empfangen, fluch bic Ü)iojd)ec 3 ibi Salnh erregt bind)

ihren fonberharen Styl einiget Ontfreffc. Aber bou ben

alten prächtigen Käufern, rorldic bort einfl eriftirten, unb

Boa ber fdiöncn Wofebce, welche VSmir $u j^eferio 1228
bi« 122!» erbauen liefe, hoben fich nur bürftige tiefte biö

auf ben heutigen lag erhalten.

Ü'on ben 1400 Familien ber Stabt gehören 1250 ju

Strafte in Uargla. Mach, einer Sliju Sargcan'S )

ibebedte Strafte in llargla. oJtadi einer Sfijijc üargeau'S.)

ben Sahara Ucrgcrn unb nur 160 $ur weifeen $acc, unb

Bon legieren reicher 100 $u ben 3?cni ÜH$ab, 12 ju ben

l'Jehabfdjeria (inobamincbaiiifchcn gilben I unb 3S ju ben

Arabern.

Tie eigentliche Cafe llargla erftrrdt ftd) »on Horben

Rad) Silben B km rocit, umfaftt ein flreal »on iH qkm
unb auf bcmfclbcn 221035 Salinen, metdjc ben beften

Sorten bcr Sahara augehören; aber in ftolge ber Ba$tf
rungeti ber Mcomaben finb bas aufjer einigen Weinreben,

»Zeigen nnb flprifofenbäumen bic einzigen Achime, roeldjt

bort gebogen roerben. (^cmüje gtebt ti wenig, aber öicl

Dorjngtirbc Vujcrnr, Äol)l, "öei'diena nnb etwa? (Werfte für

tnildjenbe Riegen unb Schafe. Tie Erriefrlung gcfd)icbt,

|

roo fic nbthig ift, mittel« artefifchcr Söronnen, brren e* etwa
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140 giebt; tt»rc niitllcvf liefe beträgt 85 bi* 40 m, ihre

Veiftungtffäbigteü 800 Viter in bev UNinutc unb it»v meift

magnejial)altigc<< hofier ift Ii. warm.

Außer ber gleidinamigen 2tabt umfaßt ba<< Agalit wn
Uargla ben Sl\ax Wguffa mit 151 pon Siegern bewohnten

Käufern unb 47 21t> Valuten, bie ^mijo 2ibi litjuil mit

H» "3)tan>buti< unb 47t>8 $a(iHAt, 2diott ober SiM Amev

(100 £iäufer, 80702 ^fllmmi, Abfdjabfdia (im Käufer,

W»:12!» Halmen) unb VKui^at ( lo.ftaufer). Ta$u fommrn

an Ulomaben bie 2d)äamba tön :Kuba (4oo geltet im

in ber algerischen Safmrn.

Cften unb Si'tboftcn . bie 2?eni 2ur (2'>0 ^clte) im 2ßb^

often, bie *:U(od)abnia (850 ^elte) im 2ubn>eften, bie 2Aib

Cttjba (250 >\cltc) unb bie JVatnaifa <r,o ^dtc», fo bafj

batf 'Agalif im tränten 2<il»o (Sinmoljner yiblt, 14 4iu»

anfäiftge unb 1 1 Tito nomabiid)e. Tajj bie iVoöltcrung

aber früher jablreirkr geroeien fein mag, benicifen bif ',al)l

reiöVn Ruinen dou Törfern unb ÜRefte t>on iVmafferung*

gväbrtt, melebe man anj ben bbber liegenben I heilen be«

2d)ott antrifft

Tie 2abara ift »ieUeidrt ba* gefunbefte i'anb auf brv

-IM

I mt. jr* ,

•

1

». S^/ U"<*2Si

Diofrbce oibi calal) in Uargla. lüiaeti einer 2ft?u' fiargeau'fl.)

<Srbe: rpibemifd)e unb enbemifrbe .ftranfheiten fmb bort faft

unkfannt unb Taut ihrer großen "Jttaßigfeit fterben bie

'Jtomaben nur au Alterc-fdiniädif ober eine« unnatürlid>en

lobe*. Tie Cafen bagegeu unb bie fumpfigeu Wieberun

gen ber 2d)ott* mndjen baoon eine Aufnahme: bort

berrfehi vom April bw ^ube -VSerbft batf gefüvd)tete tclu-m

ober 2untpffiekr, bat feine Cpfer faft amMdilieftlid) un-

ter ber weiften ;Kace fud|t. Xenu bie "Jiomaben -,ie

ben beim liintritte ber A>M}e in bie IsMlfte unb bie Weger

fiub gegen bie M'ranfhcit gefeit. Tatf Mlintd von Uargla

ift, roie ba« ber 2abara im Allgemeinen, im hinter ein

gemäßigte*: im 2ommer bagegeu herrief)! bort eine uubäu
bige ftitje, unb ber Xemperatnrunterfdjieb ',roifd)eu Tag
unb Wadjt ifi in ber einen roie in ber nnbeni ^abrci^eii

ftetfl iehr bebeutenb. 3m Januar v^- f1''0,

1 oail 3hcrmo
meter kt läge im 2d)atteu mitunter In«? *,u BS* <i., tuäb

renb e# Wadjtij oft bi* 5« unter WuU fäÜt. Gbenfoldie

ffifdjfel fommen im Stamm vor: wä'brrnb be* Ouli , be$

heiterten SRiaatl. \cigte Vargeau'c» lliarimaltbennometer

lü Wal 50" (5. im 2diattcn; am 2~i. ftieg e<f fogar auf

551 unb fant Wadjte auf
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SBanbcrungcn in ben Süb*£arpatj)cn.

2?on $r. ff. 2B. <p<ml Sefrotann.

IV.

iüuteanu unb i^unotorc.

„3dj att)tntte lang unb athmctc tief imb begrüßte ba«

l)iinmlifd)e tu*, al« id) am 'iKorgcn be« 25. 3ufi au«

ber Sd)anert)öt^le unter brtn SJuilca See, bie auf bei Weneral

ftatwfartc eupbemiftifd) al« ciue Stina üfr,cid)iict ift, tjer-

Dorfrod). Auf bem harten, feuchten Reifen waren bic Wlic-

brr ftrif unb falt geworben, ba ba« jpärlidjc, in einigen

T\t cilb -- «arbütbrn jtoitdjcn "Jlcfloi unb t^oltia «ifteamare.

Änicliol^fiumpfen fd)mälcnbc »'teuer mehr für fliaud) al« für

SJärnie geforgt tjattc. Onbcifcn machte bic .Klarheit, in ber

bic .fiüben erglänzen, gar balb bie ^cad)t, in ber „alle We>

ntütljlidiffit äufget)irt hatte", »ergeffen unb gemannte, wie

cä in einem rumanifdjen ^olfsticbc tyci&t:

Die ®ebir«e ju etfteiaen,

3u erjebn bit ganje weit,

•find) )U jtbii ber 'Xonaii i»luüj,

Sein bon Ulebelbunft umrubt.

•Nad) Ginnatime einer crroärmcnbcn Xafie Ib« unb

eine« fmgalen ÜHorgcnimbiffcC füllten mein iunger txvctmb

Mb id) un« ööllig frifd) unb retfeluftig unb wanberten mit

Snrüdlaffung kl lügenhaften Ognoranten Wiorgiu unter

unferer eigenen tfubrung auf« tfeue ba« #od)thal hinauf.

Ü?ir liefen bcn QkHn See tu unferer 9ied)tcn liegen unb

gelaugten nad) Abfoloirung eine« tüd)tigeu AtlctterftÜdd)cn«

auf bcn oberfteu Ibalboben unmittelbar unter bem 51'una-

tore. 4i? Uber unb tili) ncr, al<< am VuUca- 3rr, tljUrmen

ftd) bie Reifen. ?Diäd)ttgc Trümmetbalbcn unb biefe Sd)ncc=

lagcr umrahmen einen deinen, flachen Wcbirg«tcid). lieber

bic 500 m iiim jadigeu iBunatore emporftrebenbcit Reifen

hinauf ju llimmen, hätte fclbft ein Alpcnfcr bei bem beften

iiMlleu, etwa« rcd)t $al«brcd)crifd)eö ju unternehmen, nid)t

»ermodyt, ba maud)c Partien ber grote«fcn Sattb jenfrecht

abftür^ten. UlMr tonnten entmeber über Sdjuttfjalbcn

einer -Schatte bc* Wcbirgjfammrt emporficigen , ober nuif;

ten Uber fteile Wra«bängc «.unächft eine ISinfattelung jmifdjrn

beut ^uteanu (2358 m) unb bem $ttnatotr (2510m) }u

erreidjen fnd)cn. ©ir wählten bcn ^weiten äs?cg unb flie-

gen auf ben .Wlcttcrfteigcn ber U'crgt'dufc , nur einmal eine

bcbcnflid)e Stelle pafftrenb, empor pi ber rafenbebedten

(Sinfattrlung, »Ott ber wir in ba« fdmttcrfUUtc .£>od)tbal bc«

Arpaid)iclu hiuabblicften. An einem hellfchimmcrnb au«

bem Äamutc berrwrtreteuben Valffelfen oorüber fd)rittett

wir auf fdjmalcr •;«.-.iut ein Stlirf auf ben tMtuatore \%
Snunrr fdjroffer fenften ftd) nad) betben Seiten bic Abhänge,

immer ^adiger unb fehartiger warb ber Wrat; nach bent

Arpafd)iclu fiel eine majeftätifd) uorfpringcnbc fclfcnwanb

feufretht ab. Au« biefem lhal hcra"f *am über bie fd)rof>

fett (9cbängc eine flüchtige Chemie, bie gatt} in unferer sJ(ähc

ben Äamm erreichte unb auf fdiminbliditcm i^fabe in fUh-

nett SprUngen bem 3>unatorc ^teilte.
v
J)(ir fd»icn e« ge-

rathener, ihrem 2?cifpiclc nid)t \\\ folgen. Od) roanbte mid)

rilchBärt« gegen ben iPuteatiu, beffen Wipfel id) ohne befon

bere Sd)wierigteit erreidjte.

Ter 2?utcanu ift ber höd)ftc oott allen auf bcn nörb-

lidjcn Ausläufern ftd) erhebenben Wipfeln unb wrbinbet bie

Sor,üge eine« Wipfel« vom erften Stange mit benienigen,

welche vorgelagerte $bhen für bitUmfd)au unb ben Ginblict

in ben l^au einer Mette ober eine« Waffn?« bieten, lieber

fteile Abhänge blidt man com äulmiuation«puuftc 700 bi«

1000 in hinab in bic tief ctnfd)ticibcuben, fd)ncll nad) Hor-

ben fallenben Xt)älcv , bie ju beiben Seiten be« im Süben
aufragenben 4?unatore al« grote<»lc Amphitheater in bcn

Mamm hineingreifen. i&Mtbcr, ^adiger unb fdjroffer ftnb

bic formen im Jpintergruubc beo Arpafdjiclu, aber fte ent

behren bafür be« >Hei',c«, welchen ben Umgebungen bc* Vant

3?uilea ber Äontraft beo grUnfd)immernben ,
glatten Sec-

fpiegcl« oerleiht. Tie Äfttgel au« einem preufufchen Onfan

teriegewehrc würbe über bic tiefen 1halfd)lud)tcn weg gegen

bic Abhänge ber Albota unb be« ^i«cu Uuilea fliegen, beren

ftattliche Aeämme man in ihrer ganzen l'ättge überblidt. 3?on

leitiem im >>auptfatumc gelegenen fünfte überfieht man bie

ftattlid)c 'Sieihc ber burd)weg mit gewaltigen ^räcipiffen nad)

Horben fallenben Wipfel, bie Sättel nnb Sd)arten fo gnt,

wie Dom iMtteauu. SSJcgen feiner für bcn ganzen "Jlorb

abhang bominirenben $>i>hc fd)wcift ber 33lid nad) JLVften

unb Dftcn Uber bic benachbarten Mämmc bc« ^i«cu SJuilca
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unb ber fllbota hinweg, fo bajj ein t,adiger Samm hinter

brm anbera emporragt. 2Sir fcben von einer ermttbcnbcn

Sluftäblung ber $ur Ot«t>tcn unb fürten nad) cinanbcr attf=

ragcnbcn 9u«UUtfrr ab unb faffcn nur bic bervorragenbcn

Vartien be« fdjauerlid) milbcn Vanorama« infl Äuge!

9)laicftätifd) ragt im Sübwcften mit wcifeen Sdjnccflcden

gefdnnUtft ber gro§c "Hegoi au« bcm Ramme hervor unb etwa»

nad) Rumänien mriidfpringenb fein ebenbürtiger, gleidwaml

ger Vrubcr. Ter bie $wifd)cnlicgeuben Äämme bc« Vi»cu

Vuilea unb Tomma roeit überragenbe 9icgoi Ausläufer er =

fdjeintvomVuteanu auegeieben nod) impofanter, al« von ber

Serbota au?, Vier bcträd)tlid)c 3d)nccfelber lagen Uber ber

95Jalbgrcir,c in ben von 5cl«wänben utnraf)tnten Vertiefungen

feine« Cftabhangc«. Oenfeit be« ^icioru 'Jicgoi grttfjt

al» alter Vefanntcr ber burd) feine flad)e, grünbewadjfene

Äuppe fenntlidje Scara (Gipfel herüber unb hinter ihm mic=

ber taucht bie breigipflige (Sforta empor. 3n feinem lotal^

cinbmd mar ba« im Süboftcn entrollte Vilb nod) gewaltiger,

al« ba« eben gefdjilbcrte. £>ier ",ogen graue VMfcn bie

Thäler hinauf flegen ben Stamm unb erfetnoerten auf bem

nod) unbeianntc'n «ebiete bic Cricntirung , ba immer nur

ber eine ober ber anbere ber .ftocbgipfcl in naefter Silbhcit

au? bem waUenben Gewölle hervortrat.

VMr fliegen auf ben Sbalbobcn unter ber SBanb bc«

Vunatorc i.urUrf unb fletterten von tytx über fteile Schutt

tjalben ut einer öinfenlung bc« Ramme«, von ber wir nad)

Süben in einen flcinen (Yicbirg«tcid), ben Oäfere Äeprercqc,

binabblidteu, beffen Spiegel nicht unbeträd)tlid) t)ötjrr al« ber

bc« 33itilca gelegen ift. au« bem C*cbirg«fammc erhoben ftd)

vor ber $aftfaa (2393 m) nod) nuci (Gipfel, bereu Hainen

id) nid)t nennen fanu. 9iad) Süboftcn fenlten fiel) bie

5d)lud)tcn jum (Sapriratiatbale 1
), welche« mm C.urllgcbicte

be« an #urtea b'argi« unb Vitcfti vorüberfliefeeuben Slrgi«

gehört. 'Auf bem (Mcbirg»au«läufcr W hinten bc« (Snprira

tiatbale« erhob fid) ber "Diunte s
jiiio# unb feitwärt» hinter

ihm ein etwa« tleinercr gain, ähnlich geformter (Gipfel, beibe

mit Steinhaufen auf ben Spi&cn. Ter im 3.«O. ftd) er

bebenbe "Dhtntc fllijo« lieft nn« ben 'Jiorbabbang feben unb

mad)tc bcn Ginbrucf einer bem SRlufcn aufgefegten, flad)cn,

ftarf von ber Verwitterung angegriffenen Mefcnptjramibc.

Unter ihm traten an ben abhängen \nm (Sapriratiatbale

wer mit Schutt unb Sdjuec gefillltc Ginfenfungen hervor.

Om Mgcmcinrn ift ber flnblid ber langen, gra«bcbceftcn

Würfen monoton unb b'bc. VMr fliegen tjö^rr gegen ben

Vunatorr empor läng» eine« nad) Siebenbürgen al« fd)roffe

VJanb, nad) {Rumänien al« fteilcr (9ra«bang fid) abfeufen=

ben ©rate«, ber in einer gerabe füblid) be« Vunatore gelegen

nen Spifce gipfelte. *}fod) trennte un« Dom .^od)gipfcl eine

fdiarf in einen Örat eingefd)nittene Sdjarte, üon ber jroci

roilbe Äaminc hinabführten in bie öodjthäler v> beiben Seiten

be« etwa« au« bem Äamme öorfpringenben Derge«. 2iMr

betradjtetcn eben prüfeub bie nid)t gerabe einlabenbe 1?affage,

al« mir ;u unferm @rftaunen auf ber hödjftcn 3pi@c einen

fmgcnbfu ^»irtcu bemerften, ber, foroie er unfer an)ld)tig

warb, geroanbt unb leicht ju un« r>erilberftfttcrte unb oer=

rounbert meine Äarten unb 3nftrumcnte betrachtete. £u
erfragen über bie un« unbefannten Äuppeu unb ZJflltt be«

Subabhangc« mar oon bem muntern Sfobanen nid)t viel,

beim ihm mar alle« 3(uirtc
a
«"b rl(erfu"

i

, b. h- r^frg"
unb r .<>od)gipfel

u
, unb mein Äompafj unb 3)cefjfued)t inter=

effanter, al« bie game ©ebirg«roclL

Tie Äletterei nad) bem Huuatore hinüber erinnerte mid|

lebhaft an bie »om fleinen pm grojjen Wlodner. k
J5?areu

«) «ugenjdjfitili* btrfflbt Warne toie fftprereae; ffapriralio

fo)reibt bie <8cn..-St.*arlf.

bie Timenfioncn tytx Heiner unb fehlte ber trugliche Sdjuee,

fo fehlten bafür aud) Seile, Steigeifen unb bie ooqüglidjen

»alfer ftübrer!

iSine betaitlirte Sdjilberung be« fid) un« com (Gipfel

be« ^unatorc barbietenbeu i3auorama« würbe bcn i'cfcr bei

ben nothwenbig werbenben SLMcberbolungcn ermüben. Tie

nähere Umgebung ift bereite bintt»dK"b djaraheriftrt , bie

fterne geigte im Horben unb Silben mit geringen unb, wie

mid) bUnft, oortheilhafteu ilwrfd)icbungen bie von bem G km
entfernten 'ittegoi genoffene auefidjt. 9tumäuicn« I2bcnc

lag jenfeit ber weit in baffclbc »crlaufcnben S">öhcn^üge in

einem leisten Tuiiftfdjleicr, ber nur unbeutlid) in weiter

Seme einen Mirdjtbnrm (^itefti?) burdjfdjimmern ließ.

Tie (^cneralftab«farte, bie fid) in allen ^u Siebenbürgen

gehörigen (Gebieten »ortrefflid) bcwäljrt hotte ,
jeigt auf bcn

nad) Rumänien hinüber greifenben Trjeitett einige Heine

Ungenauigfciteu. So fehlt ber CAemfcnteid) ^^äfere Äepre-

reeje
1

auf ber »arte-, ber Silldcn, bcn fie al« vom 5?una*

tore au«gcb,enb ^um Neunte ^tifo« }eid)net, ^weigt fid) erft

ehua« weiter öftlid) MU Äanune ab. ^u« bem arpafd)ielu

würbe man, wenn man nidjt ben .'pal« bei ber Äletterei

brädje, über eine feharf einfd)neibeube Sd)artc birett hinüber

gelangen in bie oberften Sd)lud)ten bc« (Sapriratiathale«

unb nid)t uötbig haben, erft ba« füblid) be« ¥crtopclu

(2459 m) einfd)ueibenbe Xljal ^u betreten, weldje« bie

(Mcncralftab«farte ^u weit nad) 'Dcorbwcften verlängert. Äud)

in ^Öe',ug auf bie Terrainfdjraffirung liefee fid) ßinige« fa=

gen. So ficht 'iDcnnte Vcpifita auf ber CMeneralftab«(arte

au« wie eine fd)male, flad)wellige .^od)ebene, bie plöglid)

mit Stcilwänbcn in bie fie umid)licf}cnbcn Xha(fd)lud)tru

abfällt. Tiefe 3fid)"»nfl pafjt nur für ben nörblid)ften

Tfjcil be« ^lüden« unmittelbar hinter ber "JJaltina, wo au«
einer Hrincn ^>od)fläd)e ein einzeln ftehenber ^elfcnpfeiler

aufragt; weiterhin verläuft Quitte Vepifita al» hodi gewölbt er

9tüden, beffen Abhänge, wie alle anberen, jwar fteil, aber

leine«weg« burdjweg fdjroff unb felftg fmb. Om ©anjen
fdjeint biefer Ttjeil ber Äartc nur eine Vergrößerung ber im
s
JD(afjftabe 1 : 288 000 von bem öfterreidjifdjen Wencralftabe

herau«gegcbenen .Qarte ber ©aladjei in fed)«'iMüttern 511 fein.

"JcatUrlid) führe id) biefe meine Beobachtungen nicht an, um
au bem fd)önen ftartenwerfe $u mäfeln. Tic Aufnahme
biefe« unmegfamen .Oodjgebirge« ift bei ber Sd)wicrigfeit

ber Verpflegung unb ben Unbilben ber Witterung wahrlid)

(eine Sleinigfcit. ^eiemaub (ann mehr Urfad)e haben, al«

id), ben (9cneralftäblern bafür banfbar ju fein, bafj fie ihre

TarfteUung nid)t wie gewöhnlich hurt an ber Vanbe»gren^e

abbrachen, fonbern aud) ba« anflofjcnbe rumänifd)e öebiet

mit bcrüdftd)tigten ').

©ohlbchaltcn fehrten wir \n unferm am borgen »er

laffenen ?lu«gang«punHe mrüd, hiefeen Wiorgiu ba« Vferb

belaben unb fliegen an bcn rcd)t«ieitigcn Wehängen hin ',icm

lid) fteil hinab, um jene Ibolftnfc ?u Ubenvinben, Uber bie

gleich hinter ber Stina ber Vach raufchenb unb tofenb in

StromfdjneUen unb fällen au« ber Legion bc« 4htiebol;c«

in ben 5'd)tenwalb hinabftürjL 2£ir erreichten einen riei=

neu Tboibobcn, auf bem eine »erlaffcne, halbverfallene Stina
ftanb. >>icr machten wir ^wifd)en üppig wud)embem ram«>x

unter einem mäd)tigcn Ilhorn $>alt, um nod) einmal in

"Btufjc unfere Äugen an bem Ihal* V* weiben. Vor allem

feffclte ber prächtige Safferfall, beffen fd)äumenbe 3tuth

jwifd)cu bem QMa bufd(igcr Grien nieberwallte, unfere

2 Das ifl auf ber ©ren»e aeflen bie ÜBalaaVi mit Xerrain-

jdjroffiruna , Angabe ber SBalbflienje, aber objte Ginjeidmunfl
Bon fiquibiflanten ^ottjonlalen aefd)ebfn. Die tteftionen, »eldjc

in bie «Wolbau überareifen, br«btn bie Darftettung an ber

i'anbcSarenje ab.
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Wide. ,^ur *icd)tcn unb \m Viufcn crljobcu fid) bllfterc

ftditenwänbe , Uber ihnen ragten an« bem ttntmmbol} \)cx

oor einige ipitje Rclfen^atfcn , unb im .fnntergninbc würben

Uber bent ü?afterfallc einige Rönnen ber ftarren $od)gcbirg«

weit fidjtbar.

3d) gebe bem Salle wegen ber CArofeartigteit bc« Sturze*

unb ber 2d)bnbcit ber Umgebung cor allen mir befannt

geworbenen, gleichartigen ^Übungen biefe« (Gebirge« brn

4'ormg. Ten mädjtigcn &?affcrfaU, welchen Samec in fei 3

ner (leinen Schrift bic ^'fllpcn be» AManbc«" l
) im ©üben

be* tfegoi anführt , babt id) nitf)t gefeljen. Ter eben ge*

nannte 4'crfaffcr fittjrt oon allen *}avTerfätIcn nur biefen

an unb idweibt baruber: „(jnblid) ift ein '.iBafierfall auf

jiiblidjer Seite bw "Jiegot \n crwäljncn. (Sin mächtiger

£ad) (fopolog?) ftüqt nämlid) ba plö?lid) 16 ftlafter

(30 ra) rief auf einen nur burd) biefen iöad) feit jeber all

mälig au«gcftemmten fteleabfafc, wo ber Strabl fid) in

laufenbc tbcilt, bic toieber auf analoge Reifen 12 .«laftcr

Ifaft 23m) tief bcfabftilqcn. Offenbar eine erbabene l£r-

fdicinung, aber and) ein bumpfer Bonner, gegen ben ein

(*cwcbrfd)uf) oollfommen oerfd)winbet.
u

Jieben bem ©ilbbadje «tr 0*la«t)iitte binabvtgclangcn,

mar nicht inöglid), wir mußten wieber läng« ber iöerglcbneu

auf unb abwanbern unb flettem unb tarnen unter jener

öalbbranbftätte bin, in bic uns oor noci lagen unfere

t'evtraueuofeligteit in Wiorgiu'« 0Aebirg«(enntnit3 tyntin

geHiljrt Ijatte, in ben iöudjenwalb unb burd) ibn fd)nell binab

*,ur .^Urte, in bereu 4iMrtb«bäu«d)cn wir hungrig, burftig

unb rubebebilrftig anlangten. 9Htt ber 3utt)c folltc c« frei

lid) für« (irftc nid)t« werben, ba OHorgiu plötjlid) ein bbehft

cigcntbumlid)N Abenteuer infeenirte. Ta er wegen feiner

rugenbaftigfeit unb ber fd)lcd)ten iPebanblung bc« mit bc=

rounbcrn«wertbem (^efebirfe flcttcmbcn ^ferbeö mcbrmal«

^erweifc erbalten batie, bcfdjlofj er bfint$u(ebrcn. „G* fei

(ein Jnalfter unb (ein Rutter für ba« i*fcrb oorbanbrn!"

*l« ber iöirtl» ba« Wb'tbigc bcfchafft (jatte, erdärte l^iorgiu

plößlid), ba« "Vferb gebore feinem trüber, ber bcifelben

bringenb uir Arbeit beblirfe. Ta id) mid) filr feine Xcda
mationen taub erwie« nnb o()ne ein Start in ba« .£iäu«d)cn

ging, wanbte er fid) an bic oor bcmfclben ucrfammcltcn

(*la?arbciter unb flagte biefen mit erbobener Stimme unb

lebhaften Wcberben feine -Noll). Die 'Arbeiter, meift Dentfd)=

^dbmen, harten wäbrcnb ber 3onntag«rul)e ben geiftigen

(^erränten ^itnt Ibcil mehr al« genügenb v'flffprodjen unb

ernannten fid) lebhaft für ba« Vooä bc« UnglUtflidjen. (2«

cntftanb oor bem 2iMrtb«bnufc ein foldjer Sfanbal, bafj id)

e* ratbfam fanb , mid) meine« ^KePoloer« \n oerfid)crtt unb

binau«\utrcteu. „(Sr muß il)m i,ablcn, er mujj ihn geben

laifen!* riefen bic (Glasarbeiter j „ber Rumäne lügt ja!"

oerfitberte Ijalb ängftlid) ber iLMrtl). üluf meine ' Rragc

:

-ttkr roill etwa« »01t mir?" crtjielt id) nidjt fogleid) eine

Antwort unb benutjte ben "Bioment ber üiuljc, um ben Veu

ten u lagen: .(^laubt 3b*, baft bem Wann Unred)t ge^

fd)üt|t, fo fagt ibm bod), er foll mid) üerflagcn, unb b°d bic

Crtfbedörbe. <i« wirb ja uid)t fd)wer fein, einem einteilt

') Im ^Säcbtetii erfdjien 1805 in ficrmannflabt unb n f -

»älitt mand)t Sckhrurir,. Eer »ädere ctrfafftr, ein äirftet,

ift i'ttift im hinter einmal auf ben intbrfadj beiudjten Vortp
ßi|>*tln geroejen. ^Seriobentiau unb fptadjticljcr Mu-Sttucf matten
bas Sdjriftajett oft unlesbar

;
oitliad) Mrunp man , wai man

bfi bem offenen «ufle unb warmen jniereffc beä iöeriajferä b<-

bautm mufj, bie nöttjiije natutwiffenjdjaftlidie »ilbung. «in
*^4ni« banoelt Dom feinftufi beä «WonDeS auf ba9 aitetter,

«>n onbeter, bei fid) meinet iad)ltd)cn ftrittt entjietjt, übet ,"fotftt

tararisnJmetl(oben. SUo id) bem Serfafier eine 9!otij «erbaute,
ronk id) felbftoerftflnblid) auf ibn oermeifen.

Um zu. «r. 5.

im fremben Vonbe reifenben üJtanne ^iaifou beinibriugen."

(Sin Arbeiter rief: n4t.Mr glauben ibm ja gar nidjt, wie ift

benn bie SadjcV 3d) antwortete: „(Glaubt, wa« 3b,r

wollt, id) ftelje nur bem 9iebe, ber ein 9trdjt bat, mid) ut

fragen." Wiorgiu fdjien ju empfinben, baf} feine Gl)aiicen

fid) »crfd)led)terten, er erdärte, er werbe ben „'fRid)tcr
-

ober

2d)uHcn »on StL Sttx\ b^olen (!), warf fid) wlltbenb auf«

l^ferb uub fprengte baoon — um nad) fünf ^huutcn an»

bern Sinne« ;urttctyitcl)ren mit ber Rrage, ob id) einen

Stelloertretcr anncljincn werbe. Cbwobl e« nidjt unwabr-

fd)eiuliet) war, baf) nad) erfolgter Zahlung ber Stellvertreter

mit (^torgiu oerfdjwanb, erdärte id) mid) jur $cruf)igung

ber (Mlo«arbeitcr cinwrflanben , benn auf biefc wir(te ber

Vorfall al« plo^iidie Untcrbrrd)iing ber ermiibenben (Sinför^

miglcit itjrcö abgefd)icbenen Veben« noch, ratmer \ct)x enegenb.

'JJad) fünf aJhnuten barte C*iorgiu einen angetruntenen

SJaucrn aufgegabelt unb ibm, wie id) fpätcr erfntjr , au*
einanbergefetyt, mit beut prcuf{ifd)cn Ongenieur, ber täglid)

40 (Bulben oon feiner Regierung be(äme, fei ein glänjcnbe«

Wefdjäft \u mad)cn. T>afj ber ©auer ben fünffadjen Säe*

trag ber üblid)cn lare forberte, ging felbft ©iorgiu'« enra»

girteften 2ad)waltern Uber ben Spafe. 3d) liefe bem be=

trun(encn Rumänen bebeuten, er folle mir mit feinen V"icb»

(ofungen unb (Srgcbenbcit«bejeugungen brei Sdjritte »om
V'eibe' bleiben unb folgte ber Gi'nlabung be« Sirtbe«, mit

meinem jungen Begleiter jum Sbeubeffen ju (ommen. ffiir

batten un« gerabe ju lifdjc gefegt unb freuten un« an bem
lang entbebrten iÄnbltrfc einer faubern Xecfe unb ber glifccnv

ben Selbe, al« id) mid) pl6|}lid) bei ber Sd)ulter gcfafjt

fübltc unb bid)t oor mir ba« wiberwärtige fd)nap«buftcnbc

(Gefid)t bc« angetruntenen dauern erblictte. Üßie elcftrifirt

bieb id) mit ber Ranft auf ben Zifd) unb fdinelltc mit einem

,dracu u
in bie $öb,c. Xer^aucr, bem meine (heften nid)t

oertrauenerweetenb erfd)cinen mod)tcu, ftlirjte \\u It)ür hin

au« unb lief baoou. ihn brausen bercin fdjalltc c« unter

(^cläd)ter: Jba $err oerftebt'« mit bie SRumäner! Xa«
feinb 2d)weinbunbc!

J ßwei Arbeiter erfd)iencn im i^im^

mer unb fübrtcn, wäbrenb wir fdjweigenb unfern junger

ftillten, biefe Anüdjicn be« li^eitern au«, bi« ber s
JSJirtb fic

bewog, un« wenigften« in 9lube effen ju laffen. ©iorgiu

erbat unb erljielt „einen ©eiu a
, bie Wemlltber Ijatten ftd)

bentbigt unb balb fonnten aud) wir un« ber woblcerbienten

Kttl;i' bingeben.

Um nädjftcn SRorgen wanberten wir unter RUbrung
unfere« 'ilMrtbe« bei bfrrlidjem Detter nad) ber Arpafd)er

(Gla«biltte. Anfänglid) gingen wir am red)ten Ufer be«

KcncrbadK« im Sdjatten eine« präd)tigen *ud)cnwalbe«

babiu, bann wanberten wir oftwärt« burd) einen 00m 4£cibe

betrieb arg mitgenommenen i'ficbenoalb, in wcld)etu ber

Rufefteig unter bid)tcm Webllfd) unb wud)erubem Wra« oft

oöllig oerfdjwanb. £m Siebten erboben fid) oon ^udjen

walb bebcefte ^erglebncn, im .Ointcrgnmbe be« Arpafd)ielip

Ibale«, beffen raufd)enben i^ad) wir iibcvf dritten, taud)tcn

jaefige, table ^ergfomien auf unb oerfebwauben bann hinter

ber breit oorfpriugenben, rafenbebeetten 2?ergnafe ber Albota

(1041m), unter welcher ber glcid)namige l^ad) entfpringt,

ber bie uörblidjc Wülfte biefe« «u«läuftr« in jwei parallele

^Ueten getb,cilt bat. (Giorgiu ocrlor oon bem fd)tcd)t grfat

leiten unb beparften i^ferbe nocimal bie ganjc Bagage, jer^

brad) babei aber glllcdidjcr it^eife nur feine eigene 2d)nap«=

flafdie. Ta er immer wieber auf ba« filr ben fdjwicrigen

'J>fab binlänglidi beparfte X\)iex flettcrte, faßte id) ibn fdilicfj

lid) ;u einbriuglid)erer ^elcbrung beim 33ein unb warf ibn

in« (9ra«. Xa« tjnlf ! (Sr fab mid) juerft wlltbenb an,

war aber balb toieber gauj woblgemutb unb belettirte fidj

an unreifen ftafelnüffen , bie er in Wenge oon ben fräftig

10
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gcbeihenben Sträuchen rijj. 3n bcr Brpafriwt (SCdf^Utc fagtcn; währenb er, gefolgt oon Worgiu unb feinem 3Jrau=

trennte id) niid) ungern von meinem treuen (Gefährten, bef nen, tbalwärt« roauberte, fd)idlc id) mid) in ^efelljd)aft

fen Stiefel ben Ticiift' für weitere ÜJergtoureu abfolut Der ein« bcutfdjfn (Glasbrcimcrs ju neuen Grhtrftonen an.

$ i c % | m
Sott e*.

!

i<on beu Dcrfd)icbcncn inbianiidjen Stämmen, meld)c

bie fpanifdjen Eroberer bei iljrem Eintritt in %<eru »orfan

beu, fmb e$ Dorncbnilid) t,wci, bie Ouidjua= unb «nmara^
3ubianer, wcld)e ftd) Tant ihrer großen numcrifd)cn Stärfe

einem gän;lidjen Untergang entwichen tonnten. 3roar flitbt

feiner ber fpärlid)cn, fid) oft wiberfprcd)cnbcn $)ertd)te,

welche biet auf unfere Reiten gefommen finb, glaubwürbigen

Sufftfyuft Uber bie eigentliche Scclcniabl bc* 3nca Reid)cS,

allein e«< barf angenommen werben, bajj fic eine ungeheure

gewefen fein muj).

Schon bie meilenweit ftd) erfhedenben Spuren uralter

ißaffcrlcitungctt unb Ruinen einftiger 'Jlnfiebelimgcn fmb
fprcdjenbe beugen, bajj unter bcr 3nca Tnnaftie baS £">od)^

plateau ber ftnbcn, von Ouito bis -Jvtpfi unb nod) weiter

füblid) bif Zupija, eine ^üevb'lferung öon Bielen HciQioncn

|M ernähren tjattc. TaS formte cS aud) bei ber (^enügfam
feit jener Racc, bei ber ticfburdjbadjteu gcfeUfd)aftlid)cn

Crbnung, weldie jebem 3nbwibuum feine Rolle mwieS,
wo aber aud) ber Staat m gleicher $eit forgfältig Uber bie

iörbürfniffc bcS öinjelnen wad)te. Tiefe Ächtung cor ben

ftaatliehcn (Siurid)tungcit
, weldje ftd) felbft je(jt nod), bem

feit 3abr,ctwtcn anbauernben republifauifdjeu 3ffft<?""9*

procefc mmIro(j, in ber SJebeutung ausfpridjt, bie im arm
lid)ften 3nbiancrborfe ber mit Silber bcfd)lagcnen van»
(3torf) beS eingeborenen 'Jlkalbeu )« 1i)t\i wirb, erfreute

fid) oon Seiten ber Spanier nid)t bcr gebüljrenben 3£ürbi=

gung. Unb bod), mcldf anbere Refultatc hätte bie fpanifd)e

Regierung au« bem (Srwcrb jctic« Grbtbcils eruclt, wenn
fic bem nur m oft uiwerantwortlidjen "Treiben il)rer i*cam=

ten unb (^Unftlinge mit energifdjer .>}aub liiulialt \a gebie

ten oerftanbeu hätte! Iis barf hier wohl betont werben:

fic fudjte bie elften ^etiler burd) ttad)träglid)c, \nm Sdnuj
ber eingeborenen crlaffenc («efebe wieber oergeffen m mad)en,

ocrmod)tc aber mit itjrcii guten Nbudjtcn nidjt rnel»r bitrd)=

mbringen.

Die *,ttgellofen 'Jlbenteurer , mcldic fid) werft in bie er

oberten frommen tl)eilten, brad)tcu ben VanbeSbewobncrn

neue «raufljeitcu, neue, ihrer bisherigen l'cbcuswcifc wibcr=

ftrebenbc Vaften unb liinrid)tungeu mit. SBft wilbe 2l)icrc,

bencii ein Hicnfd)cnlcbi'u glcid) Rull ift, wiitljetc ein Ibeil

berfelbcn unter ben t)iilflofen (iingeborenen. ©as bie let}

teren im Laufe ber ^cit aber mcljr als alles anbere aufrieb,

war ber ^wang mr ^ergwerfsarbeit, m ben Cbrajcs (fta

brifen für 2i?oUftoffweberei x.) unb bic bamit uerbunbene

unmenid)lid)c iücbanblnng.

Xic Jolge raar, batj biefc Stämme, wcld)c gegenwärtig

nod) iljre alten ij?ol)nfa<c auf ber >>od)cbenc ber Sltben ein*

nctjmcn, auf ein paar Millionen Seelen mfammengefd)tnol
jen finb.

Tie 3(mnaraS liatten ftd) ),wifd)cn bic oiel ^ablreidjcren,

iljncn aud) an Anteiligen; weit überlegenen Cuid)tios l)in

eingefdjoben
; \n wcld)er ^eit aber unb aus wcldicn Urfadien

a r a ; 9t a c c.

tuffet in »ofel.

I.

biefe« Ginbringen ftattfanb, ift ein Umftanb, ber nie ge

nügenb aufgefiärt werben wirb.

TaS 3prad)gebiet ber ÜlmnaraS ift yrmlid) fd)arf ab^

gegrenzt. CSs erftredt ftd) auf eine Vänge oon circa Rimbert

fpauifd)eit Vcguas non ^uuo am '.Uorbcnbc bcS Ttttcaca

Sees bis nad) ber Winenftabt Cruro, nimmt bie gan^e

breite bcS (^ebirgflrürfens uon ber weftlidjen ',nr öftlid>cn

liorbillcra ein unb fteigt fogar nod) in einige ber tteifjcu,

com Cft.ibb.ang anslaufenben 2t)äler, bie ^)ungaS, niebrr.

£>ier begegnet cS aber balb wieber beut Outdma-^biom,

burd) iucld)cs es oon allen Seiten cingefd)(offen ift; nur

am ütfcflabbang ntd)t, an weldjetn bie wenigen, früber eri

ftirenben Ureinwobner burd) bie 3)tcfitt,cu oerbrängt nwrben

finb; beim eine grofjc ^JeBblfernng tonnten bie ^wifdjen ber

fanbigen, fteinigen .Stufte auftretcnbcii fruchtbaren (£infd)ntttc

überhaupt nid)t beherbergen.

Tie SfnmaraS nehmen al)'o nod) genau ben gleid)cn

t<lae ein , ben fic \ux gttt ber
s
3lntunft ber Spanier inne

hatten. iRm bid)tcften finb fic am Ufer beS Titicaca in ber

bolioianifd)eu ^rovtnt; Omafunos gnippirt. oHürflid)cr als

ihre norbamerifanifdjen iörllber, bleibt ihnen beren rrauri

geS Sd)icffal afpart , benn fic fmb 'flderbatier , hängen an

ber Sdjolle unb würben unter uernUnftigcn , fittlid)rit&cii

Regierungen wieber gain gut gebeihen, ein nod) nü^UchereS

Clement bcr bortigeu (^efclljd)aft fein, als fic cS fdjon finb.

3n ihrer pht)fifd)cn "i'cidiafienheit bieten bie ^InmaraS boS

iöilb eiueS fräftigen Wcnfdjenfdjlage« bar. Sie fmb burd)

gehenbs oon üWittclgrbfjc, mehr ?'u gebüdter als aufrechter

Haltung ge'^'fl1- ^ 'fr oon ^fr oon -^ngnib auf

angenommenen (Gewohnheit, Vafien auf bem Rüden m tra

gen, abmleitcn. Ter atado, ein über bie Sdnilter unb

unter bem entgegengefcUtcii Hxm bnrchgelienbeS jufammen

gefaltetes lud), beffen Guben auf bcr iüraft gefnüpft wer

ben, unb in weld)cm fit Lebensmittel unb anbere C^egeu

ftänbe mit fid) führen, fehlt bei beiben (Gcfdjlcthtcrn niemals.

Tic tagelang gebüdtc Stellung beim ftclbbau, wcld)cr nod)

mit beu bciifbar primitiofien aiJerfjcugcn unb pflügen be

trieben wirb, bie Sitte, bie Äinber, welche nid)t feiten bis

}um britten Oaljrc geftillt werben, fortioährenb auf bem

Rüden m tragen, niuft biefe Einlage m einem gewölbten

Rüden im infolge |aMn. iVine unb Sdjcnfel finb fuq,

fo baf? bie Mörperhälfte nid)t wie bei ber weiijen Race

bem 2d)0ofjbcin entfprid)t, foiiberu weiter oben v» fudKn ifi.

Oc fältcr unb beut 5j?inbe ausgefegter bic (^egenb ift,

in meldjer fid) bcr 3ubiancr aufhält, befto gebräunter ift feine

Hautfarbe, ^om bunfcln Mupfertoit ber .$od)lanbSbcwoh

ncr geht fic beim 3nbianer ber "JJnngas in CMb Uber, nid)t

nur bcr anhaltcnbcn Iranspiration wegen, fonbern aud) in

ixolge ber fd)äblid)enTünfte, welche bcrÜörpcr in berbaniit

gefättigten heißen ^Umofphäre aufmfaugen h«t.

tis gehört eine lange Hebung ba;u, bic bartlofcn, aflt

wie in einer ixorm gegoffenen CAeftchtSiUgc ber 3nbianer
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w unterfdjeiben. (Sine abnorm nicbrigc, fchmalc unb jurüd

<

tretenbt 2 tu n enbigt in bem fo fpi$ auelaufenben Sthäbel,

MB bcr .put ein«? knitterigen curopäifd)m Knaben be-

quem einem au«gemad)fcneit Onbianer pafjt. Tie Stirn er*

fd)tint aber nodj fdjmäler, al* fie Ift, baburd), baß bie &opf;

ljaare gan$ nahe an bie Sugenbrauen herantreten, oft nur

einen ftarf baumenbreiten freien 3wifd)cnraum laffen. Äo=

(ette
s3)cefrqemnabd)en, welchen biefe» unangenehme (Srbtbcil

»gefallen ift, Reifen ftd) hier unb ba burd) ^öftren — fie

fwb bann gcroöfjnlid) häßlich« al« juoor!
sD<it grofjen, prad)toolI ticffdjwarjcn "Hugen, glcidj Stcr»

nen, ftarrt ba« inbianifdje Sinb bie ungewohnte (Srfdjcinung

be« ftremben an, ftunbenlang, ohne einen V'aut oon ftd) $u

geben, al« märe ihm bie fturdjt cor bem Unterbrüder fdjon

angeboren!

«eint $cranwad)frn ä'nbcrt fid) bie i.Mjt)fiognomie ; fte

wirb breit unb platt, bie an bie ^tefen mabnenbc, wie ein

$aten gebogene s
Jcafe nähert fid) bem regelmäßig gefomtten

9Hunb , ber bie pradjtuollftcn j&lfync wrbirgt — fo lange

ein grttnlidjer, jähe haftenber Sdjleim nidjt ben ItibenfdjafU

liehen (Socalauer oerräth.

Da« ©eijje ber Äugen nimm» eine gelbliche Färbung

an, aber ber gcfdjlityte, beinahe djincfifdjc Schnitt ber unter

allen Umfittnbcn ticffdjwarjen Äugen giebt ihnen ein oer-

fdjleierte« "äluiife^a. örofjc Sorgfalt »erwenbet ber On
bianer auf fein lange«, ftraffe«, fdnoaqc« $aar, weldje«

bei ben SD?ännern ju einem 3°pf, ben Leibern in iwci

3öpfe geflod)ten auf bem bilden h;iugt. Grft fehr fpät

fängt e* an ftd) t,u bleiben, unb Onbwibueit mit ganj wei

fjen paaren, weldjt hin unb wieber angetroffen werben, finb

jebenfad« oon ihrem bunbertjährigen (GcburWtag nid)t feljr

weit entfernt. Trofc ber ober mehr nod) wegen ber auf«

illlernothweubigfte befdjränftcn Vebeneweifc erreichen fte ein

Ijohc« Älter ; »iele aber erliegen bem unmäßigen, immer

mehr um ftd) greifenben SJranntwcingcnuft ;
periobifd) for=

bert aud) eine Tl)Phu«epibemie unzählbare Cpfer. Ou ben

Stäbten wirb unentgeltlidj geimpft. Tie Onbianer haben

alfo (Gelegenheit fid) oor ben Iwdrn $u fdjüfccn, profitiren

inbeß nur wenig oon biefer mohlthätigcn (Sinridjtung. Tie

foden ftnb baher in jenen (Gegenben enbemifd), ridjten aber

lange nidjt mehr bie i>crhccrnngcn an wie früher, weil aud)

bie 3nbianer fie beffer \n furiren gelernt haben.

(Gar ocrfdjiebcn lauten bie Urthcilc, weldje über biefc

'Statt abgegeben worben ftnb. Ter eine heißt fte faul, txk-

chenb unb falfd), bcr anbete flcifjig, furdjtfain unb willig.

So jiemlid) bie 'iDiitte jm'fdK" biefen (jrtremett wirb jn

einer richtigen $eurtbcilung führen. Sdjon ber Uniftanb,

baß üc in ihrer forialen Stellung in jwei Kategorien \u

theilen ftnb, beutet an, baß fte unter oerfdjicbcncn (GeftehW»

punlten betrachtet werben mUffen. Tic (Sontunario«, b. h.

foldje gamilien, weldje auf t'änbereieu angeftebelt ftnb, weldje

wnt Staat bcanfpmdjt werben, ».ablcn eine höh«« Mopf'

fteiifr al* bie (Solono* (.^örige), weldje bie Vanbgüter ber

^ritwtperfonen ju bewirthfdjaftett haben. Sie ftnb baher

aud) turbulenter, gewiifcrmajjcn fpröber al« lc(jterc, weldje,

obwotjl frei unb nidjt gerabe Sflaoen, bodj oon ihren $w
ren in einem miSglidjft ftrengen 'ilbhängigfeit^ocrhältnifj

gcrjalten werben.

Oebe Familie bewohnt eine fleine glitte, beren oicr

©ünbe auö VehniJ.icgcln erridjtet finb. 'JJitr burd) eine ganj

ntrtere, enge Ibür fattn fid) etmaü i'id}t hineinfte^len. Tac
mit (iorbiUcragraö (ichu) bebedtc Tad) hat feinen fRaud)=

fong, unb wenn in ber glitte gelod)t wirb, geftaltct fid) ber

Aufenthalt barin jtt einem uncrträglid)en. Urberbiefj wirb,

wer einmal fid) wrleiten lief?, fein 'Jcadjtlager unter einem

Wichen Dbbad) aufittfdjlagen , es ntd)t jum ^weiten flJial

oerfuefa,en. lieber wirb er oor ber Thür unter freiem $qw
mel btoottafiren, fo gut e« get)t, alö oon Legionen jener

fd)ned büpfenben Reiniger um bie ganje sJ?ad)truh,c gebradjt

m werben. Ter in ber .fjütte herrfdjenbe Sd)mmj iji fo un-

fagbar, wie berjenige be«3ßirthe« felbft. 4LMe fte fteh.t unb

gebt, fd)läft bie Familie, 3ab,r au« 3abr ein, in ben glei^

d)en Äleibern auf ben gleichen Schaffellen. 4*or bem Bflf*

fer haben bie Onbianer eine itnUbcrwinbliche Sd)cu. Sie

wafchen fid) nie unb finb folglid) mit Väufeu überbedt.

Ungenirt, am hellen Tage, lefen fte fid) gegenfeitig ba« in

ben Äleibern unb auf bem Äopf fid) aufhaltenbc Ungeriefer

ab, um e« fofort ju oerfpeifen. (iine ganj originelle aber

febr wol)ltt)ätigc (Sinridjtung foU, um ber fraffen Unrrinltd)-

feit einigermaßen ju fteuern, unter ben Onca* beftanben

t)aben. j^ltr jeben Äopf war ein i'äufetribut \a entrid)

ten, beftebenb au« einem fingerlangen Sdjilfrobr »oll biefer

^arafiten.

3ur j((eibung bienen ihnen bie felbft gewebten unb ge

färbten iüwllftoffe fjorga). Tie Männer tragen eine furje,

iubigoblaue Oade, blaue ober fehwarje ©efte, bi« an bie

ifrtie reicb,enbe anliegenbe $ofcn au« weifjer naturfarbener

Sd)afwolle, ftiljt)ttt unb einen meift bttnlelfarbigen $cnu^o.

Jpier fei aber fofort bemerft, bog befonber« in betreff ber

iwndw«, je nad) ben (Santoncn nnb ^rootnjrn, weld)en bie

Onbianer angehören, ein großer Unterfd)ieb in Aarbe unb

^eid)nung b,errfd)t. Ser mel mit biefem^o« ju tbun b«t»

ift im Staube augenblidlid) \n fagen, au« welcher CAegenb

ber Träger biefe« A{leibung«ftüde« flammt Tie fräftigen

SJaben finb unbellcibct, ebenfo bie ^üfte, weldjen nur bie

au« 9iinb«lcber gefdjnittenen Sanbalen (ojotaB) Sdmt gegen

bie Unebenheiten be« ^oben« gcwät)ren.

25ei ben iBeibern ift ber Cberförper »on einer ih,rer

'öüfte anpaffenben Oade (jubonj nmfdjloffen ;
jwei bi«brci

Ubcreinanber angelegte 9iöde (polleras) {chüfccn ben llnter=

förper; jung haben fte bralle, plumpe formen, älter werben

fte abfcbjedenb häfjlid).

Aud) bie ffieiber tjaben Sanbalen, ben Äopf bebeden

fte fid) mit einem bizarren hoh,en .<jut, bcr mit fdjwaqem
lud) ober 3)aumwollfamntrt llbcrtogcn ift unb einige flehn^

lidjfcit mit bcr Ulanen (S?,apfa hat.

Tem 1?ond)o ber 5)iänner entfpridjt ba«^utlo bcrSSci^

ber, nur baß, ftatt wie beim ^ond)0 ben Kopf burd) bie in

ber glitte beftnblid)e Cefiuuug |n fteden unb bie Tedctt

oon allen Seiten über bie Schultern, 2?rnft unb Wiidcn

herabl)ängen ju laffcn, ba« ^ttllo über ben iKlldcn unb

Sthultern gelegt auf ber 'öruft mit beut Topo (ftlberne

ober meffingene in Vöffelform au«laufenbe 'Jcabel) jufammen»

geheftet wirb.

it?aa oon ftlberner Sd)cibemün',e in fRealen, 9)Jebio«

unb ßuartillo« in ihre $>änbc fällt, bleibt ber (Sircttlation

entiogen unb fdintüdt ihre buntfarbigen (^clbbetttel , auf

wcld)c orbcntlid)c !l(üns.fammluugcn aufgenäht fmb. 3Hän=

ner fowohl wie UlViber ftub oon Mnbhrit auf an haubbreite

3?inbcn an« ftarlem ©ollftoff (fajas) gewöhnt, weldje, brei»

ober oicrmal Uber bcr £>llftc gefdjlungen, bem Äörper, ohne

einen nachteiligen Tntrf au«juttben, einen feftern S»alt

geben.

(I« ift ftd)cr, bafe biefer Webraitd) fte befähigt, erftaun=

lid) grofje Tiftatr,cn mit l'ctd)tigfcit virUdiulrgeu. 2>on

ihrer Sdjneüiglcit unb Äiwbauer im i'aitfett lönnen ganj

bemerlen«wertr)e IVifpiclc angeführt werben. Tic ^oftiÜonc,

weldje im Onlanbc bic »icifcnben oon einer Station jnr

anbern begleiten, halten mit einem ÜJiaulthier, ba« bic lan>

gen fed)« fpanifdjen Vrgua« in brei Stunbett 3itrildlegt,

glcidjcn Schritt. Tic (Souricre, weldje früher bie ftofi DOM
|)od)lanbe nad) ber Äüftc (85 l'cgua«) tu beförbern hatten,

Kl
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burdjmafjen bieten Seg tu fed)« logen, um wwerzüglidj,

im gleiten Zeitraum, bic ^ittdpoft abzuliefern. Tazu ge

Ijörctt inbianifdje Vungen, welchen eine Steigung oon circa

12000' nid)« autjaben fanu. "Jcur mit wenig Vcbetifrmit

teln au«gerUftet, treten fie ir)re Reifen an, bie gewöhnlich,

bie mct)r ober minber oon ihren Si^en entfernte $aupt>

ftabt {HM 3' c 'c pöbeln. Stet« aber führen fie einen reid)=

liefen «orrath ihrer fo geliebten (Soca mit fid), Don ber fie

nun einmal, felbft wenn ilmcn Gffen unb Trintcn in £>ülle

unb ftüfle p (Gebote fiel)., nidjt mehr (äffen tönnen. *3J2 it

ben (locablättern tauen fie yigleid) eine fdjwärzlidjc ,Uipta"

genannte SRaffc, wcld)e nid)t« anbere«, al« eine au« ben

Stengeln ber Öuinoa gewonnene unreine t*otafd)e ift. Ter
•pauptmujen, ben fie, fo lange ba« Gocatauen in mäfjiger

SDeife getrieben wirb, au« biefem tonifcb,en sKeizmittcl zic

hen, ift, baf} r« ben 3kibauung*proccf} anregt. Tie Wal)

rang, bie ber ilnbiancr in einem ftrengen .Klima nur zu

Ii aufig (alt geniest, ift ba^u uod) redjt fdtwer wrbattlid).

Sie befteljt au« ocrfdjicbencn Arten oon .Kartoffeln, ber

birfeartigen quinoa, chufio (Kartoffel, bic zwei bi« brei

aufeinanberfolgenbe Wächte bem l^cjrieren att«gefct,M, in bei

Sonne bann tljreö 2l>affcrgcbalte« eutlebigt unb getrodnet

worben ifl), Dolmen unb bem an ber Vuft getrodueten

libarqttc bc« fdjwammigcu V(antafleifd)e«. Oiiciit bie (Joca,

wie öiclfad) behauptet wirb, befähigt fie weite Steeden ot)nc

*V at". ;i u n zurüdzulegen , fonbera iljvc OVnügfamfeit, welche

fie burd) eine (leine Tofi« lioca oon tyit \u £>tit untere

ftütjen.

% u 8 ollen 6 r b t j c i l e n.

* f t i I a.

— «uf S. H44, Sp. l, 3- 23 o. u. be« »origen «anbc«
ftnbet ßA Tr. Steder'« Angabe, baß ber 9?ame be« großen

abefßnifAen See« Tana (unb niAtTfana) laute. Tajn be-

merlt un« einer un(erer erßen Drientalißen, baß If«na nidjt

falfd) , foubern bie ältere Tfarm in- heutzutage fpriAt man
in ($onbar ic. ba« alte U burAwcg wie \, aber in ©lobfAam
foll man naA b'SIbbabic'S Tictionnaire uod) t* fpreAcn. ba-

ber jn oermutben ift, baß bie Anwohner be«"Sübufer« noA
If»na fagen. ©in «eifpiel mehr booon, wie leidjt fid; ein

Seifeiiber in foldjen Tingen irren fann, ber bie 2anbe«fpraAe
nid)t grünblid) feimt.

— SBie „Tbe Athcnaeum" («Rro. 2825, S. 817) berirt>

tet, iß 9Kr. $carfon, einer ber englild>en SRiffionäre , au«
Ugauba surüdgefelirt unb bat eiue Wenge geograpbifAer

Taten mitgebradjt, wie breiten unb Sängen, eine Aufnahme
ber Umgebung »on ber $anptftabt 5Rubaga unb eine« Tbei-

le« ber SBeßlüfte be« «tetorta ÜRjanjo, meteorologildjc

ßimmungen u. f. w. „©r lobt bie allgemeine Öenauigleit

oon Stanlet)'« BJert febr unb fanb faß alle feine «retten

riebtig." 2Bem foll man ba glauben ? Tr. ©min Set) j. S.
fdjretbt ll-'etermann'« flMittb. 1880, S. 472): .Ta id) nun
wieber Rapier beßbf. will id) midj au eine Slrbeit über

Uganba mad)en. Stanle«, für ben id) gewiß bie größte §od)

ad)tunn babe, fdirieb leiber über Uganba fo oiel Jalfdje«, baß

e« an ber Seit ift, bic tbatfädjlidjen «erbältniffe barjulegen."

Sa« StanlenV- «reiten anlangt, fo bnrf man wir(lid) c\c

fpannt fein, ju erfabren, ob fie Uber bic oon Spcte ben Sieg

baoon tragen werben, wa« wir einftweilen bezweifeln; baß

feine Sängenbeßimmuugen beffer gar ttidjt aufgeführt mären,

jeigt bie Ibarfadje, baß er ben Stanlet) -^ool nad) feinen

iBeobaebtungcn um circa lV4 ®rab ju weit bßlid) angefe^t

bat (f. .(SlobuS* XL,^S. 884). Slber Wr. ^*earfon felbft

bat ftd) bereit« über Stautet) au«gefprod)cn (Churcb Mis-

siimary Intelligencer VI, Oftober 1881, 3. 617): .Soim=

abeub, 1. Januar 1881. iJJadi bem^trübftüd uub C3ebet gin-

gen 9Jir. SKadati unb id) nad) ber franjöfifcbeu «Kiffton (in

Äubaga) unb aßen bort. Tie aHifftonarc waren febr liebend

würbig, unb ber ganje «efud) twrlief in angenebracr SJJeife.

3dj gudte in Stanlcp'S söud), eine frattiöftfdje lleberfetjung,

„l/e Continent Mysterieux". Tie Silber ftnb wuttberbar;

id) (onnte (eine Stelle wieber erlernten. Tie iHbbtlbung oon

Oittbaga Tonnte für jeben aubern 1.<laö bienen. Ta« «ilb

oon tfRtefa'« ^Imasonen machte micr) (tutten. 3d) bin fafl

zwei .Vi '.iv im fiatibe gewefeu uub babe nie oon einem fol-

Aeu ©orp« gebört. Tic ätanjofen inbeffen fagen, ba« «ud)

fei gut unb einfad) gcfdiricben." 9luf weld)er Seite bie SBabr

beit liegt, wirb ftd) ja wobl balb ergeben. *)iicbt« lattu un«
aber ben 3ortfd)rttt in ber Grforfd)ung iflfrila« mebr oer-

beutltdjen, al« biefe Ibatladje, baß StanletiY. «u* 1R78

erfAien unb fAon brei Oabre fpätcr fiA bie Kritit mit ©r
folg ju regen beginnt. Nebenbei fei bemerlt, baß feit ber

glüdliAen iKüdlebr ber brei Uganba Häuptlinge au« Bonbon

bie cnglifAen Vcifftonare ßA feiten« *D<tefa einer guten Söc

banblung ju erfreuen haben.

— 3tn Wojambigue (Uortug. Oftafrila) bat ßA im
3uni 1881 eine ©eograpbtfAe öefellfAaft gebilbet, welAe
barauf bin arbeitet, baß bie Äüften uub ftlüffe ber '.ßroDinj

aufgenommen werben, unb anßerbem eine ©rpebttion naA
bem 9cjaffa'Sce plant. Merbing« ift ba« Üanb }WtfAen

bemfelbeu unb ber Küfle faß unbelanut unb einer ©rfor

fAuug febr bebürftig.

— Söriefe ber Siteifenben *4*oggc unb ißJißmann oom
.so. 3uli 18S1 au« ftimbunbo unb oom 11. äugttft au«?

aWicletta (8 lagereifen norbnorbößliA oon Kimbunbo) mcl

ben, baß bie JHeifenbcii SRuffumba, bic|)auptftabt be«5Wuata

Oamoo, al« nädtftc« Jh'eifeuel aufgegeben baben, niAt forcobl,

weil auA Tr. 33uAner wäbreub eine« langen Slufeittbalte«

bei biefem dürften bie Ueberzeiigiing gewouneu bat, baß ber :

felbe ju (Helfen oon feinem fianbe au« naA Horben ober

Often (eine ©eibülfc gewäbren würbe, fonbern weil Streitig

leiten z">ifAen bem aHnata Oainoo unb bem Stamme ber

Kioto einftmeilen bie Straße naA (DcufTumba unpafrirbar

gentaAt hatten. Tic flietfenben haben, gcfiütst auf anfdjei

nenb zuoerläfßge uub febr günßig lautenbc ©rlunbigungen,

al« näAfte« 3iel ba« (Gebiet be« Häuptling« lUufenge im
TnfAtlangcfianbe gewählt. Ter !ä$eg Dorthin führt

währenb etwa :«> lagereifen auf bem liulen Ufer be« TfAi=
lapa bluffe« bi« jum ftafiai unb naA UeberfAreituug be«

Ickern währenb etwa 11 Tagcreifett bi« in bie Wegenb ber

Diünbung bc« fiulua in beu KaffaL Ungefähr fünf Tage
reifen öftliA oon bem bortigen Si^c be« Häuptling« -})in

lenge foll bann ber große See liegen, oon bem Schutt burA
©rtunbigungen erfahren bat. Tie TufAilongc erfreuen ßA
eine« oortrcffIid(cn Stufe« ber ftrtebliAlcit unb Waßfreunb

liAlett, uub ba« einjige .£iitibentiß. ba« ficft naA Tr. Uoggc «

SlttßAt bem iRrifenben cntgegenftcllctt (i5iinte, wäre eine «er
fperrung bc« Si'ege« burA beu Kaluttba Häuptling Kalatt

gulo, ber unter ber «otmäßigleit be« Wuata 3amoo ftebt.

Ta bieiHeßbenj beffclben aber fern oomSÖcgc liegt, fo hoffte

ber iHeifcnbe biefer Gefahr burA oermehrtc S<linelligleit be«
sS?arfAc« entgehen zu lönnen. Tic «frtfauifAc Öe(cll(Aaft

bat biete 9iaAriAten mit großer iMcnugthuung entgegen ge
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nommen ; beim bie Grreidiung be« 3ide« , ba« fich bie SHet-

fettbeu it'Ot gcfledt haben, ift oon unotrid) größerer SßJicbtijt

feit, al« eine britte Seife junt Wuata 3amoo. Der Sit)

er* Wufenge liegt bereite mebrere (?) bunbert Kilometer

nörblid) »om Gnbpunftc ber Schütt'fdien Weife, unb bie 9*ti=

(enben werben fid) bort auf »ollftänbig jungfräulichem &c>
biete bc« Kongo iöcden«, nahe bei» 5. Grabe (üblicher SJreite,

befinben , unb oicUeicbt teinerlci Schmierigfeiten ftnben, beu

ermähnten See au untedueijen unb ben Kongo ju errcieben.

STnftrctMen.
— Die internotionolt 3nbuftricaueftellung in 3ub ;

neu . Welche nad) ihrem Sd)luffc uadi Süb^lufrralicu maw
berte, rourbe in Sbelaibe Dom 21. 3uli bi« jum 24. Scp-

teraber 1861 offen gebalten. Der ÜBe(ud) belief fid) in beu

(>5 lagen auf 276002 Uerfoncn, wa«, ba bie Kolonie am
1. Suguft lt*81 erft 28!) 537 Seelen ja!;lte, für einen aufter-

orbentlicben Grfolg fpricht. (Eingenommen würben 10440 Vf- 3t.

Tie SudfieUung bat aber bamit noch nicht ibr Gnbe erreicht.

Sie wirb nunmebr nad) SBeMinftralien wanberu, unb tollte

bort im Woocinber 1881 in t<ertb eröffnet werben. Wan
möchte bie« für ein SBaguifi baltcn, beim biefe größte Kolo'

nie be« Routincnt« bat boa) erft eiue SBcuölfernng uon

31000 Seelen. Die 3lu«ftellnng roirb bann ibre let>te Waiu
berwtg antreten unb jwar nad) Gbriftdiurcb, einer wichtigen !

Stabt mit ungefäbr 33000 Seelen in ber "ßrooinj Ganter--

burti auf ber füblichen 3nfel „on itteu « Seelanb , wo fte im

Wärz 1882 eröffnet werben foll.

Die Kolonie Süb ; Sluftralien gebt fd)on ieUt mit bem

Vrojeftc um, im 3abre 1886, wo fte ibren fünfzigftett Ge-

burtstag feiert, in Slbelaibe eine internationale Sfu*ncliung

im gröfiten Umfange $u »eranftalten.

— 3obn SHidjarb Sfntborpe (f. „Globu** XXXIX,
3. 307 unb 288) ift wieber aufgetaud)t. Gr richtete am 10.

September 1881 oon bem Stäbchen St. George in Queens
lanb au« ein Schreiben au ben ^remierminifter Sir $enrti

t
;

.i: [. v in Subnen, in welchem er feine frühere iJebauptung

roieberbolt. bau er bie beiben Dagebüchcr oou 2 eiebbar bt
|

unb beffen Schwager (Staffen (owie bereu Icleffop unb
;

Stompa« aufgefunben habe. Gr ift bereit, biefe Gegenftänbe

an bie 9iegierung oou 9<cu-3üb :2Balee auszuliefern, wenn
biefe ihm eine SJelobnung oon flouo $f. St. gewährt. Sfu
tfcorpe fiebt in Sluftralien in bem Wufc, bafi er c« mit ber

Wahrheit immer «ehr leicht nimmt, unb barum fdtcufle man
benn auch bieler feiner wiebcrboltcu Sfuefagc anfänglid) wenig

Miauben. Ii* fcheint aber benn bod), al« wäre biefclbc bie*

Deal nicht ohne Grunb. Sknigfien« bat bie Regierung uon

4ccu-Süb : 2Baleö bie Sache nicht oon ber $anb gemiefen,

fonberu fid) entfdjloffen, bie »erlangte Urämie uon BODO ff. St.

unter ber ©cbiuguitg jujablen: 1. bafi bie Journale al« wirt-

lich cd)t befunbeu werben; 2. bog fie in gut erbaltenem 3u
|

jtanbc überliefert werben; H. bafi Sfntborpe eine uon ber

Sicgierung von Weu*3üb*3Bale? auäjufenbenbc (Jrpebitioii

au ben Ort führe , wo bie (Skgenftänbe aufgefunben wurbeu
nnb reo, naa) feiner Slusfage, nod» anbere fieidjbarbt-'dkli 1 '

quien fid) oorRnben follen. Die iHegicrung uon 9?eu^Süb=
*iiale« ift ju biefem ihrem (intfehluffe bura) ben Premier
ntinifter uon Ducenölanb, Sir Ülrthur Dalmer, oeranlafjt wor-

beu, reeld)er in biefer Slngelegenheit genauere (rrfuubigungen

<-'in3^ogen hatte unb fich gegen feine frühere SnfidU )ct}t

uberjeugt hält, baft Sfuthorpe wirtlid) obige v
Jieli(|uien befi(ie.

Sir Dalmer erfnbr nämlich oon %
J)Jr. Aiirfe in Söri*bane,

eiaetn buretjaus glaubwürbigeu SRtntne, welcher mit Sfuthorpe
iu näberer 8f|jc^ing ftebt unb (xinrtdjt in bie aufgefunbeneu

Journale erbielt, SolgenbeS: ieidjfjarbt'ö ^onnial würbe in

einer mit Öummi oerwahrteu tMeebbüdjfe am 3nfte eiueö

marfirteu Säumet, wo (ilaffeu eö oergrabeu batte, aufgefun-

°«t. !äuf ieber Seite beffelben fieht £eid)barbt'ä Signatur.

(Slflffen'e Journal giebt an, bafi er, (Haffen, au«gefchidt

»«rte, um nad) üöaffer ju fudjeu. '?ll<? er naa) jmei lagen

surüfffehrte, fanb er fieia)barbt tobt. ?lud> bie übrigen "Diit

glieber (amen au^ IVangel an S3affer um, nur (Haften gerieth

in bie $änbe ber Giugcboreuen. (Er begrub beu 2ei<bnam

oon fieidjbarbt unb uerwahrtc bie ibm angehörigen Sachen,

dlaffen führte fein Journal in ftüne fort. Die «iingeborenen

erlaubten ibm aber nicht, ju beu ©einen juriiefsufebren, unb

al* er einmal eine flucht oerfuchte, würbe er eingebolt unb

berbe geiüctjtigt. 'Uli Glaffen im Oahre 1877 fühlte, baß er

nia)t mehr lauge leben werbe, begab er fid) an bie Stelle, wo
I er fieidjbarbt'* Journal oergraben haUe, öffnete bie JÖlea)

büchfe unb that aud) fein Journal hinein. Die legten iölätter

uon Glaffen** Slufjeicbuungen fanb Sfuthorpe in einem leber--

nen öeutel, welcher mit beffen üeiche »ergraben worben war.

Ülber ba* t'apier war aerfalleu unb bie Schrift unleferlid).

i
iföenn bie*3 waljr ift, fo muß ftd) Glaffen ,m jener Seit oft

nur fünfzig englifa)e Weilen oon SBcifjen entfernt befunbeu

boben. Sfutl)orpe giebt an, bafi ba* Rapier »on Seiehharbt's

3onmal tai SJJafferjcidjen 1880 trage, b. i. 17 Oflbw uor

bem Datum feiner lebten töcife. 9run ift nadjgewiefen, bafi

2eia)harbt fich aud) auf feiner »Odetten Weife eine* folcbeii

IJapiere* bebiente. ferner fagt Sfuthorpe au*, bafj Üeia)

tjarbt'* ^tanbfehrift ber feine* ^rreunbe* Mirfe, ben wir oben

erwäbnten, aufierorbentltd) gleidjt. ^lud) bie« bot ftch auf*

©ollloinmenftc bcfiätigt.

— SBie hodi ber »erfchollene Dr. 2. 2eichbarbl in

Sluftralien in Gbrcn gehalten wirb, bewein folgeube noble

t)anblung. 3n Goltbu* lebt nod) eine cd)Wefter uon 2eid)-

fjarbt mit ihrer lochter in fehr traurigen Üerbaltiiiffen. Der

Orabet refp. Oufcl batte biefen feineu SJerwanbten immer
bie treuefte 2iebc bewahrt uub ibiieu feine $>ülfe jugefagt.

Die iHegierung uou 9ieu Süb Üöale*, baoon unterrichtet, hat

nun bie ßufage auf Ftd) genommen. Sie fanbte mit ber lebten

ISofi nicht nur eine Welbfumme au biefe ftamilie flb, fonbern

wirb and) bem "Parlamente ber Kolonie eine Vorlage unter

breiten, berfeiben einen feften Oabre*gel)alt auöjufcüen eoen-

tuell eine einmalige gröftere Summe ju bewilligen.

W o r b o m e r i f a.

— Die riefige Uiidaiad .t>öl)le, beren ©erbältnifie

mit beu woblbefanuteu Wamtuutb unb SBnanbotte Cwhleu in

Stentud») unb Onbiana rioaliftren, liegt uahe bem fünfte, wo
bie Sübgreuje »on Denneffee mit ber Grenzlinie smifdien

Georgia unb Sllabama jufammenftöfit. Obwohl ihre öalle-

rieit fd)on viele Weilen ircit unterfuebt fmb, fo hat mau bi*

iebt bodj noa) fein Gnbe errein)t Wcuerbiug* würbe fie jum
Dheil »on ben Herren Gope unb ^adarb erforfdjt; biet'elben

faubett am Gingange in Weftalt »on Mohleu uub Wufdjel

refteu zahlreiche Spuren früherer ntenfd)tid)er ©ewobuung
uub in ber fcöble felbft wie in ihren Gewäjferu fehr iuter=

effaute Dbicre. wie am Gingauge einen aiticbcmcnb neuen Sala-

niauber uub weiterhin einen fdmeeweifieu blinben tÖachfreb^,

bann »erfdjiebene anbere Hrufiaecen , alle bliub, uub jwei

Grillen Hon ben fünf Specie*, welche lebenb in ben Ge :

wäffern ber £>öble gefunbeu wurbeu, waren alle bi* auf eine

»ou beueu ber $>öbleu in Meutudu uub ^ubiaua »erfchitben

unb flammen wahrfdieiulid) »on aitberen oberirbifchen Specie*,

al« biefe. Gope unb ^adarb haben ibre iHefultatc im „9lme=

ricau SRatataiift* ueröftentlicht.

— Die yjadifrage nad) ?llligatorbäutcn ift iu

ftetem ÜBadifeu. JVaft alle« Mrofobilleber wirb nad) Guropa

»ertaubt, wofelbft e* ju ben ocrfd)iebeiifieii Galantericwnaren,

Stiefeln :c. »erarbeitet wirb. 4<i* uor wenigen Oahrcn war
*Wew Crlean« nod) ber .£iauptftapelplais für biefen «rtifcl,

bod) ift iu 2ouiriaua bie baburd) beroorgerufenc Sfu«rottung

ber Sllligatoren fo empfiublid) fühlbar, bafj mau bort bereit«

allen Grüfte« »on einer zufünftigeu ,ttrofobil$nd)t* (Alligator

fartuin^l fpririit.

— Die Stobfcu au« beu Witten bei Wewcaftle,
3 Wik* Öftlia) oom füblid)eu Xbeil beö 2afe Sr?afbington,

würben in früheren fahren (wie id) in meiner Sfijze .Gin
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9(u«flug iiaifi bem Vuqti Sunb' feiner 3eit in bieten flat-

tern mitgctbeilt habe) auf eine kUx umftänblid)c SBeife Uber

ben SSafbington* unb Union See unb jmei iBerbinbungS-

babuen nad) ifirem iHcrfcbiffungSort am Ihtget Sunb beförbert.

Tiefe «rt »on Transport bat längft aufgehört unb e« wer
ben bieSobleu bereits feit einigen 3abren anfeiner 209tUfi
langen ©ifenbabn bireft oon ben SMiitcn na* Seattle oerfanbt.

3ene «IKinen fmb ju Anfang tieft* 3abre« in ben Bcft
be« burd) große (iifcnbabnbautcn unb foloffale Unternehmung

gen befanut geworbenen Billarb (eines Tcutfcben, beffen

Don ibm amerifauiftrter Warne eigentlich fcilgarb im über

gegangen. SJillarb bat neue« Sieben in ben '.Betrieb jener

"Beinen gcbrad)t unb beabfidfttgt . ben ganjen Sfoblcnbebarf

oon Sau faanciSco au« bem i'robnft berfclben ju beden.

Stt| ben SÖerften bei etjefter, in ^cnnfiiloanien, würben auf

feine SBcftellung brei qrofje StoblcntTanSportbampfer gebaut,

welche bic Warnen „SSillamelte" , .UmatiUa* unb .SJatta

öaüV führen nub jeber 3500 Tonnen 2200 $fuub) Hob/

len laben Wunen.

3d) nabm ben „SMUamette" , ber bereit« in Seattle aiv

getaugt ift unb bort gerabe Hohlen eiitlub, perfönlid) in

Sdtgcufcbein. Ter ganje Waum bc« gemaltigen Schiffe« ift

für ben HohlentranSport eingerichtet. 9Jon bem ftd) meit unb

bod) in ben §afen hiuauSerftrcdenben '•Pfcilerguai roerben bie

Sohlen bireft au« ben oon ben SRincn anlangeuben Hohlen

roagen in ben Tampfer hinunterbeförbert. Ta« UluSlabcn

in San faanciSco gefchiebt burd) Tampf oermittcl« eines

mä'djtigcn eiferucn fcebcapparat«. 9luf berHüdfahrt nebinen

biefe Tampfer SßJaffcr als Sallan in großen „tanks" ciu,

welche jufammen uoo Tonnen SSaffer faffen föunen. liefe

„tanks* merben in Seattle in anbertbalb Stunben ausge-

pumpt unb roieber mit Sohlen angefüllt. Stile jene Tampf-

fchiffe benubeu elcftrtfdje« 8id»t. (£in oierter Tampfer, ber

/Bciffiffippi", ein älteres Schiff, welche« lsno Tonnen Hohlen

ju laben oermag, tourbe oon ^illarb gefauft unb ift für ben

HohlentranSport oon Seattle nach ^ortlanb beftimmt.

Ter HoblcntraitSport oon ben 9Wincn nad) Seattle, rot\

djer ftrtj auf ber alten Houtc über bie Seen ©afljington unb

Union auf anbertbalb TollarS per Tonne (teilte, beträgt auf

ber neuen Crifenbabnlinie nur fcch«.t.ig (JcntS: unb, bie Soften

beS k]HinenbetriebS mitgeredinet, bis ins Sd)üf nur einen

Tollar per Tonne. Tie TranSportfoftcn oon Seattle nad)

San Francisco belaufen fid) auf brei TollarS bie Tonne, fo

baß bie Hohlen, in Sau Francisco niebergclegt , auf oter

TollarS bie Tonne \n flehen fommeu. (gegenwärtig beträgt

ber *DJarftprei« in San faanciSco fteben TollarS bie Tonne.

Tie Tampfer unb Segelfdjiffe beförbem jeot jufammen täg-

lich 600 bis 800 Tonnen Hohlen oon scattle nad) San
faanciSco. Sobalb bie großen neuen Tampfer aber alle an

Ort unb Stelle ftnb, roerben fte ben HohlentranSport au«--

leblicßlid) übernehmen , ber aisbann auf 1000 Tonnen täglich

feftgeftellt roerben foll. Tie fahrt oon Seattle nad) San
faanciSco legen jene Tampfer in 72 Stunben jurüd.

fillarb's öauotfonfurrenten im Hoblcnbanbrl ftnb gegen

wärtig bie Sjcrfdiiffcr oon Hohlen aus 'ilufrralieu (cnbuet))

unb auS Hanino, in Sjritifd) ßolumbia am t^olf of Georgia.

Tie Schiffe, welche jene Hohlen nad) San Francisco bringen,

haben aber nur baS Hecht, für eigenen Üebarf biefelben frei

ju beförbem, unb müffen einen Tollar 3mportjoU für jebe

bort niebergelegte Tonne Hohlen entrichten ')

Tie ftoblenfelber bei Seattle fmb oon einer sIRäd)tigfcit

oon 27 Suß unb liegen in brei Sd)iditen fdjräg unter ein-

anber. Tie «uSbebnung berfelben beträgt jioei WileS oon

Süben nad) Horben unb. foroeit fic oerjolgt würben, iwblf

URileS oon heften nad» Cfteit. UJfan glaubt, baß Tte ftd)

40 Teiles weit nad) Dften bis an ben Suß ber itaefabe

') Witt aljo '-"illatb nid)t jd)»a fallen, jene Abitur-
ienten auä i<m Reifte ju jditiifleu u^^, bei Qlddper &ük feines

<|}robutt&, ben ttPhlenhauSel in «an öraneisco «n fid) ju reifeen.

I Hange erftreden. SiS jetjt mürben bie Sohlen nur oon ber

CberuädK genommen
j
bod) hat man bereits bamit begonnen.

(Sänge in bie ftlöee hinnnterjubaueu.

^ür Seattle ift ber Sluffrbwung beS SohlenbanbelS oon
größter SBidjtigfeit. Tic allgemeine Öefdjäftslage ift bort

gegenwärtig beffer, als feit fahren ; unb ba aud) ber ^>olj'

banbcl prosperirt unb bie äuSfidit auf bie ^ollenbung ber

großen oom Obern See nad) "Vortlanb uub bem 'fJuget-Sunb

1
im iöau begrifjenen Wortbrrn-'ltacific (Jifenbabn allmälig näher

riidt, fo träumen Seattle uub fein Terminus .ttonfurrent

Ta<onta iet>t beibe, ebeufo wie Sau Tiego, nur noch oon ber

„glänjenbeii 3"iu«f<*- Theobor ft ireöbof f.

®übamerffa.
— 3m Teeemberbeft (1881) ber „IJroceebiugS* ber «Ho=

tial ©eograpbieal Soeiero tbeilt ^. 91. Simons feine neueu

Üeobadituugeu über bie Sierra Heoaba be Santa
"JJiarta im norböftlidjen (Columbien mit, cineWegenb, weldje

für uns Tcutfdic ein befonbereS 3ntereffe baburdj gewinnt,

baß ba« SugSburger ^anbluugShauS ber Helfer borthin

einen SlriegSjug unternehmen ließ. 200 Teutfcbe nnb Spa=
nier uub ein große« inbtantfdie« C>cer unter Sllfingcr'« ^üh ;

rung gingen im Ibale beS Hio (iefar, ber im Sübweften

1 ber Sierra Heoaba fließt , hinab bi« au beffen C^iumünbung

-in ben Wagbalena, wo fte ein au (Molb fo enorm rcidie«

"Holt fanben, baß 9llfinger einen Tbcil feiner 3nbiancr mit

ben Sdiäueu belub unb fte nad) Üoro (w ber heutigen neue-

jolauifd)cu frooinj ?ralcou), wo er gelanbet war, jnrüdfdjidte.

lir wartete bort, wo er war, auf üerrtärfung
;

al« biefelbe

aber nad) 3abre«frift nidit fam, unb feine S»eute um ihn

ftarben, trat er ben Hüdmarjd) an unb jmar, wie eS fd>eiut,

gerabe über bie Sierra Heoaba hinweg, wo oiele 3nbianer

nnb fclbft Spanier ber Halte erlagen. 3ule(jt flieg er in ein

heiße« tropildje« Thal hinab, wo er felbft ftarb. Ten böd)ftcn

9Jerg biefer Sierra bat nun Simon« wcnigftenS bis ju einem

fünfte circa 500 ftuß unter bem anfebeinenb unerfleigbareu

Öipfcl beftiegen, anfangs in Begleitung oon 3nbianern, bie

aber fchlicßlid) weiter ju gehen ftd) fürchteten unb ben (Sug

länber bic legten oier Stunben aliein fletteru ließen. Ten
hödjften $unft gtebt Simons »u 17 500 faß = 533*im an.

(jr oermuthet feruer. baß bie Sierra in früheren Reiten auf

einer 3nfel lag, inbem ber tDcagbalenenftrom einen öftlirben

9lrm bort hiuburd) fanbte, wo ietjt nur burd) eine unmerf-

lidie (hhebung getrennt ber Hio Handjcria nach Horben in«

äNcer, ber Hio öefar nad) Süben bem "Ucagbalenenftrome

zufließt. Tiefe 9lnftd)t gewinnt baburd) an $ebrutung, baft

nad) il. Sclater, weldjer Simon«' Bogelfammlung untere

fndjt hat, auf ber Sierra Heoaba eine jlnjahl eigener ope-
cic«, namentlich oou HolibriS, oorfontmt, woran« folgt, bafj

bie Sierra febr alter SJilbung fein muß. Unb bie« unter-

ftütjt bie SimonS'fdie .önpothefe, ba« ber üJcagbalena früber

Öftlid) pon ber Sierra gefloffcn ift unb biefe felbft, wenn nidjt

eine 3nfel, fo bod) febärfer oon ber $)aupt üorbtllere grfet)ie-

ben war, al« iePt Tie gefammclteu ^flanjen ftnb leiber

nod) tttcht auf biefe faage hin geprüft; übrigen« mad)t bir

feudite Strft bie Einlage oon Herbarien bort lehr fdjwicrig.

Tie Anwohner bc« ÖebirgcS, welche ftd) mit flnbau öon
Jeaffee unb dnder, mit Humbcftillation unb l*ieb«id)t be-

fchäftigen, fanb Simons gaftfreunblidj nnb baS Heifen ganj
fteber; fauerwaffen braucht nur berjenige bei ftd) ju fütjrrn,

weldjer fid) mit IJolittt abgiebt.

— Tie IJroceebiug« ber Hoi>al öeographieal Societp

(Teccmberheft S. 7883 berichten über einen ÖJrief, »eldjcrt

ber uuermüblidic, aber (eiber nicht ganj juoerläfftge fran;ö

ftfdie Heifenbe (Ih- Liener an 5JJr. Abwarb ©bbmper über

feine neueften Flußfahrten im nörblidjen ^eru unb in (£cna«

bor geriditet hat. Tatirt ift berfelbe oom Wai 18öi qU«
?)urimagua« am Hio .Ounllaga. Had)bem er Sübamcrifa
oon SJeften nach Often auf bem Hio Hapo unb bem Slma

I jonenftrome burdifreujt hatte, um mit einem Weifegefäljrten
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reffen, welker fta> inbeffen nicht einteilte , fuhr

er auf einem fleitten, ilim »on ber brafilianifcbcn ^Regierung

Sur Verfügung gcftellten Dampfer bett Amajonenftrom bi«

jut befannten Gngc^ongo bc5Raufcrid)e(77Vs° mcftl. 2. ©r.)

hinauf, ferner beffen linle dnflüffe SRarottn , ^.v'mvi unb

Xigre, Untern 515 3Rile« weit, Seine $>auptaufuicrffamfcit

bat er inbeffen bem ober» 9Rarafion oberhalb ber @ininttn-

bung be« $uatlaga jugewettbet , einer ber unbefannteflen (?)

©egenben be« innern Sübamerifa (SBcrtbemann'« Arbeiten

im Tepartamcnto ftluoial Don ^eru unb anberc« febeinen

iV: SBiener unbefannt geblieben ju fein). t*r fanb bort

einen neuen 3uf)uß , ben Samiri», welchem er 250 3Rilc«

weit bi« )n feinem Cuellfee folgte unb ebenfo wie jablreidie

SRebenflüffe fchiffbar fanb. Tie SBälber an feinen Ufern hot-

ten Ueberfluß an ©uttaoerchabäumeH unb Saffaparilla. S8ie=

ner fügt binsu , baß er ba« erforf(f)te Gebiet im TOofiftabe

1 : loooo mappirt unb 400 aftronomifche ©eobachtungen an-

geftellt habe.

— Ginc ungemein (anber gearbeitete, mübfamc unb ge<

biegene Abbanblung jur öefdjichte ber ©eograpbie im
If». 3abrbunbert bot ^rof. ftran* Üöiefer in 3u«« j

brad geliefert in feiner Schrift „«Dcagalbäc«-- Straße
unb Auftral Kontinent auf ben ©loben be« 3oban
ne« Schöner" (3ttn«brucf, SBagncrfdje Uni»erfität«<SBucb--

banblung, 1881. ^Jrei« 5 Warf). SBir ftyjtren imitolgenben

ben Hauptinhalt ber Arbeit. Schöner, 1477 ,p (Sarlfiabt in

Sranfcn geboren, 1547 al« %'rofeffor ber IDiatbematif in

Dürnberg geftorben , fajrieb jablreiche ÜSerfe über 2Ratbcma;

tif, Aftronomie (häufig and) Aftrologic) unb ©eograpbie unb

galt nie- einer ber bebentenbftcn 3Ratbematifcr unb Ko«mo ;

grapben feiner 3eiL Seinen ftauptruhm jebodi oerbanft er

feinem großen Grbglobu« Pom .uihre 1520, ber firf) auf ber

Stabtbibliotbct in Dürnberg befinbet unb bi« ganj »orKur-

jem neben ber gleidbalterigcn Karte »Typus orbis univer-

salis" oon ^efrn« Apianu« al« bie erfie Karte galt , auf

welcher bie «euc föclt ben «Ramen .America' füijrt. SBie-

fer weift bagegen nach, baß berfelbe fdwn auf jmei Globen

au« bem 3abre 1515 »orfommt, welche in ftranlfurt a. 9R.

unb SBeimar aufbewahrt werben unb beibe nur Abbrüde

einer unb berfelbrn Arbeit ftnb, bie nad) SMcfcr'« SBewci«-

jübrung ebenfalls oon Schöner i'.Triihrt. [Onjwifdjen bat

jebodi ,A Gollcctor" im Athenäum (9tro. 2803 »om 1«. 3uli

18*1, S. ho) über bie glüdlicbc Grwcrbuttg eine« Grcmplar«

ber .Go«mograpbia' be« fcglacomulu« (p beutfeh 5hJalbfee=

müUer au« ftreiburg i. 50., wrld>cr juerft 1507 ben *Romcn

.Smerka* »orfcblugl berietet, welche« eine febon 1514 oon

5!. Süoulcngier in Stupfer geftodjene Qrbfarte mit ber fiegenbe

.Americ» noviter reperia" enthält.] Auf jenem groftcu

®lobn« oon 1520 erfdjeint nun bort, wo bie <DiagaIbäe$-

StraSf liegt, bereit« eine große Turtbfabrt au« bem Allan

ti<a)en in ben Stillen Dcean, roäbrenb bod) 9)iagalt)Heö erfi

am 21. Dftober 1520 an bie nad) ibm benannte Meerenge

gelangte, (fin birefter 3»fommenbang sroifdjcn biefer (hit-

bedung unb ber Siböner'fajen ;icidinung ift alfo unbenfbar.

(S-3 bot Icftere aber ju oielen (JrflärungöPerfudjen Anlaß

gegeben, unb manage Autoren (|>. $»orriffc, 9iet). <Dl»tton

äÄaun») glauben fogar an eine (Sntbrrfung ber lurdjfabrt

oot 3Hagalbüe«i. Waurt) an eine foldje burd) 9Kartin SÖe-

«joim. Xit Duelle aber, au« welcher odjbner feine Straße

flefebopft, ift eine 3eitung«nad)rirf)t , bie .Gopta ber Wewtn
Bttitung auf« ^refillg i'anbt", jufällig ba« ältefte erbaltene

Flugblatt, rocldje« au«brUcflid) bie nun fo geläufig geworbene

$*eseidmung ,3cituug" fübrt. (Auf biefc Gntlebnnng batte

übrigen« bereit« oor 16 3abren ^rof. 3- vJtuge aufmerftam

9matbt.) ffliefer macht e« nun wabrfdieüilidi , baß biefe

.Gopia' oon einer in ben erften Oabren be« 16. Oobrfjun--

b«rt« ftattgefunbenen portngierifdjen Grpebition, »ielleidjt

"nter Anführung be« GbriftoDAo 3aqne;, banbelt, ferner baß

*dr Original Don einem italieni'rfien ^aftor in fiifiobon w
\

Ht nnb an fein $anblung«bau« in Valien gefd,idt uub I

uieUeiebt burdi ^ermittelung be« Aug«burger 4>anblnng«baufe«

ber SBelfer nad» leutfdjlanb gelommeu ift, wo fte in« 1>eutfdK

überfei' t unb etwa Gube 1508 ober 1509 in Aug«bttrg ge

brutft würbe. Tiefe „3otung" berichtet , baß jene portu=

giefifd)e Grpebition unter bem 40. Srcitengrabe ein Stab, mit

welchem iBrafilien enbe, gefnnben unb nmfegelt habe
; auf ber

anbern Seite babc man aud) Sanb gefehen, unb bie ganje

®egenb habe an bie Straße »on Gibraltar erinnert. Sed)

jig (Dieilen weit fei man in biefen „calfo" (b. i. griedjifd)

xoAjtoc, (Solf) hineingefahren unb bann, burd; ein Unwetter

gezwungen, ttmgefebrt. 3n bem „calfo" aber bie 9Ragalb»e«-

Straßc ju feben, hinbert fd)on bie IBreitcnangabe ; benn bie

felbe liegt füblidj Dom 52. l^rabe. SBiefer hält e« für wahr'

frbcinlicb, baß barnnterbie Sahia be San SKatia« (circa

41° fübl. »r.) ju »erflehen fei. Dabei macht er (allcrbing«

nicht al« erfler, fonbern erfi fpäter al« A. Stiele, ber ibm

unbefannt geblieben) barauf aufmerffam, baß ber SRame

Srafilien (terra de Brazil) für ba« jetst bamit bejeichnete

l'anb ober für bie am 1. Wai 1500 burd) Gabrai fo getaufte

3lba ba Santa Gruj »Um 1504 oorfommt. „Tiefen ^ed)

fei — fdjreibt ber portugiefifdje |)iftorifer 3o»o be SBano«

empört — habe ber Icufel geratben; al« ob beraume eine«

$>olje«, welche« lud) färbt (gemeint ift ba« ftarbbolj »on
C'ae«alpiiiia braiilicnsis, ba« Srajil ^olj), etwa wichtiger

Wäre, al« ber jene« &ol}e«, ba« burd) ba« 33lut uufere« Gr-

löfer« gcrötbet worben!'

Tie jmeite Hauptfrage, weldje $rof. SBiefer bebanbelt,

betrifft ba« Auftral'fianb, jenen Kontinent, welcher fid)

auf ben beiben Schöner'fchcn (Sloben ring« um ben Subpol

lagert, unb beffen Grifienj fchon »on manchen alteu ^Pbilo

fopben, namentlich ben nteiften Aleranbrtnem , behauptet

würbe. Schöner würbe wohl burd) bie „<iuatuor navijia-

tiont'B" be« A. 93e«pucci oeranlaßt, biefen Kontinent, ben er

au« *Dlißocrftänbniß al« BraRilia inferior bejeichnet, anf

feine Grbfugel *u fet>en. Tie ältefle Karte ober, auf welcher

biete« antarftifche Seftlanb al« .Terra Auftrali«* be

jeidmet wirb, ift nad) ©iefer erft bie Nova et intcjrra uni-

ver«i orbi« descriptio be« bebeutenben franjörtfehen ©e-

lebrtcn Orontiu« fttnaeu« (Oronce^ine au« 9Jrianc;on)

»om vtabre 1531, welcher im Ucbrigen eine Arbeit Schöner'«

offenbar benutzt hat, unb jroar wahrfcheinlid) ben @(obu«

»on 1523 (f. unten). Werbarb 9Jtercator hat bann fie
;

ben Oabre fpäter (1538) bie Söeltfortc be« ^inänö neu bear^

beitet; ber eiujige baoon erhaltene Abbrud ift fttrjlid) in

einer ^rioatbibliotbef ju 9?ew ?)or! aufgefunben worben unb

ift bie ältefie nn« erhaltene Karte be« berühmten ©eogra-

phen. äöieber brei 3ahre fpäter (1541) »eröffcntlichte 3)ier-

cator einen bem faiferlidjen Kanzler be ©ranoella gewibme^

ten Grbglobu« (Gremplare baoon in Sörüffel, SJien unb

SBeimar erhalten», auf wcldjem ba« Auftral 2anb, welche« in

ben füboft ofiatifd)en ©etüäffern bi« über ben Söcnbefrei«

en»porreid)t, jnm erften SDcale au«brücflieh al« fünfter Grb'
theil be,)eid)net wirb. 3u biefer ©cfialt pflanzte fid) ba«

circumpolare Aufrrol fianb noch lange 3eit biuburd) befon

ber« auf beutfehen , nieberlänbifchen unb italienifchen Karten

fort unb uerfdjwaub auch bann noch nicht, al« bie 3nfelnatur

9?eu=©uinea«, be« ßeuerlanbe«, ja gjen,^0Uanb« längfl fefl

geftellt war.

Ta« Sddnßfapitel bebanbelt bie fpäteren ©loben Sd)ö'

ner'« , ben anfd>einenb ganj »erloren gegangenen britten »on

1523, welcher bereit« bie Gntbeetungen be« 7i. Gortej unb

bie Grgebniffe ber Wagalbäe«'fchen Grpebition enthielt, uub

ben oierten »on 1533 , oon bem 1$rof. SEBiefer auf ber 9Rili-

tärbibliotbef in SBeimar ein Gremplar naehmeifi. SDfögen

feinem mübeOoUen ftorfebereifer noefj mebr bergleichen ?funbe

ju Tbeil werben unb ihm Anlaß ju weiteren foleften frud)t

bringeuben Stubicn geben.

— «Rad) einem Jöeridjte be« faiferlicben ÜRinifter SRefiben

ten ju Santiago ift im .Tiario Dpcial be la Slepublica be

Gbile* »on bem Sreg.- Kapt.2ui« *•»•«. maritimem
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ftO 9(u* allen CFrbtljfileii.

Wouoerncur oon Gallao, ocröjfeiitlirht worben, bafi Kapitän

Werter oon bem Schoner „Ubönir" auf ber Weife oon

Gbainperico nach Gallao am !». Sluguft bietet 3abrc« eine auf

ben Starten nidjt angegebene (leine 3nfcl, anfebeinenb Don

neuer SSilbutig, gefeben bat. Tiefclbc febien Don $ranbuttg

umgeben \a fein unb tiatte in ber Kicbturtg Worb Süb wenig

mehr al« 1 Seemeile Stuebebnnng, babei eine fröbe oon lö m
in ibrem inittlern Ibcil ; auf ibrer böchften Stelle war ein

weißer Sieden *u erfennen. Tiefe 3nfcl liegt ins Seemeilen

in 3. 52° 20' Stf. oon ber Spiuc "Jlguia, ungefäfjr in 7" 4*'

fiibl. $r., 83" 18' weftl. 2. Kapitän flRtqer fügt bi«$u, baß

ihm bie Annäherung an einigen Stellen ber Onfcl leicht erj

fchien, unb baß nur Mangel an 3eit unb bie Tunfclheit ber

Warbt ibn »erbinbertcu auf weitere Gimclhcitcn *u achten.

iWachriditcn für Seefahrer)

^otatßeftict.
— Ter S*.- St.^Tampfcr „Sflliance" ifi oon feiner

Suche nach ber „3eannette
1

' im ?ltlanttfd)cn Cceaue (f. ,®lo-

bu«" XL, 3.208) am l.Woocmber unoerrirhteter Sadje, wie

oorau«»ufchcn mar, in ftalifar (Wooa Scotiai eingelaufen.

Am ifi. September mar er uon $ammfrfeft nach Spitzbergen

abgegangen, hatte unter Segel bi« sunt 2.
r
>. gefreust unb mar

babei bi« 7»° 3«' nörbl. 33r. uorgebruugen. Tann lehrte er

laug«? be« Gi«ranbe«, welcher uadi iibereinftimmenben An
gaben in biefem 3abre oiel weiter gegen Süben nnb Cftcn

oorgerüett unb uiel maffiger ift, alc« fonft, uadj Wetifiaoif I*1

riief. Tie norroegifrhen 3i*alroßiägcr, welche fonfi bi« jur

fcinlopcn- Straße unb felbft bi« sur Worblüftc oon Spio
bergen oorbringen, fonttteu bie* 3ahr nicht einmal fo weit

nach Horben unb Cftcu gelangen, wie bie „Alliance". Ter
Olruub baoou, baß bie Gi«fante icöt fo weit füblid) liegt,

in. baß ber leete $iiinter ftreng war unb im 3*li unb

Auguft bie gewöhnlichen Sübwinbe ausblieben. Allen

^angfehiffen, weldtc bie „Alliauce* traf, würbe eine Sefehrep

bung ber oermißten „3caiuictte" übergeben, irgenb welche

Att«funft aber fonnte mau natürlich nicht erhalten. Tie

Cffisicrc legten botottiiehe unb joologifcfje Sammlungen an nnb

notirten alle swei Stnubcu bie lemperatur unb fpeeififdie

Schwere bc« Secmaffer«.

— Mit ber »or Mursein erfrbienenen 11. Sieferung oon

Worbcnff iölb's „Umfcgelung Afictt« unb Guropa«
auf ber l<ega" (Verlag oon Jv. A. iörodbau« in Ceipsig)

ifi ber erfie«anb biefe« SlVrf« beenbet; er enthält 31 iHogctt,

ba« Porträt Worbenjtiolb-« in Slahtfiidj, 2*n; $olsfdwitt=

3Uufirationcn unb 7 Marten. G« ift ein im beften Sinne

populäre« ißkrf, ba« auf ieber Seite Heuguiß ablegt oon bem
hohen miffeiifrbaftlichcn Streben bc« Autor«, oon feiner uit

Oergleidilidicn (Erfahrung in arftifdKn Xiugcn unb feiner um
faffenben (Helehrfamfeit. Gingcfiodvtcn in bic Sdtilbemng

ber eigenen Grlcbniifc unb I betten ift eine niemlicb aiti-führ

lidjc Wefdiidite ber auf Gntbcduttg einer norböitlichen Turdi

fabrt gerichteten Setreifen ber Gitglanber, §ollänber, Wulfen

unb Worwcgcr, meldte burd) Weorobuftion alter Marten unb

jpol.sfcbnittc in intereffantefter Söeife illuftrirt wirb. löJenn

bie Webe auf joologtfrhe, botauifdje, geologiidie nnb fouftige

pborifali'die Tinge fommt. fo benu&t bie« Worbenfliölb regel

mätiig, um au« bem reichen Schate feiner in ben arltiidien

tüewäifeTii gefammelten (ärfabruugen oielerlei babtu *eUig

lieht«! mituttbeilcn unb bie betrcfjenbe ürfcheinung im 8u
fammeubaiigc ju erörtern. Weidien ^uwachei wirb auclj bic

Ethnologie burdi bie "Jlbfdmittc über bie JfdjHftfdjen unb

tSc-fimov enthalten. Üuri, ein Bor,üglidH'0 Weiferoerf, auf

wclrfie? näher cinjugeheu wir wabrfdreinlid) uodj ^eranlaiinng

baben werben. ÜBaitb 1 fcbließt mit ber Stbilbernng btr ge-

zwungenen llcbcrwinteruug bei "^itlcfaj unb bev Söcibnacbte

fefte« 1878: oon Sanb 2 finb bereit* l -t>efte erfebienen,

meldje bie Xfd)uftfdien , ba* Worblidit, Tbicr unb %'flanjen=

(eben, Meteorologie unb bie (hitwideluug unterer Menntnin
oon ber Worbfüfte Äficn? bebanbeln.

— ?lm 20. Tecembtr im ift eint Ttputation be« SBor

ftanbe* ber Woual Wcograpbical Societo bei bem erften £orb
ber 'äbmiralität bahin oorftellig geworben, bafi bie Regierung
im fommenben ^rühiahr ein Schiff jur iMufjurbung ber

„tSira" autffenben möge. 9luf berfelben ift belanntlid»

"Mr. 8eigb Smitb im 3uni nach Tfraiu 3ofepb* 2anb ge=

iegelt (f. ,0lobuö" XL, 3. U>2), ohne, wie er brabfiebtigte,

im leoten .^erbfte jurüdsurebren. Ta bie Sebertf-mittel an *orb
ber „(Jira* nur bi* ^um Slugufi 1SS2 reichen, andj ifare ^oote
5H fchwer fmb , um weitere Streefcn über ba? Gi* gcfdjlcppt

werben ju fönnen, fo würbe nach Anficht bcrTeputation ihre

4?efirt>nng in grofter ©efahr fchweben, wenn baö Schiff bist

\ti jenem ^eitpunfte im (hfe feftgehalten würbe, unb Ufr. üeigb

Smith « 3<erbienfte al« Worbpolfabrcr reebtfertigten ba« (5in

greifen ber Regierung ooüfiänbig. i'orb Worthbrool oerbiefj,

ba« biefelbe bie Angelegenheit in reifliebe Ucberlegung sieben

werbe. Seitbcm finb auö Iromfö Waebridjten eingegangen,

meldte bie Hoffnung erweden, baß Uh. Üeigh Smitb'« Sctbrt

oon (Jrfolg gemefen ift. Mapitän Ofaaffen, oon ber nor
wegifchen Walfänger 3acbt „^rooen", fab bie .Eira" am 30.

3uni bei Wiatotfchfin Schar Iber bie beiben Hälften oon 9io

waia 3emlia trennenben Straße) am Wanbe be« Gife«, einige

Seemeilen oon ber Müfte. Um 2. 3uli fah er bie .(Jira"

wieber, unb jwar nad) Süben bampfeub, unb fdiließt barau*.

baß SSlx. Smith ntctjt im Staube war, ficö feinen SLVg läng*
ber Müfte oon Wowaia 3tmlia |U babnen. 9J{an oenuutbet,

baß er aber aud) im Süben bie Marifcbt Straße (tföifcfion

Wowaia^emlja unb ber3nfclSöaigatfd)) nirtit paffiren fonnte,

ba man ihn fpäter oon Wänfelanb (Ibeil ber SScfifüftc sJio

waia «JemliaS jmilehtn beut 71. unb 72. ©rettengrabc) norb
märt« ficuern fab- Wadj Mapitän Raffen befanb ftd) ba«
&i« mäbreub bei -Juni unb 3uli ungefähr in feiner toöhn

liehen Sage ; am ?*. Sluguft aber war e« gänjlieb oerfchwunbeti

unb am U>. befanb fich fein Gi« mebr 20 Seemeilen tvtit

u orbwärt« oon Wowaia Jeir.lu. wohl aber fam eine febrotre

See oon Worben her. Tarau« folgt, baß weithin, oieUcidjt

bi* Tyrnns 3ofepb« i.'anb, offene« ü)ceer war, nnb Mapitän
Omaffen glaubt beftimmt, baß «Der Smitb lebtere« erveidit

bat, unb will ftd) nicht barüber wunberu, wenn berfelbe bie*

mal bem t'ole fctir oiel näher gefommeu ifi.

— Srühseitig im lei*len Sommer fanbte bie fiopenf»age'

uer Mommifßon für bic geologifchc unb geographifche lirfor

frijung t^rönlanb« eine (Jrpebition unter Siieut. £>olm
bortluu, welche gegen Enbe be« ,labre* surüdgefehrt ift. Tie
felbe hat ben füblidjften TVeil bcö £oubc« befudit , bie bort

liegcnben großen 3ufeln umfahren nnb bie genaue i'agc oon
Map 5areiucll , ber Sübfpitje Okönlaub«, beftimmt. Tü*
l'anb felbft würbe bi« } einer Sinti erforfdjt, welche ben
Tafermint : (Viorb an ber ÜJeftfüftc mit bem t'inbenoro* ^iorb
an berCftfiifte oerbinbet: c* enthält namentlich an berieft
feite präditige Ullpenfccuerien mit enormen OMetftbcrn, toob

rettb ber niebrige Cftcu mit Gi« unb Schnee bebedt ift.

Trrie gefrorene Srhidjt bilbet, wie ber Grbboben barunter,

•foiigcl unb Xhäler
, hier unb ba ragen aber and) ^ergfpitjen

au« ber unermeßlichen Stfinterlaiibfrljaft auf. l9?citure.)

3nbalt: Üargeaif« »aubcntugen in ber algerifdieu 3aliara. VI mit «erh* Slbbilbungtn.l — Tr. 3 SB. *aul
Lehmann: ©ajiberuugeii in ben 3tib Marpatbcn. IV. (fRii einer Marte.) — Gh- Wülfer: Tie «omara Waee. I —
aUen Grbthcilcn: «frifa. — Auftralictt. — Worbamerifa. - 3iiMmcrifa. — ^olargebietc. — (Sdjluß ber Webaction 3<i.

Tecember 1881.)

«daiiem: Xi. 3t. Jticueti in Berlin, S. ÜJ. Vnittnttrafk 11, III Ii.

ttiiet mit tUttlag »on ^tittiieb 1!icn!f3 unt «Pbn in «nunf^wri«.

SHtnu eint »eilagt.
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Söanb XLI.

|$it btfonbmr $crüchfit|}tignng btr ^ntjjropologit unb (Ethnologie.

SJegrünbet »on $otl ^Inbrcc.

3n SBerbinbuttg mit gadjmänturn fjerauSgf geben bort

Dr. fliidmrb Sichert

33raunfcf)h>eig
Oübrli^ 2 i£5änbc ä 24 Stummem. Titr.'i alle SBmtjbanblutigen uub

jum greife Don 12 War! pro SBanb ju bejicbett.
1882.

33. ßargcau'S Söanbcnntgen in ber algerifdjen (Samara.

VII.

Jiadjbcm fid) ber iNcifcnbc an bem "Itauorama , rocld)c3

it)m bev It)urm in i\t iVfrnbil bot, fatt gcfef)cn, burdjftrcifte

er, um bic brofjcnbc Vangcroeile \u »crfdjcudjen, bic Watcauö

unb Sdjludjten kr llmgegcnb nub unterfndite namentlid)

eine flin,al)l prät)iftort|d)cr jvuiibftätten mit "l>feilfpi^en au*

Äeuerftein, £>öb,lenroot)tuiugcn unb Ruinen einftiger Berber»

Crtfdjaften. ^ulcftt aber fafjte er ben Gntfdjluf?, bem

Sumpffieber Tro$ yt bieten unb feine Solmung nad) llargla

ielbft in «erlegen, um ber Vangcroeile in feinem (*cfangniffe,

bem ^orbfd) pon $*a 'üMcnbil, nt entgegen. «5v miettjetc

alfo ein uau-e, taum fettig geworbene* .<pauö unweit ber

Ma*ba, welche* mit feiner einen Seite au bie *Dtofd)cc Sibi

4Mi Äfu {tieft. Taffclbe beftanb au<< einer Umfafiuug*-

mauer, au wcld)c fünf ^immer ober beffer fünf fetjv niebrige,

enge uub fetjr buntcle 'Jcifdjcu angebaut waren, n>cld)e fid)

anf ben in ber Glitte liegenben £wf öffneten. 3m £rinter<

flrunbc brtf $o\e» fUtjrte eine fd)lcd)te, an bie ÜHaucr fid)

Icbncnbe Ircppe auf bic Tcrraffc. Tort empfing Vargrau

balb ^a^lrcid>c iMudjc »on .«raufen beibertei 0Md)led)t*,

wcldje it)ti tagtäglich, um ftrjltcutt, namentlid) aber um
lalitfmanc gegen bie fonbevbarften itraufljcitcn anbettelten.

lic £>itjc natjtn i>n,mifd)cn täglich, ut; eine bleierne

Math, laftete über ber Cafe uub wal)tbaft jdjrccflid) mar bie

*ii*ftraf)lung auf ber .<j>amaba (ixelfcuplaicau). 'Jim 23.

^«ni roaren c* um 2 Uhr Wadjmittags ^>V>
0 G- im Sdjat-

trn, fo boB Vargeau faum -,u atbmcn »crmod)te. Sic er

heut mar er, ab? einige Stnitbcn fpatcr ein l^cmittcr lo?^

brach unb r9 in Strömen regnete ! ?Rafd) entfleibete er fid)

»iii nattm auf ber Tctraffc feiner glitte ein eiquirfcnbctf

©lebut XLI." 91». 6.

$cgcnbab. Um 1. Ouli roaren ti bei Sllboft uub fd)roerer,

mit iSlcftricität gcftlllter Vuft fogar 50°. On ber folgenbcn

DtQd)t grollte gmi ber ronner; aber in llargla regnete c«

nid)t. Um fo ausgiebiger fiel er weiter int Stibcn, tu Tibi

feit unb im llöb "äJcavabut*, rocldj« einen Trupp
Sflaeen oon «in ro.nh ;um Verlaufe bradjtcn, theiltcu

Vargeau mit, fcaR fic brei Sage lang burd) bic Äliithni auf

gehalten roorben feien. '31m t>. 3uli flieg bei Sübroinb baei

Xfjcrmomcter auf 52°; ba* mar ber «ufang jener picrjig^

tä'gigen 'ikriobe, wctd)c ben Hainen süina (bic ti)btlid)c)

füfjrt. U^ätjrcub bcrfclben tritt jebe j{ranft>eit befouberä

fdjwer auf: ber gcringftc Schnitt erforbert augcnblicflid)c«i Gin

fd)rcitcn, namentlid) bei ben burd) bic fettdrte A>it>c gcfdiroäd)-

tcu Seifeen; ber ber 93iner tobtet binnen roenigen

'ilugcnblicfcn, ber 2tid) eine« Sforpiona in einigen Stunben.

Sic eicl ftranfe erbaten wätjrenb biefer oierjig Jage

Vatgcan'* fittlfe! Xaruuter aud) "Jteger nub 'Jicgevinnen,

bereu Ijafjlidjftc cntfdjicbeu feine "JJadjbaren WO gegenüber

roareu. On ganj llargla batten fic an v
Dlif?gcftalt feine

".Nebenbuhler, ben ttcrrücftcn Xcrwifd) iöen 'Jiunu b,öd)ftcnö

auegeuommen. 3U ber $>i$c gefeilten fid) bann nod) bei

Tage bie fliegen, <lbcnb« Sforptone unb ^ÖJudfitoc ',ur

"Jcad)ti,eit. Vargeau beobachtete in biefer ,^eit ftct<< bic l<or-

fid)t, beim geringften Unroot)lfein \am ^red)cn cin;unct)men

unb \u purgtren; al« Wctränf bcnufcte er iDtolfcn ober

frifd)cn iNilmrocut. "Jhid) abgefod)te« 45runuenroaffer ift ein

gcjnnber Tranf. 'Jlber nur toenige Sdjrittc pon ber Cafe

entfernt, auf ben nah,cn ^lateauö, im Äfar iRuifat fclbft,

atbmet man eine veinc Vuft ; bort tjat bic ftärfftc ipiljc leinen

11
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82 33. Sargcau'ä ÜtUinbcriuigcn in bor algcrifrhcn Samara.

anbcrn Giuflufz auf ben SBcifttt, als bap fit ihn { einer

(Sägern Sicfta nöthigt, imb ben Woiuabcu bort fmb lieber

uub Vcbcrfranfhcitcn imbcfanntc ? inge.

Stn Sonntag, bem 8. Ouli, fomen bei ber bübfeheu

Temperatur «on 53,7° mehr al« fünfzig (^allfiichtigc, tint

fid) ärztlichen 3iat() jn tjolcii. Tie "Jiadjt boraiif aber war,

»oh ben 9nttltiM abgefchen, loftlid), ba ba« Thermometer

auf 28° [auf. Um Woutag waren bei fiarent Gimmel nur

50,5"; unweit ber Üaic «crirrtcu fidi, burd) eine ^ata >J)(or<

gana getäufdit, brei "Araber uub erlagen beut Turftc. 8m
10. Ouli trat ein leidster angenehmer sJiorboft ein uub bie

Temperatur ftieg auf nur 19,8°. Born 11. bi* 20. betrug

fie im Schatten buichfdiuittlidi böchften« 50,5°; ber brifcefte

Tag, ber l!t. Ouli, *,eigtc bei einem erftirfenbeu Sübwitibc

r>2,Vi«.

Uub gerabc in biefer Sninb«tag«5cit feiern bie Sieger in

Uargla am licbftcn ihre .<pod)zcilcn, zur ^cit non l'argeaif«

Slnwcfcnbeit an einem Zage bereu fünfzehn auf einmal.

Tic Taucr eine* foldjcu twflc« beträgt im Turdjfdiititt

fünf Tage. ?lnt erften Tage begeben fid) gegen 4 ober 5

llt>r "Jlbcnb« bie Bcrwaubtcu uub jrrcunbe bei Brautpaare*

in 'l'rocrffiott oor bie Tborc bcrStabt, um bort $u fd)maufen.

QtHUt bie grauen, in rKetbcn yi oieren ober fiinfen, im

Xrtttf marfd)ircnb, bie (Sllbogcn am Veibe, ben Uuterann

norgeftredt , mit ben .Qänbcn ben Taft fdjlagcnb unb mit

ben Vciibcn wunberbarc Bewegungen nad) Dorn uub hinten

macheuh. Tic ültcftcn geben \u Anfang uub jum 2d)lufic

unb idi tieften fo bie jungen Stäbchen ein, meldje glcidjfall«,

nur mit mehr i^nr,ie, Jpänbe uub Venben taftmäjzig bewegen.

Tann folgen in regellosem Raufen bie ÜJiänner unb ba«

Crd)cficr, au« einer (ilarinrttc unb jwei großen A>olzpauIcn

bcflct)cnb. 1Lu9 biefer mehr ober weniger verlumpten nnb

fd)mut}igeu Selige fteigt ein unerträglicher 0*crad) ranzigen

Cclc« auf. Traunen angelangt, ^Uuben fie ein gioftco

Sargcau'ö Siachbaru in Uargla. (SRact) einer "Vhotoflraptiie.i

ixener an, um wcld)c« bie Stäbchen in zügcUofcit Bewegun-

gen tanzen, wäl)renb bie alten ©eiber fd)wat>eub bicSpcifcn

zubereiten unb bie Slänncr lljcil« Klinten lo«fcucrii, tbcil«

im Mrciie boefenb fid) (^cfd)id)ten MM Teufel, «on (Genien,

weiften (gellen u. f. w. erzählen. Balb tritt Stille ein

uub ^lllc« briingt fid) \\\ ben großen .fwlzfdjüffeln, in v>&

d)cn ftttttllfttt mit ranjiger ^iegenbutter, unfagbare Saucen

unb ÜRagont« cinlabenb bampfen. Toyi wirb ^almwcin

unb $icgciimolfc , in welcher gcwb'bnlid) :at)lreid)c *älmcifcn

hciumfdimimmcu, getmufeu. "J?ad) ber Stahtzrit wirb uod)

etwa? gcplaubert, unb bann eilt jeber nad) feiner glitte,

mad)t bort nod) eine >\cit lang Oagb auf Sforpioncn unb

wirft ftdi •»uleljt auf ben Raufen fd)mu»f tger Vumpcn, ben er

fein Bett nennt.

Jim zweiten läge bicfelbe iJromcnabc mit Sitifif | ber

S>d)inau« finbet aber bie<>ma( bei bem Bräutigam fiatt,

weldier ba',u einen Borf fd)lad)tet. ©ieber ertönt ba>> &t>

Inatlc ber Klinten, weld>e bi<* oben l)cran »ollgeftopft wcr=

ben; oft platjcu fie babei nnb oerwunben ober tobten 3Jicti-

fdjen, oliue baf? um foldjer Älcinigfeit willen ba* Jveft eine

lluterbred)ung erfahrt. "Jim britteu Tage wirb mit ben

(^eid)euten, wcldie ber *Dfanu feiner Braut giebt, meifl

Äleibern unb 3d)imi(!faenen , wcld)c an Steifen aufgehängt

fmb, burd) bie gau^e Stabt gezogen, »or beu beffereu $än=

fern .'öalt gemad)t, getanzt unb gelärmt unb zulent ein i\
fdjeut erbettelt, welches in bie s3)iofd)fe gebrad)t wirb, bauiit

bort für ba« ®lBd ber Chatten gebetet werbe. Ter mette

Tag ocrfammelt grauen unb Wäbchen bei ber Braut; ba«

männlidK (wefd)lcdn ift babei ftreng au*gefd)loffctt unb felbfi

ba« Crdjcfter muf? por ber ThUr bleiben. 'Sm fünften unb

letjten Tage, ber flctä ein Ticuftag fein muff, wirb bie

Braut mit großem itampe ihrem 'üDianne zugeführt, worauf

bie Chatten fieben ?age ohne auszugehen im .^aufe bleiben.

"Ji Lid) Ablauf berfetben nimmt ber •AVain: ein Beil, haut

bamit im Charten einer italtne beu ÄMpfel ab unb bringt

ba« ^Biarf berfelbeu feiner jvrau, welcher er babei einen

Schlag auf ben tfopf giebt. Tiefe todjt e« mit fin*fuffn,

womit am folgenben läge bie 5"uubc bewirthet werben.

Tamit erft hat bann bie .'podjzcit ein Gnbe erreicht.

"Jim 23. Ouli ftieg bie .<?itfc im Schatten auf 55, 1", fo

bafz felbft bie -Jicger c« nicht mehr in ben Charten aushalten

tonnten. (Sinige .-m'H fpätcr fanb man an bem brei Tage

reifen gegen Sübwcften entfernten Wamerlbmnncn bie Vei

d)cn von zwei Stöbern unb Dicr 'Jiegcrfflanen, wcldieu biefe

gvnftlidic (^luth tbbllid) geworben War. Ter 2t». war ba

gegen mit feinen 42(^rab unb bem nom Teil h«r wehenben

^torboft entzüdenb. 'über gegen 'Jlbenb crfdwllcn Sdjrcden«

rufe; eine bid)tc Ü?olfc non \\-nidivfdcn liefj fid) auf bie
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Cafe nieber unb nci fdjlang bic gan^c Jiadit unb brn folgen

km Vormittag i)inbuvd) bic "Kalmcnblättcr, bic Vutcrnc unb

bic faftigen Sajfertueloncn, brren ftrifd)c in brn Jpunbtftagrn

fo tooblttjucnb ift. Xen 'Nomabcn aber »Dar bafl ein fteft-

tag: roofit nur laufen fonntr, Ü)Jänner, grauen, Sfinbcr unb

2 (Innen, eilte berjn unb füllte mit ben \vufdirc<fcu Sä'rfe,

Äörbe, $urnuffr u. f. m., um fte in Saljwaffcr abjidod)cn,

in ^odfcllcn anfjuberoaljicn unb obne weitere Zubereitung

fpätrr \u oerfpeifen.

4$om 1. fluguft ab bcfjcrtc fid) mit abnebmenber .ftnjc

aud) ber Ortcfunbbcitfljuftanb, mit 'fliusnarjme beä 4., wo bei

M;2n aud) bao lieber wieber ^rftijjcr auftrat, 'ilud) am 17.

unb 18. würben nod) refp. n l
•> unb 52,3° beobachtet ; eou bo

an fauf ba« Itjcrmomcter fortbauernb.

Um 23. gegen 10 Ub,r ?lbrnb{< würbe Vargeau burd)

ein cntfcfclid)c«! Wctöje, ftlintcnfdjllflc, Älappcrn, Raufen,
Sdjrcicn, fingen unb BMKflgm, gewedt. Wingöum fab

er bellen fteuerfd)cin unb glaubte fdjon, baf? Uargla brenne,

^lölflid) ftüqtcn feine Diener tyrrcin , unb einer von ifynrn

fd)ric: -M, Sibi! Sir baben Xir nid)t geglaubt, al* Du
ciS cor brei Neonaten DorautSfagtcft ! Sir baben barliber

gefpottet, unb nun ift co bod) wahv! C Sibi Vargeau!

Sic lange wirb cO bauern? Serben wir ben INonb nie

mieberfel)en ? Siebe, bic Sdjlange »erfd)lingt Um; launft

Mfnr Stltifat (
sJiad) einer IMiotograpbie.;

Tufie nid(t oertreiben, Xu, ber bod) alle? «crficljt V Wim
erinnerte er fid), baß er ibnen balb und) feiner ^Äntuiift in

2?a 'JHcnbil für biefeu lag, ben 13. SdjAban, eine OJfonb=

finftcrnijj üerfüubct hatte, Wajd) flieg er auf feine Icrraffc,

um fid) an ber Slugft ber guten UarglK« *,n weiben. Ucbernll

umren JVcucr ange^üubet, um wcld)c Ijerum fid) Sdjatten

bewegten, fri)ricu unb *,u Mal) beteten, Dtänncr fdwficn

Klinten gegen ba* angcblidjc Ungetljüm lo<", um e* oon fei-

nem ^orbabeu abzubringen, unb Leiber unb Afinbcr riefen

beu -JJropljcten um ipilfe an. lirft uad) faft ^weiftllnbiger

X auer nat)iii ^uglcid) mit ber totalen ^erfinfteruug ber

Jpcibcnlavm ein ISnbc.

'Narbbem Vargeau Cafe unb Stabt unb ibre fd)war.;cu

wie weisen Bewohner geuugfam fenneu gelernt unb fid)

Überzeugt hatte , bafj bic Berbern twar t)ier eine gewiffe

'.Neigung $cigcu, bic pbnfifdjen 'JNcrfmalc ber 'Negerrace an-

•,uncl)tnen, ibre grauen fid) aber unter allen bind) ticrtid)c

formen uub fdjönc ÖVfid)tcr anzeichnen, rerlicfj er Uargla

am IL September, um feine Weife und) Silben anzutreten,

unb lagerte am fclbcu läge unter ben $almrn w -HNtifat.

Seine .Vtaramanc beftanb aiixü ;rl)it '3Neiifd)en, neun Vaft unb

oicr Wcnnfamcelcn ; arabifdje .«aufteilte, weldje in ber ($c*

grub »ou luat }H tl)itn batteu, fällten fid) gvcifjercr 2id)cr

l)cit wegen nod) anfd)lieftcu. 'illle waren woblbewaffuet

unb gut perproviantirt; nur au OMb gebrad) c* Vargeau,

jc(}t, wo er an ber Sd)Welle bc* Unbefannten ftanb.

flsi 12. September war glluftigeä Setter, beberfter

.{Minute! unb leid)ter Worbwrftwinb. Zunft fltbrte ber Scg
etwa? abfeit* oom IM i SKijA, beffen 5*ctt bort mit allu

malern Saube bebedt ift, bann in bcmfelben aufwärts.

Xie mittlere breite beffelben betrdgt bi" 28 km; r,mifd)cn

feinem feineu OnflQc wad)feu weit ^erftreut magere IMifdjc

t
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Don Auabasi» articulata (rinhciinifd)cr Siauic lidselnnim

b. i. fnötig, fnovrig). Um Traunen iöu Wbenifa (Brunnen

ber Plugin, beffen fdnucfclbaltigeo Saßet äufjcift tinange

nehm utm Irinfcn ift, mürbe gelagert; mit etwa 200 in

baoon erhebt fid) eilte flrinc Mubba ( l^rabfuppcl ), welche ein

rcid)er Jperbenbcfujcr br« Vanbc« Jtf librcn be« 2ibi }lbb

el Araber bat bauen laffeu. "Jim nächsten läge (13. 2cp
tember) würbe ber ü)iarid) tu beut fanbigrn Ibalc fortgebt

uub uad) faft jwölf 2tunbcu bei beut Hau SJlobammcb ben=

Hut, ber bei 8 ui lieft ein 2.r),5
4 wanne«, uad) faulen

(iiern jd)mrrfcnbe« '.Baffer liefert, beenbet. Xidjt babei

fanbenfid) tablreichc bearbeitete jVucrftcinc; berartige fünfte

traf Vargeau in beu nädiftcn lagen nod) einige, fo am 15.

beim Alameclbrunnen ($afi XfdjcmeU, beffen Gaffer weni

ger unangenehm frbmeette, als ba« ber früheren. Xa auf

ben näd)ftcii üicr lagcrcifcn (ein illkjier antutreffen ift,

würbe bort gelagert, bie 2d)läitd)e gefüllt uub bie Aiamccle

geträntt. Eilige um beu Sanum, ber fUr ben älteften

ber gautcu C^cgenb gilt uub von Birten wie Karawanen
Diel bcfudjt wirb, ift bie iüMlftc eine unermeßliche iSinöbe:

fein Strand), feine ^fuuvjr, fein l%ün, auf weldjem ba«

I 'iluge Derweilen fönnte — nid)t« alo XorugcftrUpp auf ftei

nigem iboben, ben nur einige giftige ilMpeniartcn bewohnen.

$1« man am nttebfirn läge bei bnn halb Dcrfd)üttctcn,

wafferlofcn Brunnen et ßmaita lagerte
,
madjteu bie Soften

plö(}lid) ttllarm uub ÄUc« griff tu ben Waffen. Xann
geigten fid) etwa 100 2d)ritt entfernt twei Banner auf
einer XUnr. „Mcn bu?" (wer baV) rief ein Soften.

„Na» aafia!" (fticblid)c Veutc!) war bie flutworj. „itMr

ftnb SJiarabut« ber 3°-"ia Mabila, bie in t^rfchäften nad)

llargla reijen." Sic famen bertu uub würben von Var
gcau'« Vcnteii erfauut; balb erfebien aud) ihre Karawane,
etwa ein Xu&cnb SRtnfujM ftarf, wclibc >0 lifcl, bic in

Uargla Drrfauft werben folltcu, unb tebn mit Dcrfdjicbrucu

haaren belabene Wameele mit fid) f Utjrten. Xarunter bc

fanb fid) ein alter i'iarabut, beu Vargeau*« 2d)äauiba mit

befonberer librcrbictuiig bcgrllf;tcu; berfelbe hatte s,wci Briefe

i bc« 2d)eid) von i\m 2alab an ben "ilga »on Uargla unb
an bie Xjd)emAa ber 2d)äatuba bei fid). Ta mehrere brr

I Dornrbmftcu biefer Xfchcuiüa fid) bei Vargeau befanben, fo

öffneten biefc ben Vricf. X abrinnen war unter anberem

UI lefen:

„ferner tbeile id) (iud) mit, baf; KNl von Uargla bic

S'ad)rid)t gefommeu ift, baf) ein Traufe bic 2d)äaiuua auf

forbert, ihn tu im« in bic 2tabt Äin 2alab \n geleiten.

Xafj ber jvraufe uid)t tu im« fommt, ja aud) nur uiifcnu

(Gebiete fid) naljeil! 3ebcr, bei ihn herführte, hätte biefeu

liutjd)luf; tu bereuen. . . Unb Xu, 2ohn SJiuiifa«! SbMr

haben gehört, baf; Xu beu rliiiiui bcrfltbrft. Xculc an beu

Stuf uub bie flditung, bic Xu geniest ; benn, bei l^otl, wenn
1'uiKi'.; 3 hancbV 2ehu fclbft ihn heihaditc, wir mürben

ilju mit jencin iuiaiumen tobten l"
1

Xauiit war bic Cirpcbition gcfd)citcrt. Vargeau erfuhr

weiter, bau er für einen 2pion gelte, ber fid) Crmpfchluug<'

briefc ocrfd)afft hätte; baf; fein '!*oU beut 2d)eidi uon |an>

2alah dou allen feinen C^efd)eufen nur einen orbinären Jf)aif

Übergeben, ben neft aber unterfd|lagen hatte, bafj an beu

uäd)fteu Brunnen, iu Iruppe Dcrtbcilt, bic (\cinbe ihm uub

feinen fünf angeblid) mit 2 über belabcueii Mamcclcn auf

lauerten u. f. w. Vt uci)ud)te ;uuu , feine Begleiter tu

tueiterm Volbringen ;:i Dcranlaffen; biefc aber crllärtcn

fid) burd) einen Vertrag mit ben Zuarrg gebiiubcu uub

teftaubeu auf ber Uni! du. Jim 22. 2eptembcr laugte

bie Cfipebitiou wiebet iu llargla au. 3n "iMxMra erholte

fid) Vargeau einen ^iouat laug von ben aiu^geftanbeueu

2trapat.en uub uamentlid) dou bem Seifet Uber feine fehl

gefd)lagcuen .Hoffnungen; am 1. 3aWM traf er in feiner

Heimath Wort ein.

sJJad) bem, wa« er auf feiner britten Steife gefehru bat,

unb uad) feinen eingesogenen tittunbiguugen ift er von ber

'2Nöglid)fcit Ubertrugt, 'Algerien unb beu *Jiiger bind) eine

lüfeiibabu ;u Dcrbiubcn uub babei genügeube« Gaffer auui
treffen, fall« bie dtoutc fid) uid)t dou beu iljälrvii entfernt,

iutr bic gUuftigfte Vinie hält er IMefra lU-b ^Kigh lugejiirt

Uargla. Xicfclbe fdpiittc yierft bie ^ilnju, wo fiel) 31
2tiibtc unb Törfer mit Härten, rcid)lid)cu IBafftnucUflWl
uub einer fef;l)iiftcn VcDölferung dou mehr alo lsnno
Ofden befmbeu. Sil llargla folgte bann ein breite«, frnd)t

bare« Thal, ba* gaut, mit blllhenben Cafen befept unb non
einer aderbaueuben VeDölferuug Don Uber 40000 2celrn
in ü 2tabten unb etwa SO Xörfem bewohnt ift- 'Auf bic

fer Statute ift ber &affcrDorrath grof;; auf 2d)ritt uub
Zritt fprubeln bereit« artefifebe Vruuneu, bereu ^ahl fid)

nod) uueubtid) vtnudjieii lägt. '.Ibgefehen Don ben Valuten

wälbern föitnen bort mehr al« 40000 Qeftaren tfftnbct fo-

fort bewäffert uub mit Baumwolle bepflantt werben, ioot,u

bie Sieger bie fidjerc unb billige ^lrluit«lraft ftellen. Vauui
wolle fuibet fid) iu jenen OVgenbeu wilb wad)feub, unb bie

mit ihrer Kultur iu luggurt uub Sigufa angcftrllteu 4<er

fud)e fielen ferjr gut au«. Xagrgcit bietet bie alletbinge*

Gc
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etwa« für,erc 4?mie über tfaghuat unb ba« ?anb ber -

Beni «Dtjab feinen birfer Borth/ilr; ba« Öebict, weldje« fic

burd|',itb,t, ifl ein felfige« ^lateau mit wenigen Keinen «n=

fiebclungcn.

Bon Uargta an bieten fid) jwei Linien, eine feiert ju

banenbe im Ibale be« Ueb SJtijä aufwärt« nad) «inSalah,
roeldje« inbeffen fdjon ju «Diaroftb gehört, bie jweite im

Itjale be« Ogbarghav aufwärt« nad) bem $oggar4*cbirge.
,

Die britte Strcde würbe von SiinsSalah ober bem $>oggai

(Gebirge bi« an ben 9tiger reiben, bie vierte biefen Strom
mit 2t. Voui« am Senegal verbinben. BMr flir unfern

itjeil fönneu aber nidjt glauben, ba| biefe gMJt Samara»
v'uini fid) femal« in ihrem vollen Umfange verwirftidjen

wirb, gttr bie erfte nnb viellcidjt aud) bie le$te Streife,

bie Senegal'SJatjn unb bie nad) Uargta, läjjt ftd) aOcrbing«

eine Hrt Rentabilität benfen, unb fic werben be«t)alb woljl

aud) Uber fuq ober lang au«gcführt werben. 2JMc man
aber glauben fann , eine Baljn burd) ba« .£>oggar - (Gebirge

unb bie Süfte bauen unb im Staube galten $u tonnen, wo
jefct einjelne Reifcnbe unb ganje Grpebitiotien iljrc« Seben«

nidjt fidjer ftnb, wie eine foldje Baljn, bie faft nidjt« ju be«

förbern hätte, rentiren foll, ifl un« rein uncrfinblid). Berit

ifl gegen bie Samara bod) ein meitfdtcn- unb probuttrnreidjc«

i'anb — unb bringen bort nidjt mandje Bahnen faum bie

3Bagenfd)iniere für bie ?ofomotive ein ? i'argeau'« 2Rat)«

mmg, man möge fid) eilen, benn Sranfreid)« ganje dutunjt

liege in «ftifa, ifl gewifj patriotifd) unb gut gemeint, aber

praftifd) ifl fie gewifj nid)t.

SBanbcnmgen in bcn @üb?$arpati)en.

Bim Dr. % SB. ^Jaul 2ct)monn.

V.

Bon ber 'äipafdjcr ($la«f)Utte Uber bie Bobraguf pifce nad) Jogarafd).

Die Srpafdjer «la«hüttc liegt 620 m Ober bem
SReere am grofjen «rpafchbadjc , ber wie ber Äerjer au«

\w<i burd) einen 4 km langen .Vfamm getrennten üitcQ?

armen jufammcnfliefst. Tic Bereinigung biefer Bädjc jwi

(d)cn ben im Seftcn unb Often jtt 1941 unb 1964 m auf'

rageuben .flammen ber Sllbota unb be« B««cu Deritta

liegt tief im CMnrge wenig Uber 1<)0<> m, fo bafj ba«

ihn' al« befonber« tief eingcfd)nitten erfdjeint. Rad) SHor

ben tb,eilt fid) ^i«cu Xeritia wie bie ülbota in jw« paral*

lele BMbrüden. Die £>öljen, welche unmittelbar weftlid)

unb Öftlid) ber glitte liegen, fmb nod) unbebeutenb nnb

bleiben nnter 800 m, fteigen aber gegen Süben fdjncll empor.

2Hit bcn £>ütten von Slrpafd), Äerj unb Borumbad) tjaben

wir aQe in ben nad) Rorben laufenben Onerthälcra bauernb

bewohnten Orte genannt, benn bie Sdjludjtcn fmb eng unb

entbehren ber Xb,algrUnbc unb Bcrfcn, weld)c bem «nbau
diaum gewähren fönnten. Bi« ju 620 m fteigt bie ?lgri=

tultiir am Rorbabfjange nur auf bcn Leibern von Ober*

Sjombat unb Brcaja unb gef)t aud) auf ber Sttbfcitc bei

Salatrufu am Xopolvg unb t'irrfti, ber obern ttortfc&iing

»cm äimpnlung (dampiilungu), nidjt viel barttber tjinau«.

Tic genannten Wla«büttcn, von benen jwei einem «n=

garifdjen (trafen, bie i.^rumbad)cr beut 'Jlerar geljören, fmb
wie ein Dfjcil ber 9ieid)«ftrafje unb eine Wenge DorffrtKii

trn von einem £)anblung«f)attfc in Sogarafd) gepad)tet. Die

i^orumbadjer ^ütte fenbet il)re Gqeugniffe per "Jld)fe burd)

bcn Rotbe=Db,unn=i*a§ nad) Rimnif, in bie tleine 2öalad)ei,

bic beiben anbereu liefern befonber« nad) ^ufareft, wof)in bie

©aaren vor bem Bau ber £ifcnbaf)n mit einer i'abung von

2üO 2d)od fein gröfjere« Service — 2 bi« 8 Sdjorf) gin»

gen. SDtan war bei meiner ftnmcfcnfycit in beiben .glitten

mit ber ÖVefd)äft«lage mnufrieben unb beforgt um bie 3U=

fHilft, ba bie Snlagc einer OMa«fabrit in ber Rälje ber ru-

mänifdjen Sommerreflben ,
, Sinaia, bei bequemerer unb bU>

liflerer Berbinbung mit Bufareft unb Gcfporung ber Wautl)

(10 fireu^er fUr ein Sdjoct ungefd)liffeiier (^la«naaren)

mit erbrürfenber ßontiirrcn^ brotjte. tSine vierte .fürte, bic

in ber*lt=gbene bei ftret gelegen ifl, getjört einem Dcutfdj=

unb tjat tt)T «bfa^gebiet im 3nncrn Siebenbürgen«.

?lt« id) in ber Strpafdjer Wla«f)llttc anfam, erflanben

gcrabe 3i8t""fi ©aaren für it)rcn ^aufirbanbeL 3d)

warb vom Verwalter, ber vor 3ab,ren in ber fdjlrfifdjen

dofcptjincnt)üttc gearbeitet tjatte, freiinblidj aufgenommen

unb engagirte fofort bcn mir von IS. H. Bielj, einem um
Siebenbürgen Ijodjoerbienten Sorfdjer, al« funbig unb juver»

täfftg empfohlenen 04(a«brcnner Gramer jum ^Utjrer für bie

näcfjften jage. Qramer arbeitete jwar, befdjaffte ftd) aber fo=

fort einen Stellvertreter unb rttflcte mit Sreubcn jur Bergfaljrt,

benn er ifl ein leibcnfdjaftlidjer C*cm«iäger unb ber renom^

mirtefle Sdjtt&e be« Webirge«. Die einjige Bebingung, bie

er madjte, war, bajj itjm nidjt )n viel Wepäd aujgcbürbet

werbe, ba er bei feiner fdjwadjen Bruft an bem Wunbnor
rat!) unb bem Öewefjr, oljnc weldic« er Ubertjaupt nidjt getje,

genug ju tragen tjabe. Da id) gern bereit war, mein ge*

ringe« Rcifcgepäd fclbfl \h tragen, gingen wir fogteidj baran,

bcn nött)igcn Proviant \n bcfd)affcn. ii>u' befamen nidjt

nur Brot — wa« fjicr burdjau« nid)t fo felbflverflänblid)

ifl , wie e« mandjen fdjeineu mödjte — , foubern aud) ein

Dutyenb tjartgefodjter liier unb ein gebratene« .vmfju, leiber

aber weber ißeiu nod) iSigarren. ©ätjrenb iSramer fid)

jur ffat)rt rilflete, betradjtetc idj von bem flcinen am £>attfe

gelegenen Öärtdjcn au« ba« Iljal. ixrembartig erhoben fid)

im (^runbe bcffclben mcfjrcre ^nramibcnpappeln jwifdjcn

ben Berglehnen, au« beren niebrigen Budjenbeftänben ^atjl-

rcidj eingefprengte $idjteu bunlel hervorragten. Seljr tjübfdj

Ijoben fid) bie Änlmination«punftc auf bem Tcritia Äammc
hinter cinanber empor, man hätte fit bie t'eiterlöpfe nennen

mögen, wie jene von .^eiligcnblut gcg\n ben Wrofeen Ölod*

ner h"1 flth h'ntft cinanber aufthUrmcnbcn Wpfcl. Die

vorbere 1681 m höh« Ä"PP« war auf ber mir mgefehrten

Seite bi« oben hin mit Salb bebedt, bie zweite 1964 m
hohe fd)aute mit verrüften Öra«hängcn au« ber Salbregion

hervor unb warb ihrerfeit« wieber von jwei mit Sdjnee-

flerfen beforirten Jelfengipfcln überragt.

Der Bfab führte un« unter bcn Velinen be« Deritia ?Ut«>

täufer« hin über mehrere flcine, von bemfelben t)crabfiUr*

?enbc öemäffer. fflir waren nur feiten hnnbert 9Retcr hod)

Uber bem jur Seite nnter un« bahinflUrmenben «rpafd)=
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Vadjc unb gingen einige Deal fo bid)t neben if)m r>in , baf?

wir un« an ben raufdjenben «£tromfd)ueUcu unb tofenbeu

Saffcrfällcn erfreuen tonnten. Tie Tbahoanbcriing hatte

für mid) einen befonbern :Üei;, ba id) fonjl immer, wie e« in

biefem Gebirge bie Siegel ift, länge btr Ramme cmporgcftie ;

geu war. 2 cl)v Üppig unb artenrrid) war bie Vegetation 1
):

Tannen, Ulmen, Vinben, "Jltjorn unb Reiben gaben bem

Salbe ein fcl)r mannigfaltige« (Gepräge unb oerliebeii bem
Tha'.f einen ungewohnten lanbfd)aftlid)cn 9iciv ün einer

Selfcumaub unter ber SUbota — bie iSramer al« „Scbrer*

wanb" bezeichnete — mad)tcn ftd) einige liefern ober ^öt)-

ren mit ihren rotl)leud)teiiben Stämmen bemerfbar unb im

Xidid)t unter ber Tcritia warb mir t»on meinem trefflidjen

ftttbrer ein ftartlidje« iSjrcmplar Don taxu8 baccatu gezeigt.

Xa« enge, tief eingefd)uittene Tl)al madite befonber« bei ber

Vereinigung ber beiben maiferreidjen Ouellarme, wo bie

£>od)fluthcn (Geröll unb Vaitmftümpfe Uber cinanber gelagert

Ratten, einen fdjaiierlid) roilben ßinbrud. Sir llberfd)ritten

bcn ooii ?acu Vobragu in enger 2d)lud)t bernieberbraufen-'

ben Vach unb fliegen jwifdjen ben „Thoren" — fo bezeich-

nete (iramer ben jdincll anfieigenben
, turnen Wcbirg«=

famm ') — unb ber fllbota an bem linfen Ouetlarin empor.

Valb warb- ba« Thal weiter, auf beffen Dom Salbe cm>

blökten Voben wir nad) einiger 3eit \u einer yoifdjcn mäd)=

tigen Vlödcn erbauten Stina (amen, bie oon allen bieder

bcfudjtcn bie am tiefiten gelegene *) unb zugleich bie fauberfte

unb befte war. vJ(cben ber al« Wohnraum benu^ten glitte

befanb fwf> eine zweite für bie Dlild)wirtbfd)aft. Sir er=

hielten ein für bie Stiueii ber S üb Rarpatben comfortablc«

Ocaditlager auf einer ber flittbcbäiifc , weldje nad) Urt ber

Ra{crncnpritfd)cn au ben täuben angebracht waren.

Um näd)firn Dcorgen war id) oor H Hin auf bem
Dtarfcbe unb flieg Uber bie mehrfach oon Ralffteinbänfcn

bürdeten Tcrraffcn im Tbalc empor. 3n ben Schutt,

ber ftd) hinter ben al« natürliche Tbalfperrcn wirfenben

Scl«rirgeln angehäuft hatte, war ber Vad) zuweilen 3 bi«

1 m tief eingefd)iiitten ; l'auincnfehncc lagerte mchrfad) in

beträd)tlid)en Waffen auf bem Vobcn be« tiefen Tbalc«,

beffen fteile Wcbängc nur nod) fpärlid)e ftefcen be« ehemali*

gen Urwalbc« geigten unb höher hinauf ohne jcbcSpur oon

.tfniehol',beftänben (PinuB pumilio) waren. Vufdjerlrn

unb 3roergwad)olber fanben fid) oerciir,elt an ber fteilen

Veljne, Uber bie mir \n bem 1957 m hoch gelegenen See
Vobragrlu emperftiegen. Ter Wipfel be« Vertopu
(2 172 in) ober Wrofecn -Jlrpafd) war uu« burd) einen nad)

Horben oorfpringenbeu Wrat oerberft, impofant erhob ftd)

Vi unferer Siechten ber im Vertopclu ober Äleinen Slrpafd)

gipfelnbe Sclfcnlranz, ber einen üben , breit unb tief in ben

.$attptfamm biueingreifenben ISircu« umrahmt. 3n ben

flrinen Sce Vobragrlu ergof) fid) Uber eine hinter ihm 30m
aufrageube Sci«wanb ein Väd)tein, beffen flUqcnben 'Baffem
id) eutgegenfletterte. 3d) gelangte auf einen oon ben fd)rof

fen Kiüm hoben
s
Jll>fil\r^cii be« Vobragu unb Vertopu rng=

umrahmten, an bie Partie unter bem Vunatorc erinnemben

Tbalbobcn. Säbrcnb aber bort bie loflgewitterteii Trümmer;
blocfe wirr bitrd)einanbcr lagen, waren fie hier junt grofertt

Thcil in einem fanft gefd)wungeuen Vogen quer Uber ba<*

Ibal gelagert unb oerriethen beutlid), bafj fie eittfl bie Stirn-

') Dl. Suß: „ftlora ItariBriloaniat". ötrmannftabt IHM.
^. «eifjtnltfiacr: Üert). u. Wittb. 6. ftebenb. herein* für 9ta

tutwii1<ni(t)iinfn. 15. Jahtflanfl. ^ermaniiflnöt 1864. Tie
Htbrit »on öfuRer Uber 6ic «toptoaamfnflota bc* Il)atc4 *r=
prt((t» mio\ IKVM ffime td) iiidit.

3
) Xer "Harne «oito in fifbetibiieatjeheti CJhroititen füt §<u--

iilittrt.il arbtaud^tl

») 'Haitt 1». «cifffiiberan'« WeRung 8167.97 ^atiiet ftufc= 123<)ra.

moräne eine« Öletfchere gebilbet hatten. Bie iJiecu Tomna,
Vuilea unb Vuteanu ",eigte aud) ber 00m fobragu Wipfel

iwifdieu ben OueUaimcu bre Srpafd)-Vad)c« nad) .Uorben

ftreid)cnbe Su^läufer nahe bem £>aupttamnte eine fd)wad)<

(Sinfattclting , Uber bie id) «11111 Vobragu ^ha 'c hiunberftieg,

auf beffen oberftcr fladnueUigerTbalftufe ein faft 2 ba großer

Wcbirgiifec unb einige Heine Teidje wie freüMunbe, flache

iJläpfe tagen. *fäng« ber 'Jiorboftgehänge bw i*obragu=

Wipfel« folgte id) CSramer 311 einer (Siut'rnfuiig bc* .^aupt-

lamme«, oon ber ;iuei (Sfobauen gemüthlid) au«geflrecft ihren

im Iholf weibenbeu 2d)afen )ufd)auten, währenb ihre großen

&mbt un« ratttbrnb entgegenflllqten unb nur mit grofeer

3)fühf abzuwehren roaren. 3d) war brauf unb brau , eine

ber Veftieu nieberzufdnrfcen , aber «iramer warnte »or ber

^)iad)fud)t ber Birten unb erzählte, bnf? an biefer Stelle ein-

mal ein Wem*iäger au« ber W(a«l)Urte oon riimditifd)en

Wren-,wäd)tern oollfiänbig au«geplUnbert worben fei. &>ir

erfliegen junäd)jl bie Vobragu = Sphje »on ber rttmänifcheii

Seite, nad) ber fie mit Wra«hängen oou 42° *J2eigung ab^

fällt, unb blidten oon hier in bie wilbeu Thälcr hinab,

burd) bie wir cmporgellcttert waren. Ont 5?orbroeflnt geigte

fid) brohenb auffleigenbe« Wemölf, nad) SUben war bie

Seme aud) biefimal nid)t ganj flar. Samec beridjtet 1 Vom
•»iolbooan ((Soltiu Viflea marc), Vutjan (Vunatorr) unb

'Jiegoi ficht man nicht nur bie Tonau, foiibcrn aud) Halfan

unb ba« ferbiid)e Webirgr mit freiem Suge herrlid), wobei

ber Valfan fo nahe erfdjeint, bafj man hierüber ftaunrn

mll^te, wenn nid)t SKolbooan u. f. w. fo h«h wäre. 3dj

bin leiber nidjt fo glUdlid) gewefen, biefe« weite Panorama
51t iibcvfdjaiteu , unb begreife nid)l, wie man ben minbe

ften« 300 km entfernten Valfan in flaunen«werthcr 'J{ähe

erblidcn fann. Xa bie ^lu«ftd)t«weite oon einem 2500 m
hohen fünfte bei ber Stefraftion be* i'id)te« unb Tepreffion

be« Horizonte« Uber 200km beträgt, b. i. ber burdjfdjnitt*

liehen (iutfcmuug ber Tonau Dom .Ramm be« »xogara

fd)er Webirge«, ifl bie Sid)tbarteit be« Strome« roie bie b«
weiter im SUben aufragrnben Valfan inbeffen nid)t unmög=
lid). Unter ber "JSobragu = Spi^e geigte fid) im Silben ein

fleiner mit ßi« bebedter See, hinter bem Vertopu trat in

unmittelbarer s
Jiähe eine yweite Spi^e herDor. 30er s

J?ei

gung oerfpürt, bie Biffenfd)aft mit einigen neuen tarnen
oon Seifen unb Sdüudjtcn 311 bereid)em, roürbe hier auf ber

rumänifd)en Seite nod) ein ergiebige« Selb feiner Thätigfeit

finben. Unter ben nad) Often au« bem fiamme aufragenbrn

Wipjeln ( (iranter itaimte mir Worabia unb Uciainare) ragt

bominirenb ber nad) Numänieu oorfpringenbe (Soll in

Viflea mar e (2520 to) tjerDor. VMr wanberten bid)t am
Ramme hinter bcn Wipfeln herum Uber bie fteil nad) ben

oberen Sd)lud)teu be« Tuna Thale« abfallenbcn Wra«
halben unb hatten uu« ber 1 km langen Sdjneibe be« CSoltiu

Viflea, bie fteil nad) beiben Seiten abbad)t unb nad) "Jcorbeii

mit einem gewaltigen V^accipiffe in ba« >>od)thal Viftea

Dtatt abflür^t, bi« auf 1 '/t km genähert, al« fid) bie elften

Tonnerfd)läge Deruehmen lief?en uub graue Bolfen über ben

Ramm jagten. Tie Sel«rippen be« erflrebten Wipfel«,

; '.mi du' it benen lange Sd)nceftreifen nieberzogen , iahen

uidjt au« wie ein llfnl gegen ein oiclleid)t bi« in bie Nacht

anbaiiernbe* Wewitter. liramcr, ber biefe« Terrain nod)

nie betreten hatte, mahnte $ur Umtct)r, „benn in Giebel unb

Sölten fei e« nid)t gut auf uubetaunteii Vfaben". Hin
(Sfoban trat \u un« uub warnte liramcr — währenb id)

mid) bamit befchäftigte, }Wci nur ,Türfifd) Derfleheubc
1-

.^ttiibc burd) allgemein Dcrftänb(id)c Verocgungen meine*

Vergftode« fernzuhalten — einen Spion, ber fid)er nur fchen

wolle, wie man am beflen in« Vanb bringen fönne, burd)

ba« Wcbirge }« führen, lebhaft bebauerte ber >>irt, ba^
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fftwicr mit feinem (^cmefjr nidjt früher jur Stellt geroefen

fei, bcTXXi foeben l)abc ftd) ein iöär unbefümmert um itjn

unj fc i * * £>unbe au« ber $erbc einen traten geholt. 3old)c

Uderfei llc ÜHcifict »raun« ftnb nicht« Seltene«, SHcnfchen

abn fttüi er ungeteilt nicht an unb ift ihnen mit

.. .i u I > i bec fchlcchtcn Schüben nid)t gefährlich. Aud)

tfi#cii l'. infiw gefährlichftc« iRaubthicr, bec '-Wolf, u'igt ftd)

„ ; oiiiiutt feiten unb wagt ben 'Angriff auf ben 'QHenfdjcn

nui v»o rcütbenbem junger gepeinigt, Vwhfc ftnb nod) in

bidnx». ^3ahrhunbcrtc erlegt morbett, {deinen aber nad) ber

ii>>fc»QC meiner gübrer HB gogarafcfyer (Gebirge üerfthtoun*

beu ixx ^tin, wie ber (Steinbort unb ber einft nebeu libelfyirfd),

$A util Silbfthwcin in ben Kälbern baufenbe „Aueroch«*

ot« vtclr.hia' Sijent. ßr war nod) im 18. 3abrbunbert

en unb foll erft 1814 in bem legten feine« Slam»

fein
1
), lieber eine Oagb im lß. Oabr*

Ipbcx-t berietet eine (ihronif: „Eodetn anno (1534;
b*tx* teie wilben Dcbftn, fo in ben (Gebirgen oon öiigau

i(j|örg^ö) fchaarwri« Raufen, oiel Schaben getban, aud)

flftnfcl>cu unb Seibcr, fo in Salb gangen, mit ben glifjen

gfBorrfeet, barum bat Wnlab 3ftwan nad) alter Öewohnbeit,

raiC^e brauet) ber älteren Sottwoben, auf gabianu«tag grofjc

3ijb ty ölten laffen, allmo uicll $>errn uub Cr bellen t jufamb*
hraber* fem«, and) viel, unb tapfer gcjed)ct worttc«.

41

A." iiii!Ut unb bichter würben bic Sotten, bie Uber ben

fiasttrt flogen; wir wanbten und gegen Ucia mare jurüd
w> fliegen auf einem fllerterpfabe in ba« bbc, i,weitbeilig

ben Kamm hineingreifenbe §od)tbaL Sin fdjaucrlid)

büitere« Solfcntnecr umwogte bie tjier unb ba gefpenftifd)

on* il^ui aufragenben $öbcn, SMi&e burthjudten bic blau-

jmucix unb afd)fablen Waffen, traebrab unb febmetterab
'"5C" fid) bie Xonnerfchläge burd) ba« Saufen beö florb;

w^ftitrme« oernebmen. 5e(jt umhüllten bie Sölten aud)
Ml fo bicf)t , bafj ISramer unb id) un« einmal au« bem
^1 lct)tc oerlorcn unb nuc mit ber gröfjten ©orftcht meilec

Jtoterri tonnten. 3d) beängte Sd)u|} ju fud)cn, aber

Gtauier meinte: „Abwärt«! Abwärt«! l£ö ift ba" «ity«
bent Wk b,ier oben noifdjen ben Seffent" ibtafr

Wauer caufdjte niebte, bann jerriffeu bic Sollen unb gaben
tactx ^Utoment ben 3Muf in« Ucia ^marc » Ihal freu lieber
mictx

ftrilen, mit Oka« unb fpärlidjcm Öcftrüpp bellcibeten
ai'Oa«

fl tletterten wir tiefer hinab. XerSJobcn war fchlüpf;

?9 Öexxtorben, ber Sergftocf naj? unb glatt. ISramer wäre

m*!?^ 1 beinaf
>
t binabgeftürjt, hielt fid) aber glüdlidjermcifc

~**"»«m Sachbolberftraud)c. Xer furje, beifere Schrei,
an

bat
au«ftiefj, ging mir burd) *3Jiart unb 23cin. $um

^** e »i SWalc ranfdjte unter Sli^ unb Donner ber £iagel

^Regentropfen untermifdjt nieber, aber wir wareu jeftt

b,inabgefommen, bafj wir unter einem »orfpringenben

'^jiX'en ^alt madjten unb Atb,eni fdjöpftcn. Xa« Setter

ty,tte balb ausgetobt unb feine grbfjte Sutt) erft weiter im öft=

iid«n Suqcnlanbe cntfeffelt, wo e« auf mehreren gclbmartcn

(btfonber« $>cl«borf) ben ganjen Srntefcgen burd) 3d)loffen

oon ber @rÖfje eine« ^ttynereie« gerabeju in ben iöoben

ljmeingcbrofdjen tjatte. Xa bie $bb,en umbüftert blieben

unb für ben fommenben lag nidjt« 33effere« erwarten lic=

feen, bcfd)(offen wie nod) ben 3Karfd) nad) .leia tjiuab

J» oerfud)en. Xa« $c«perbrot war balb oerjeb,rt, unb üov-

') «Had) «ßetentji. »übe «idj: „{Jouna Der ÜUMrbelth>K
BtrbenbflracnS". Öermannftoöt 1856, €. »5. — SMinbtjd):

„®(oaiQj)f)if Oes wrofejurftentbums SirbenbUrarn'', "prefeburß
l'UO, giebt 5. 27 unttr ben nilben Xbjercn aua) „u-iltx Cdjjen"
on. — Vtarirnburg in ieinem flleidjnamiaen fflerl ^ntnannftabt
^13, »b. I, £. 59 joat: „«uerodoen 14

\ oll man in ben un--

(lauften lidjider unb «ÄfleraflBr Söatbern wie aud) (1775 int

bei bem Dorfe Sille im Ubroorbeluer «lublf flf^bfn

«lobus Xt.I. %r. e.

wärt« ging e« in befd)leunigtem Xempo. Xer (S^aratter

beö Xi)ale« ift auffaUenb milb, Hilfen unb Vauinenjttge

gch,cn oon ben fallen dämmen burd) ben Salbmantel bi«

auf bic enge 2f)alfob,le, auf ber eine bcträd)tlid)c Slrcrfe

weit ber ftarte £ad) unter bem Öttöll oollftänbig oer^

fdjwinbet. Xer s
JJfab fiibrtc un« wie gewöb,nlid) auf ben

dtUdcn eine« (9ebirg«au«läufcr« jutUcf. 'AI« bie Sonne
unterging, fdjrittcn wir jwifdjen lid)t ftc^enben, mäd)tigcu

$3ud)cn bab,in unb erfreuten un« an ben prächtigen Aue
bliden auf bie Salbtl)ä(cr oon Ucia mare unb Ucifiora.

3wifd)en ben ißabnen, auf benen burd) Cd)fcn bie Stämme
l)inabgcf(f)leift werben, ftiegen wir fteil tjiuab in bic $ut ;

walbungen, Ubcrfd)ritten in ber ~J 1 n h i- einiger ärmlicher >>iit

ten beu Ucia marc^ad) auf einem Stege unb wanbertrn in

ber Xunfclt)eit an feinem Unten Ufer entlang. Anftrengttng

unb sDiangel an träftiger sJJa^rung madjten ftd) fttblfrar;

oft war e« mir, al« ob bie Öeftalt eine« mädjtigen SHeiter«

in ber Xuntcl^eit cor mir bat)intrabte. Um 1 1 Uljv waren

wir in C ber Ucia unb podjten an bie Il)üv ber darcina.

Sirtfj unb Sirt^in Ratten ibr Wadjtlagcr in einem $eu-

fdjobcr gcfudjt unb wollten junäd)ft oon iüefud) abfolut

nidjt« wiffen. 511« ISramer ih,ncn aber in rüb,renber Seife

oorftclltc, baf} ein „fo weit au« Xeutfd)tanb getommeuer

$cn bod) nid)t in bic Jiadjt hineinlaufen tönne", trod)

>?ai ,utdv.' au« bem .£>eu unb öffnete un« ba« £>au«. NJ{eu=

gierig tarn feine grau hinterher unb brachte un« etwa«

Sein. Xa bie grau Sirrin runbweg erflärte, fie todjc

in ber sJcad)t nid)t, mußten wir un« an ben Vobfprüdjcn cr=

wärmen, bic wir un« gegenfeitig über untere Au«baiter er-

theilten. Xa« breite &b,cbette ber Sirtb/«leutc warb mir

nun "Jlad)tlager offerirt. CSramer mufjte ftd) ebenfall« in

bemfelbcn betten, ba id) fttrdjtete, bafj fid) ber wadere 3)iann,

ert)ü>t unb burd)gercgnet wie er war, in bem luftigen Sdjup«

pen ertälten tönne. Alfo ftreetten wir un« nad) 17ftünbi=

gern 3)larfd)e auf unferm i'agcr au« unb fd)liefen bem 3)?or=

gen entgegen.

AI« id) erwadjtc, tjatte Ii t aut er bereit« einen Sagen
für bie gab,rt nad) gogarafd) beforgt. Sir früljftUdten

mit fel)r grofjcm Appetit unb fdjicben mit fräftigem §äntic

bruef. liramer manberte nad) feiner C5la«l)üttc jurüd, id)

jagte Uber bie Steine ber langen (Waffen oon Cber*llcia,

oft fufitjod) oon meinem niebrigen Sipe cmporgcfd)lcubrrt.

$iu unb wieber f>iclt ber Sagen, ba oielc 2*emol)ncr au«

ben Käufern traten unb bem gu^rmann Aufträge für go=

garafd) mitgaben. Wleid) b,inter bem Xorfc fprang ber

Afutfd)er, ftd) fdjeu umfcb,eub, oom Si&e; er begann fdjon

auf ber i)eimifd)en gelbmarl für ^ferbefuttcr jn forgen unb

warf neben bem guljrwcrt ^ertrabenb oon 3«t ju $c'it

geftotflcnc ^eubünbel auf ben Sagen. Xer ^ad) jeigte

Überall bie ^aitour.^cu ber >pod)waffer, fünf- unb fecb/ei

fad) geteilt flofj er jwifd)cu wllften Sdjottcrbäutcn burd)

Untcr lkia, bei bem wir bie (Stjauffec errcid)ten. Xic gat)it

ging nun oftwärt« auf ber fd)öncn Strafje faft wagc ;

redjt über bic Xiluoialfläd)en bin mit tleinen Senfungcn
)u ben an ben 33äd)en erbauten Xörfcru. ^ur Vinte« ftic

gen jenfeit« be« Alt bie niebrigen, bicr unb ba tat)lcn Xer-

tiärböben empor, jur i)icd)ten erhoben ftd) Uber ber Sbrne

bie bi« jur 4>ud)enregion rjinab umbüftertrn Serge, tjinter

mir febimmerten in ber gerne bieSU'tdcn b« ÜJüb,lcnbad)cr

Webirge«. tSin junger 3)cann ftieg jum Äutfdjer auf ben

Sagen, oijnc bag mau für ubtbig fanb meine drlaubnifj

cinjubolen. (i« war ein red)t gut unterrid)trtcr , rumäni-

fdjer iioltefdiulletjier, ber mid) balb in gmem Xeutfd) um
einen (£inblicf in meine Harten bat unb mid) lange mit

lirftaunen betradjtcte, al« er börtc
, bafj id) ein ^reufje fei.

t£x fprad) mit grofjer Auertennung oon ben 4>erbienften
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ber fädjfifdjcn Pfarrer, mit glühenber i'iebe von feinem SJolfc I

unb beffen Vergangenheit, mit Unmutt) mm ben SJcbrüdun»

gen btr Wagnaren unb mit infcrnoltm <#rimm oon bem

Derbcrblid)cn llinflufj jübifd)er Sdpnhmrtfyc unb Sudjercr.

AU id) ciiirn auf magerm Öaute cinhertrottenben ifaptn

au« ber Seme fttt einen polnijd)cn Ouben b,ielt, machte bet

junge Rumäne eine ganj beleibigte Wiene. Wein intcrcfTan=

ter Begleiter führte mid) burd) ba« tlcinc brcifpradvtgc fto=

garafd) unb ;u bem alten umwallten Sd)loffc, bcjfcn Up
fprang minbeften« in« 1 1. Oaljvljmtbevt gehört. Schließlich,

acquirirtc meht freunblidjet gurret einen oierfpännigen

Sagen für mid), bejfen jugenblid)er Shttfchcr auf bet ftat)rt

nad) .WtoüftaM begriffen war unb mid) für 90 Sit. mitneb/

men wollte! 3U meinem ßrftaunen gelten mir balb in

einet 'Jicbcngaffc oot einem tlcinen rumänijd)cu (Werbet

bauschen, mit beffeu fteunblid)cn lücwohnern id) mid) wäf)--

tenb ein« faft $rociftüubigcn Aufenthalte« b,inteid)enb be=

fannt madjen fonnte. 35a c« anfing \u regnen, roatb ber

Sagen mit einem großen ^Man au« Sacfleinewanb übet«

fpannt, nid)t weniger at« fcdjf rumdnifd)c (Werbet fdjirften

fid) an, beu Sagen mit mit in t^ctlciu 3d) roollte fd)on

jutlldttcten
, entfd)loß mid) aber bod) mitzufahren , ba bie

l'eute alle fef)t manietlid) unb fteunblid) waren unb jum

Ib^eil in bcutfdjer Sprad)e übet ihr (.^efd)äft unb ihr l'eben

bclcl)tenbe Au«htnft gaben. 3d) erhielt ben beften %Mafc

ootn im Sagen, fo baß id) bequem Umfd)au ober beffer I

Autidjau galten tonnte; bie (Berber placitten fid) lang unb

quet untet bem fdjlieenben £ad). Sorwärt« ging e«, erft

mit (Gefahr urnjuwerfen butd) ein fteinige« SPadjbett, bann

butd) 9)tai«*, 3w«*>el= unb Xabalfctber $ur Sljauffec unb auf
'

biefet im fdjärfften Itabe fort auf Sarfant) ju.

„£>n, 1(0, topajo!" tief unaufhörlich betoieHeid)t 14jäb/

rige Fuhrmann unb fcqroenltc im £>oljfattcl auf unb ab

fdjautclnb, »on feinem gtoben, fadleinenen "JJlaib umweb,t,

bie lange ^eitfd)c übet ben mageren, fdjnetl bab,inftUtmen^

ben $ferben. ,$itr Sutten breiteten fid) bie Dlieberungen bc«

"Sit au«, jur 'Jvcdrten fliegen l) int et Wunbra niebrige Tv
lunialljöljen bid)t an bie 3trafje unb Perbecften ben 35lid

nad) bem (Gebirge 51t, bi« mit roieber über ba« Cilueial

plateau baljinfutjren. T ie .Harte giebt biefen Släd)en bie
l

i'fifid)iumg „im Salbe" l\ id) b,abe nur Seibefläd)ett mit

großen iRinbet unb 33ttffclf)crben gefc^en, ber Salb ift bi«

auf einige fleine ^arccllen unb mehrere gcfcqunbenc alte

iÖäume perfdjwunbeu. Sir burdrfithren ba« grofje b,alb=

fädififdje Torf Sarfann unb verfolgten bie Straße gegen

Süb-Cft. t'inf« neben un« war ber Scingraben, cinwUfter

Statranco, cingefdjnitten, nad) red)t« blidtc man auf bie

freunblidjcn Siefen am rechten Ufer be« 2arfannbad)c«.

Tie (Shauffec übcrfdjritt ben Seingtaben, fo bafj mir biefe«

ttautige SJilb bei 33ctb"bung unb Sernadjläffigung ju unfe>

l
J ^onanrä jd)teiM in feinem 5Rcijct>fti(bt Bonl!>8j: pasBÜ

dans Kogsraii, bourg et chateau fori et plaisant et puys
a travers loa boya une lieue. Coucbi a Soharkain.

rer SRedjten Ratten. SBor un« erhoben fid) bie roalbtridKn

Äuppen be« i^erfaimer ^ergyige«, an beifen Trufte im Dorfe

^erfant) ben ^ferben längere ÜKaft uergönnt »utbe. Ta
ba« große, mit fdjmuQigen Xiclen, Xifd>cn unb Sänben
auögeftattete Öaftjimmer wenig s3lnyeb.ung für mid) befafj,

roanberte id) läng« be« Sad)t« auf ber Strafje fort. Tie

?lbenbfonne cergolbcte bie meift mit •DJiebetroalb bebeeften

.V)öb,cn, jroifdjen benen fid) läng« ber Straße bie 2Rai«fel

ber tief in« (Gebirge t)tncin erftreden. vl0^"' 1*) lehrten bie

rumänifd)en Ätbeitet in« 3)orf ^urlld, maneqc betrachteten

mid) oerrounbert, einige tebeten mid) an, alle toünfcqtcn il)t

„buna sare". Ifnblid) tarn bet Sagen. Tie iJferbc gin

gen im fdjärfften Xrabc, benn fte follten Por einem anbern

ißiergcfpann itjtc Uebctlcgen^eit geigen. Crjne Aufentbalt

ging'« freilief) trofcbcm nid)t, balb ri| ein Strang, bann

broljte ein Mob bie "ildjfe jn ucrlaffcn. Weljrmal« roollte

ber Äutfd)er .$cu »on ben nod) auf bem ixelbe arbeitenben

dauern faufen, war er inbeffeu naljqu mit feinem Stferfau--

fer einig, fo tarn ber $»citc ^utjrmaun ebenfall« tanfluftig

b,cran, unb ber !Öauer forbertc bann fofort boppelt unb

breifad).

35a« gab bie crgb&lid)ftcn ©cenen ; t)eftigc Sorte flogen

unter lebhaften (Meberben t)in unb roieber; bie (Berber

fpradjen ben dauern laut ttjre ÜRifjbilligung au«, einige

fletterten fogar ju biefem ^meefe au« bein Sagen. Tat
(Snbrefultat aller biefet ^et^anblungen mar, bafj beibe Stvt-

fdjer ob,ne fltu weiter fuhren. 3)et unftige be(am bei bet

madjienben Tunfelb,eit 3Mcb«gclllftc, lief? fid) abet butd) ben

lebhaften Sibetfprud) ber 3nfaffen feine« Sagen« bewegen,

im Sattel ju bleiben. 3n ber 35unfelb,eit fuhren wit burd)

ba« langgeftredte , tumänifd)c 3)orf Biebern), bann trat ber

ÜDconb Ijeroor unb beleuchtete unferc Strafee. Einige -BJalt

fliegen wir au«, um bei ftärferen Steigungen ben (Fäulen

itjre Arbeit *u erleichtern, ^nblid) fameu wir um ben bun

tel \n unferer ftcdjtcn aufragenben ßeibencr ^erg hemm
unb Ijatten oor un« bie im 3)(onblid)t fd)immernbe Qbene

bc« fd)änen 33ur)en(anbc«. isincu aufjerorbentlid) freund

lidjen unb faubern Ginbmd machten bie $äuödjen bc«*Diarft^

flcden« Reiben, btn wir faft in feiner ganjen Au«behnung

burd)ful)ren. Sir hielten oor einem (*afthaufe. lieber bie

im Waftjimmer auf ben 35ielen fd)lafenben Rumänen weg

gelangte id) gm Sdjenltifdj unb fragte, ob id) ein ^immer
unb "Äbcnbbrot befominen fönne. "Siifjtrauifdj bctradjtete

mid) ber fäd)fifd)c Sirth, ein ftraffer, junger Wann mit

bid)tem Schnurrbart, unb gab fd)lief5lid) bie (irflärang, ba«

3immer würbe wohl befe^t fein. AI« id) mid) jcbodi nad)

bem öerrn Pfarrer erfunbigte unb erjählte, id) rjabc tont

.$crrn jÖifdjof (fo nennen bie Sadjfen il)ren Superinten=

benten) Empfehlungen an ihn, warb id) in ein hübfd) mbb

lirte« 3<mt"« fl'fW^t unb auf ba« Irefflidjfte »erforgt.

Ser fid) längere d,c'i\ im ^ogarafdjer Hochgebirge aufgc

halten hat, weif) ein frcunblid)ee 3'mmet mit gutem Soph«
unb sBett unb einen faubet gebeoften, gut befeftten 2ifd) -,u

wltrbigen.
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Dia« famt ftd) ber Uebcrjeugttng nid)t ocrfehliefecn, bajj

b« 21\y »Tiara urfprttnglid) ein fefjr gutntüthige«, lenfbare«

(*d4)ö»»3f gewefen ffin raufe, baß ab» &uvch eine im- tu al«

fctnl|i*rxfc>crtiährigc, rüdftd)t«lofc, c« bera Vieh gleid)fteüenbc

¥<l»*it>titttg »öllig bfgrabirt würbe.

5n Bielen S lüden finb bie b,eutf h<rrfd)cnben Areolen

uifc'SDl efti^en um (ein $aar beffer al« ib,re fpanifdjcn «fj

»et "stimmt cd ba VJunb«, bajj ftd) ein Gharatter gänj-

Itiioefänbert, wenn ber Unterbrücftf bie geringe $abe, bie

jrl eigen ifi, mttthwiliig jerflört , feine Grnten unb §«-
ta iirtiiannhrrjig grplttnbert fleht; er babei in fhunmer

fr,i»ci flutig nod) 2}cif?f)anblungen ju erbuiben hat, mc(d)tn

«Hof% feinen innerlichen ®rofl, einen furchtbaren, töbtlid)fn

CT Sofien feine Reiniger eut gegen i eisen fann? Soll ber

Jiiictrter fäen, wo er ntcfjt erntet, wo fr um ba«, wa« ib,m

[ein e^lcife üb« feint gewöhnlichen Vebttrftiiffe einbringt,

beißen unb beftohlen wirb? Tic iefcigen Gorcejiborc«

wu CS* ciftlidirn , bie ber Staat Uber ihn fe&t, ftnb ebenfo=

w\ <5^ciieln, ebenfoüiel Blutegel, wcld)e ir)it nid)t ruf)cn

W<rt.

3Mc gurdjt »or feinen Vebrüdern, ber übferjeu oor

ütrtx p n)0« nidjt feiner SRace ift, ift ihm in ftlcifd) unb

*f«t ttbergegangen. Gin falfdn«, uerftedte« VJefen ^at er

mit ber «Dtnttcrmild) cinfaugen müffen. Gr ift btebtftft

*x>oe« ihm gelingt, betrügerifd) — bod) nid)t immer —

;

tritt» Cf
j
a i,od, unau«gcfcfet auf gcfefclid)e unb ungefctjlidje

c «udgejogen unb bat ihn bie« geteert Vergeltung ut
Hat. (3{ in mürrifdje«, oerftodte«, oft höhnifd)** Vetragen,
B° er t ts ungeftraft hcrau«fehren fann, hat 51t bem ilriom

£* * '
ba& cr nur burct|

.

^rü3cl "9icrf" fci - &m
«ajaiibe berjenigen, weldje if)n fo weit gebracht haben, mufc
'ffev SPetjauptung beigeftimmt werben ; benn fdjabtnfrol)
f«c^elt er, ber fonft nie in ein fröhliche« Indien au«brid)t,
tt
^»evlcgenljeit, an« weldjer man ftd) otjtte feine $ttlfc nid)t

wr^«aiel)fn fann.

abfr ift er unterwürfig, öerfd)wenberifd| mit fei=

^Vamisaraki tatai
u („üMe gefjt CS Xir, Väterchen?"),

*Vy $anb, bie ifjn fdjlägt unb wartet — wofjl uergeb«

x^Ss,
'— ff'nc Stunbe ber Vtrgeltiuig ab. Xic &tiltn ber

^fotn 3nbiancraufftänbe , in wcldjett ber lange angcfara=

^tftte $a§ ftd) burd) fdjcufjliche C^rattfamfeiten Vuft machte,

ftnb oorbei. (^än^lid) unfähig ftd) ntilitärifd) ju organi=

fiten, toerben nad) laufcuben jät)tenbe turaultitarifd)e $au=

fen, befonberd feit Ginfllfjrung ber $intcr(aber, uon wenigen

biicipliitirten Solbaten überwältigt unb fjingcfdjladjtet.

Tem 3nbianer bleibt nitf)tö übrig, alö ftd) rut)ig in fein

3d)idfal «t ergeben unb ut baff««, bafe gerechtere unb woh,l^

wollenbere CAencrationen fein Voo« oerbeffern werbtn. len
Grtiag ber gelber bal cr bem raupen Vlir.ui, bem magern
i'oben ber puna (.^odwlatcau) burd) uttlf)fclige Arbeit ab«

^utütgen. Spinuenb geljt cr mit feinem ©eib hinter ber

Vlamatjerbe b,cr, mit weldjer cr burd) unwirtliche Steppen
wnb (^ebirgt nielc Weilen weit haaren tranOportirt ; bie

Änfertiguiig fo utand)cn ^egenftanbe« auö Vlama- ober

SaVjnDollc giebt ben weiblidjcn öliebtrn fiitc« $auel)altee

Sfff

oicl ju tf)un. Äuq, an »tfdja'ftigung ftf)lt c$ nidjt, nnb

ntöd)tc baber ber Vorwurf ber t^autycit tüclmal? ein circa«

übereilter fein. Der Onbiancr bcljanbelt bie Seinen fetten

fd)lcd)t unb bann nur, wtnn cr beraufd)t ift. Gnblo« finb

bic Monologe, in weldjen tr in angeheiterter Stimmung
ben Webanfen, bie ftd) in ftintm Äopf aufgefpeidjert haben,

freien i'auf lägt. Tann träumt cr, wie er tapfer fein, mel»

d)cu C^cnttffen er fid) hingeben rciü, wie feine Iwittbc vor

ihm jittern müffen. Süre bie bebaucnt«würbige Ärtatur

nid)t tin Öegenftanb bc« 3Ritleibe«, ba« ptöt}iich crfdjloffcne

9iebnertalcnt würbe jum i'adjen retjen.

Von ihren mttftfalifdjcn 3nfmiraentcn, pinquilloB, kaina,

flaatas, weld)e« ttobrpfeifen unb ivlötcn unttrfd)itblid)er (^c-

ftalt ftnb, nehm r n fte bcfonbtr« ba« Vinquiüo auf ihren ritt»

famen SBJanberungen mit. Vergab, btrgauf, ohne ben ilthem

ju üerlitren, wo ein (Suropäcr fetjon nad) jwanyg Sd)ritttu

auhalttn mü|te , ertönt, roenn ber Spieler guter Vaune ift,

bie fd)rifle, einförmige ^Didobie. Ginen gewaltigen, bie Wer»

oen heftig anfregenben Ginbrud, ber ftd) bi« \u Iiiraiten

fteigern fann, bringt ihre boppf(reuige Van«pfeifc hetfor.

3 c nad)btm fte höh«« ohtx tiefere Xöne erjeugen woUtn,

haben fit Onftntmente non flfintrtm ober gröfjercm gor=

mat. Vei lefttcrem finb bie i'ante, weldjc au« weiten unb
langen Vamburöljren gebogen werben, oon wunberbarer
©irfitng. Vier ober fünf gewanbte Spieler wiffen biefen

Vfeifen tint gewifft wilbe ^armonit \n tntlodtn, bie ab«
ftet« oon einer traurigen Stimmung bnrdjwcht ift. 1>ie

lärmenbt Gaja (tint «rt Irommet) begleitet alle ihre mufu
falifd)cn V«buttionen. «uf wtitt Gntftmung fetjlägt biefer

wohlbefannte Ion oft bem 9ieifcnbfn an« C>hr. Gr roeijj

bann, bafj in einer ^»acienbe ber Sd)u^patron gefeiert wirb.

Veunruhigcnber ift ber töuf ber V«1«1»*» ober frittn

trtönt, unb blo§ wenn bic Onbiancr in Aufregung ftnb, ftd)

baburd) «im Sammeln 3c'Gfyn geben, Xiebc oetfolgen u. f. w.
"I'tatt ljört biefc großen mit einem ÜDcunbftüd ferfehentu

Od)fcnhÖmer fefjr weit. 911« im Oaf)rc 1870 gcwiffenloff

Vartciführer einige 3nbianerbifirifte jur Ihtilna^me on

9icoolution«hänbeln auft»icgeltcn, ccrurfad)te ba« Vlafen b«
bit Onbiantrutiügt anftihrenben Vututo«, befonber« beim

weiblichen Wefd)lcd)t, eine unheimliche fotrdjt oor ben eige=

nen Verbllnbeteu. [vraucn weinten unb fdjlnd))ten; c« war,

al« ob ber rachebürftenbe Jon, ben bie aufgeftanbenen 3n«
biantr in ben v)(äd)tcn ber 3ahre 1780 unb 1811 nnanf«

hörlid) erflingen Hegen , nod) in ben SDhvcit ber je^igen

(Generation nad)flängc. ÜJtefjr nod) miifjtc b« unbefangene

3ufd)aucr ftd) über ba« V«bred)cn entrüften, arme, nur

mit ber Steinfdjleub« (hontln) unb ber .Heute fmacana)
bewaffnete Onbian« ben bamal« neu tingtfilhrtcn ütteming/

ton Öcwehreit gegenüber ju fteUcn.

Xic d)rift(id)c Religion, welche in bem für Wcophtytrn

pafftnbften fatboliferjeu 9iitu« ben 3nbianern uigänglid) ge-

macht würbe, ift bei ihnen }um au«gcfprod)cnen C^Ö^enbienft

herabgcfunlen. hierfür ift aber nid)t bic Religion, fonbern

ihvc Xitner oerantwortlid) , welche in ber 9lu«übung be«

Seelforgcrbcrufe« nur ein cinträglidjr« 9lmt fehen, unb, ftatt

bie Untergebenen ut ftttigen, fit burd) fdjledjtefl Veifpiel be-
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moraliftren. Wie religiöfcn gcfle, tmb bereu giebt c« ttiele,

fmb ebenfooiel Slnläffe $u t)ic^i^tf>cr Sruntenfjeit.

Hon allen ©eiligen genie|t Santiago ba« größte ?(nfc=

f)en bei ben Sltjmara«. Sie »creljren irjn wie einen ^weiten

@ott unb glauben, bafj er bei Öewitter auf feinein Sd)im :

mel bie V?olfen burdjreite unb Xonner unb Vlifc erzeuge,
j

3n itjrer (Sinbilbung ift ber Vlie ein Junten, ben ba« ©uf

=

eifen beim »uffdjlagcn auf ba« ©immcl«gemölbc au«fpritbt.

28er com Vli&e getroffen wieber junt Leben erwadjt, ftcljt

in bie Sufnnft u"b <fi ein Sotjn be« ©eiligen, ber, wie

fein Vater, auf bie Ijödifte Verehrung Slnfprud) madjen barf.

On einigen (9egcnben b,errfd)t ber Wlaubc, bajj ba« Un=

werter burd) einen Kampf jwifdjen Santiago unb beut Satan

oerurfad)t wirb. Um bem ©eiligen ju ©Ulfe ju (omnien,

»erteilen fie auf ben ©ipfcln ber ©Ugel Auaben von 8

bie 14 Saferen, weldje, inmitten eine« fonfufen Öefdjreic«,

al« feine Vunbrfgenoffen Steine gegen bie (^ewitterwolfcn

fdjleubern. Öcwöfenlid) lommt cS »or, bafj einige biefer

Unglürflitfeen bie Verwegenfeeit mit bem lobe bUfjen mUffen,

fid) in biefen feofecn Legionen mäferenb eine« Öewitter« auf*

jufealten, beffen eleftrifehe (Sntlabungen Scfelag auf 3et|laa,

folgen. 3n biefem @cfcd)t getöbtete Äinber werben mit

Vlumen befränjt unb mit bem größten ^omp beerbigt.

(Sine grofje Kalamität bebrot)t ba« i'anb, wenn bie

Wcgcnjeit , bie (Snbe Wo»ember eintreten foH , fid) eerfpätet.

3n ben Stäbten erflefecn grofee Vrojefftonen bie Wnabe be«

Gimmel« unb bie 3nbiauer »eranflaltcn nädjtlidje Vittgänge

bei gadelfdiein, bei melden iferc Rinber fplittrrnadt bie Li*

taneien aufyifagen feaben. (Sin betäubenbc« SdjaufpieL

Tie burd)fid)tige, reine Luft in einer ©reite, in meldjer

beinafec alle »onfteHationcn fldjtbar flnb, hat ben 3n=

bianer bei feinen Steifen , wäferenb weldjer er feäufig unter

freiem ©immel fdVtäft, frUfei.citig auf ba« Stubium be« gir*

mament« feingewiefen. <5« war für ihn widjtig, bie Ve=

megung ber Sterne fennen \ix lernen, um jitr ridjtigen Stunbe

oor Iage«anbrud| feinen V*eg weiter fortjufefren. Xie 3n*

bianer wiffen, bag bie Venu» am SRorgen unb am «benb

ber glcid)c Stern ifl. 3Bann fte fid) SJtorgen« t.eigt, geben

ftc ifer beu Warnen tfnntati Urnri (Stern ber Diorgenbcinv

merung); 'ilbenb« Reifet fie Xarpur^Äaniri ('Jlbenblidjt).

Tie brei Sterne be« Driongtlrtel« feeifjen (Sfeaca = (£iltu (tt

giebt feine Ucberfe^ung fllr biefen 'Äuebriuf); fte wiffen,

ba& biefe (Gruppe (Snbe 3uli cor Xagc»anbrud) fid)tbar

wirb. Xa« ftiblicfee Äreuj wirb mit C*uara - Öuara » (Erat.

(StentenfreuO bc,cid)net. (Snbe Wai ift ber Xage#anbrud)

burd) ba« ium ÜJorfdjeintomnwn biefer Äonftellation ange
^eigt. Xic jwei Sterne Slpb,a nnb 33eta be« (Sentauren

erhielten ben Wanten Haina - Waira (Vlama = ilugcn). Xa«
Seta ber $nber wirb 3an jiguiri (Stern, ber nid)t fiirbt)

ober 3an=mantiri (Stern, ber nidjt wrfd)winbet) benannt.

(S« ift ber ^olarftern, ber ben 3nbianer in feinen nSdjtli=

d)cn 2öanberungen Uber bie ^una leitet. Tie ;wei unter

beut Warnen üHagellan« Sollen gefanuten Webelflede uiufj*

ten burd) if)r l'id)t bie 'fluftuerffamfeit be« Onbiancr« auf

Vrfjen. Xer größere Ijat ben Warnen Soto. Senn in

en ©olfen eine Wenge leud)tenber fünfte jum 5?or<

fdjeiu fommen, fo ift e« itjm ein fyaSfttt, baß ftarfer ftroft

eintritt, weil eben bie Sltmofpliäre gan*, frei »on Xllnfien

ift; ein Umftanb, ber bie (Sntmidelung einer beftigen Aalte

begünftigt. Xer Onbianer fagt baljer: ber ftoto blill)t, ber

Soto pla^t in lauter Sterne , gltnftige Wadjt um bie Stuf

toffcln auszubreiten unb ßljuno *,u mad)en. Xiefe Äennt=

nift ber Reiten unb Stunbcn, jn wcld)en bie auffänigften

Äonftellationen erfdjeinen unb »erfd)winben , ift »on Vater

auf Äinb »ererbt worben.

Xurd) eine antjaltenbe Uebung tjaben iljrc «ugeu unb

Ofjrert eine auf3erovbentlid)e Sd)8rfc erlangt. Von ber

Spi(}e eine« $Ugel8 oermSgrit itjrc klugen einen JP>oriwnt

»on 15 bi« 20 frgua« im Umfrei« \\i beb,errfd>en. «uf
eine (Sntfernung »on ;,wci ?egna« unterfdjeiben fie beittlid)

bie Xt)Ur tfjrer öiittc unb ifjre ?lama«, unb auf birXifian)

»on einer iVgua fmb fie im Stanbc, einen Weifenben bi«

in« fleinfte Xetail tu befd)reiben, ba« Xfjier, ba« er reitet,

unb bie Älcibung, bie er trägt.

Xie (*and)o« ber argentinifdjen Wepublif finb al« an«=

gc)cid)nete raBtroadores befannt. Xie ?lnmara« fteben ifjnen

m ber Äunft eine Spur (rastro) ju »erfolgen nid)t nad).

©eber bie (Sntfernung nod) bie Vobenart, fteinig ober fan=

big, nod) bie unjäfjligen in ben ©cgen fid) freu^enben frem=

ben Spuren fönnen fie »on ber Wi^tung abbringen, weld)e

ba« Dbjcft ifjrer Wad)forfduingen eiugefd)lagen b,at. (S« ift

begreiflid), baft ber Onbianer, ber feinen (9eift wenig mit

Obeen rein fpefulativer Watur quält, feine ganjc Sufmcrf<

famfei» ben if>n umgebenben greifbaren ©egenjtänben p»
wenbet.

%\\ vi'-: Sadjen , weld)e ftd) unferen Kugen al« abfolut

gleid)artig bar ft eilen, wirb er gan^ d)aratteriftifd)e Unter<

fdjiebe finben; wäljrenb wir fo, b\o% burd) in bie Singen

fpringenbe Wcrfmale, ben llnterfd)ieb jwifd)en grildjten m
erfennen wiffen, weld)e au« »erfd)iebenen (Megenben flammen,

fiubet ber Onbianer, in golge einer nad)t)altigcm Scobaay

tung, Vunfte, in weldjen bie ftrüdjte feine« Wadjbar« wn
ben feinigen abweidfen. Xic«fann nur baburd) erflärt werben,

ba| bie ^agc, 93obcnbefd)affent)eit , Lufttemperatur geioifie

Variationen erzeugt , bie eben nur »om Cmbianer wab,rge=

twmmen werben fönnen. So ift er in ben beißen -^unga«

im Stanbe anjugeben, »on weldjer ©acienba au« fein«

Wad)barfd)aft bie ii)m »orgelegten (Socablätter flammen!

Kü0 ber n einem Öewebe »erarbeiteten i'lamamolle ift e«

if)tu möglid) tu beweifen , bafe ftc einem ihm gcftoblcnen

Xb,ierc angehört b,atte, ben Urheber be« Xiebftal)!« ^u ent=

berfen. ©äufig fommen Älagen biefer «rt »or ben Xorf1

3Ufalbc« zur Verhanblung
, weldje meiflcn« ben Sd)ulbigen

ilberfUf)rcn unb $um ©eflänbnifj feiner Ifjat bringen. 3Ran

t)at fogar fd)on gefeb.en, bafe fie au« aufgefunbenen Änodjen

bie 3bentität eine« ifjnen abtjauben gelommenen lf)iere« jcjb

jufleUen Winten burd) bie, man fann fagen, anatomifdje

Aenn;eid)nung ber »orgelegten Vewei«flude.

Cb bie "iJro^elfudit fdjon ju ^tittn ber 3nca« eriftirt

l)at, ober ob fie erft burd) bie Spanier jur V(ttti)e gcbrad)t

worben ift, läfjt fid) nidjt meb,r entfdjeiben. Xa« ?e'(}tere ifl

jebod) ba« Sab,rfd)einlid)ere. Soviel ift fid)er, bafj bie 3n=

bianer, befonber« bie (Somunario«, ein ?atjlreid)e« Äontin

gent ;u ber l'egion »on Vro^effcn flcllen, bie »on einem

Sdjmarm »on ÜLMnfelaboofaten fnftcmatifd) in« Leben geru=

fen werben. 3u ^ CT9cn fdw>ellen bie Vro^efeaften an. Xer
be« i'efen« unb Sdjreiben« unfunbige 3nbianer ifl aber

bennod) int Stanbe, au« biefer Alutb »on Vapieren ein il;m

be^cid)nete« beliebige« Xofument t)erau«^U5iel)en , wenn er

einmal mit beffen 3nf)a(t befannt gemad)t worben ifl. (St

firirt fid) Ijierbei eintig in bie galten, ba« Sora unb bie

Struftur be« Spiere«.' Xie ©egenb, bie ber 3nbianer ein

mal betreten liat, prägt fid) feinem C^ebäd)tnig unau«(öfd)

lid) ein. Xa^u getjört auf bem .£>od)p(ateau ber Slnben, wo
mitunter fiele meilenweit fid) rrftredcnbe, »egetation«lofe

Steppen mit bem ©ori^ont v'fammenfaHen , em gan^ au«=

geprägter 9rt«finn. Wid)t allein ba« Seben, and) bie anbe-

reu Sinne fommen ifmt bei feiner Crientirung :,it ©Ulfe.

Von »iclcn Veifpielcu nur ein«. (Sin Cffiiier blatte Xepe

fd)cn an einen »on ber gcwöbuliayn Woutc ablirgenbni

Vunft ju bringen unb nab,m einen 3nbiauer al«©egweifer

mit. Witten in ber Wad)t t)ält ber gübrer an unb fagt:
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Vogt: Sierra Seone im 3<tfjw 1881. 93

„&etrc, td) fpüre fjier einen gcwiffen pflant,cngcrud), bcn id)

6ri artberen öelegenheiten nid)t bcmerft t)abe. 3d) ecr*

mittle, bafj wir eine falfd)e iKidjtung eingcfdjlagen haben;

martert wir bob,er lieber bcn lag ab." IUI er anbrad),

tonnten fte fid) benn aud) überjeugen, bafj fic MM richtigen

2Seg «bgewidjen waren.

<^ya<* Hnmara ift eine arme, für Europäer aber ferner

\a erferntnbe Sprache, roeldje für begriffe unb 58e?eictjmtn=

gen, bie it)r erft feit ber Eroberung notbwenbig würben,

ipaitifdt)C Wörter aufnehmen mufjtc. £>at fie aud) manche

Änfliinfxc an bie bebeutenb oerbreitetcre Cuidwa, fo ftnb

beibe <2>prad)en bod) grunb»erfd)icbcn, ermöglichen fein fid)

»erftäntolichmadjen, wie v*- jwifd)cn bem Spanifdjen unb

}3ortugieftfd)cn. 3nnerhdb ber «mnara = Sprach/: giebt e«

aber ujiober mit btm "ilufcbrud „aymara cerrado" bejeid)-

netc ^Oioleftc, weld>e in gan$ abgelegenen fünften oon ben

i fdjeueften unb jurüdbaltenbften 2l)eilen biefe« Stamme«
ge|proa)cn roerora.

Tie Onbianer, weldje im Umfrei« ber Stäbtc (eben ober

gar beren äußere Cuartierc bewohnen, ftnb burdjau« leine

{Repräsentanten ber eigentlichen 'fRace mein. Tic Gigcn*

tbümlidjfcitcn unb guten Gigcnfdjaften tyre« Stamme« ftnb

itjnen fdjon jum größten 2l)cil oerloren gegangen. Wclefc

rige Sdjülcr ber bobenlofen Oiidjtöini&tgfeit, bic in beriefe

ber Stabtebcoölferung herrfdrt, mit welcher fie in beftänbiget

Berührung ftnb, tnadjt bic Truntfudjt, ba« ^autlcnjcn, bic

Unchrltddcit aud) bei ihnen erfdiredenbe ftortfdyrittc. Ta*
mit ftct)en aber in innigem i^ufauimrnt)ang bie tilglid) fid)

mehrenben Huflfdjreitungcn biefe« Proletariat« ber fdüimm*

ften Sorte, weld)c« leiber im Vcifpiel ber au«fd)laggebenben

«reife eine Gntfd)ulbigung für fein («ebahren in «nfprudj

|
nehmen barf.

(Sierra ßcone im Saljrc 1881.

ffi
C^irtcn integrirenben Xhtil ber am 3. Bpril 1881 in

Wrofjfovitannien unD autn
\
tmtn Vcfifcungcn unb Kolonien

borgerjotumenen allgemeinen Votl«)ählung bilbet ber Report
°n *ho CUensus of Sierra Leone and ita Dopendoncos. X ie

Wir fte, ^Tüb,er ein $auptftapelpla$ bc« Stlaoenljanbcl«, würbe

J*f ^Xrixregung eine« *Dcr. Smcotljam juerft am 8. Slpril

,
1787 t»itrd) eine 3ahl Sieger beftebelt, meld)c al« frrrigelaf*
K»e ob« alte Solbatcn in ben Strafjen Bonbon« ftd) her=

""»trieben unb nicht im Stanbc waren, ihr SProt \u ocrbie=

*20Rit biefen Anfangen f dentaler Gntwidclung würbe

fterra, geone \n gleidjer £$cit ber
lÄu«gang«pnntt einet tb,ä*

•5*? «^Ttftlidjen^fiffion^bie neben bem mbrbertfd)cn Klima

t c^T^ k"barifd)cn Öraufamfeit ber Eingeborenen einen har=

£l
**'c*.-»npf ju befteben b,atte, bem tiiele 3Jlenfd)enlcben ^um

p-Pfct gefallen finb. Seit jener £t\l bat bic (Sfaurd) Wif

J!°"
c*',rk> Societn nidjt weniger al« 10 Millionen Warf für

^Ce «-^^Trtigt« ?Wiffwn«befirebungcn oermenbet

- j.
^> ^abre 1808 mürbe Sierra Vconc jur Äronfolonic er»

u'etrfl
1 ,,nb nQn,fntl '(I

) 5
ut ^nfiebtlung oon 3{egern benutjt,

ntfff'
0 °'f fffllifch/n Äreujer ben portugiefifdKn unb fpa=

mi Sflaoenfd)iffen abfagten. Tic im ^ehnjabrigen lur-
v* orgenommenen 3ä^un fl

fn üffjtn 1871 einen ^Riid-

j[tj8 t*«r 33ePölferung"oon 41624 Seelen im 3ah« 1861
:i 000 erlennen. Icrfelbe finbet neben einer »ieüeidjt

bf j
**** ^u bod) gegriffenen Stfjäfctuig br« frühem 3ah,re« in

bef^ .^-^"nftanbc feine Grflärung, bafj eine grofje ^aty ber

ten «iu 'Jleger oon tjier au« in ib,re .^eimath, jurürflchr

bev vr"^r ol* ^tbf'4« obtr .^änbler an anberen Drtcn

lulT
"^^^ «ftfiifte iljren Unterhalt fudjtcn. üie bie«malige jjity

tjat** xft nun mit peinlid)fter Sorgfalt porgeuommen unb

"^Igenbe SKcfultatc ergeben:

•^l-binfel Sierra frone cinfd)liefjlid)

,V>on iöritifd) Ouiah. 53 862 Girtw.

71 »?o«=3ttfrtit ...... 1371

^J^Tonfeh—
' t cuerja^lenbe gattoreien am Sierra^

^ \?eone J^lufi 100

^»ifel laffo im Sierra Veone ,>lu| . 828

^xritifd) Scherbro mit Ginfd)lu§ Pon

«ontlje, Wocolo, «Dlofate, vJvunteh,

3nfel ?)orf, ^Jelbana, Victoria,

laffo, SBtnboo unb 3amaica . . 4 3.33

60 546 Ginw.

3m SJerglcicht |H ber SJolfö^ählung oon 1871 ergiebt

ba« einen Buwadj« anHcoölfcvung für Jreetown oon 7000
unb für ben wefilidjen Xiftrift oon 900 Seelen. Tie

Zahlenangabe für Sdjtrbro wirb oon bem iRegicrungGfom«

miffär fclbfl al« hodift un^uocrläfftg bcjcid|net. Gr
perfönlid) fd)ät}t bie bortige Ginwohnerfd^aft auf wenigften«

7000 bi« 8000.

3n biefen Grgebniffcn eine« beftimmten 3äh,l"«S"09f*

ifl inbeffen eine grofje unb flct« wad)fenbt tylfl oon .Ptänb=

lern au« bem 3nncm enthalten
, mcld)c ab* unb ju)icb,en,

oljnc in ber Kolonie itjren ^ohnü^ ^u heben.

3n ®ejng auf bie cirjilifatorifdjt Gntwidclung ber Äo=

lonte oerbient befonbere ^cad)tung bic fietige %bnab,mc jener

fleinen .^ütten au« Strol) unb ?tlecb,twer( mit rob^cm ?et)nis

bewurf, in benen nod) 1871 bie 2)Jeb,qahl ber eingebore-

nen lebte, hieben einer erhrtlidjen ^aljl befferer ^äufer

ift bic größere .^älfte aüer Sohngcbäubc jc$t maffio au«

Steinen abgeführt ober beftet)t au« i^adjwerf mit eingcfe(}»

ten ^iffl''"- i'fiber erwädjft ber immer ftärtcr h,cn>ortre»

tenben "Jleignng jum Grwerb eine« eigenen $aufe« unb bamit

oerbunbene Sefjh,afttgfcit eine bebeutenbc Sdjwierigfeit in bcn

Vermittlungen, wrld)c burd) bic ftarfeu ftcgengUffc, bereu

Dabre«h,öl)c burd)fd)nittlid) 160 3otl crrcid)t, an foldjen

Webäubcn wieber$ufchren pflegen, bie nid)t im heften bauli»

djen ßuftanbe erhalten Werben.

T)ie weifjc 5Beoölfcrung oon Sierra ?eone betrug, ein*

fd)licfjlid) ber Depenbcn^en unb ber im $afm oor itnfer

liegcnben Sd)iffc, nur 271. Von bcn 168 „Scf^ten"
waren 113 Gnglänber, 15 ftranjofen, 4 Vortugiefen, fein

Spanier. Ter üReft ^erfpltttcrte fid) auf bie anberen Wa*

ttonalitätcn.

Ter S3erid)t betont bic bunte üKifdjung ber farbigen

VeuBlferang, wie fold)c in fetner ^weiten britifd)tn Vefi(fung

}u Tage treten bürftc. 9)tehr al« fed)«»,ig Sprachen unb

3biome l)ört man auf bcn Straften ftrectown« reben, oon

benen allerbing« nur eine flciue 3<>hl al« beftimmten Stäm«

angehörig fjat fcftgeftellt werben fSnnen. Gbenfowenig

fann bie ^ütc^r^aljl ber Vcoblfernng itjre 'ilbftammung auf

einzelne "JJcgerftämme jurürfführen, oielmehr erreichte al«

befte« Äcnn^cidjen für ben Urfprnng ber Kolonie bei ber

Volf«}äl)lung bie Kolumne : befreite Hfrifaner unb ihre

sJcad)fommen, bie $itye oon 35430. Tie^ufton biefer bf
freiten 9lcger \\\ einem einrjeitlidjen (Sanjen l>at fid) unter
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94 Äarl i'amp: $ie meplamfdjf (&meinbc £uerutla.

bet ^errfdjaft be« djriftlidjen ÖlaubettS in folgern Umfange

ooHjogen, bafj feit 50 Oo^ren fein Stammetfaufrahr mehr

oorgctommen ift.

6ine fürte Gharafteriftif ber ummof)nenbcn Sieger»

flamme, mit welchen bic Äolonie in mehr ober minbcr en-

ger ibetjebung fteht, ergiebt, bafj bie jahlrcicbcn Simant,

weldje unmittelbar an ber (^renje tion Cuial) häufen, alfl

unreblid) wnb inbolent gelten unb noct) auf niebriger ttutß

turftufc ftetjen. Gitte gltnftigcre Sßcurtbeilung erfätjrt bic

finge Wefd)itflid|feit unb bie Sctricbfamfctt ber Stattbingo,

boct) limf; bie« V'ob and) ram grofjen Ttjctl auf ben arabi=

fchen Tolmetfcbcr ber ^Kegienmg<tfommiffion, roeldjer ihrem

Stamme angehört, rarUrfgefübrt werben. Tie ftuluna fmb

fd)mufcig, aber reid), bie Situ fleißig unb arbeitfam, foroeit

ber Afrifancr überhaupt arbeitet. Tic fricgerifd)cti üKcnbi

finb ^reunbe ber Griten unb haben biefett auch im Affanti*

friege $Ulfe geleiftct.

Seit 181« bat fief) eine bebeutenbc ^abl eon Ära Ne-

gern in Sierra Veone nicbcrgelaffcn unb ber sIRcbrbeit nad)

ram Gbriftentbum belehrt. Der ganjc Stamm ber Ära
ift curopäifcher (^cfittung ragängtidjer, wie bie meiften an=

bereit Sd|warjen. Sie finb alfl'iDiatrofcn oiel bcgctjrt unb

man hält fie für £ianbcl unb 2d)ifffabrt an ber afrifani

fd)cn 4C»eftfüfte gcrabew für unentbehrlich. Sie bilben allent-

halben eilten Staat im Staate, unb wie in ftrectown ein

aufl itjrer Witte gewählter ftührcr iljre inneren Streitig^

feiten fd|lid)tet, fo pflegt felbft an 4?orb unb innerhalb ber

flrengen Tifciplin eine* ÄricgSfdjiffc« beut £bmann ber

Ärubot)* bie Aufrcchtcrbaltung ber Orbnung unter ben Sei

nen unb if)rc fummariidje Skftrafuug tbatjäcblid) rageftan^

ben ra werben.

Ter innere ^uftanb berÄolottie iü in mand)cr £nnfid)t

nidjt befriebigenb. 15* fehlt an lanbmirtbfd)aftlid)cn Arbci=

tern in einem Wafje, baf? ber Wcgimmgtffommiffär rar

^cenbigung biefcii* nngefunbeu ^uftanbe« ein gewaltfamed

Ginfdjreiten befürwortet, Ihatfädjlid) ernährt ftd) bie Äo>

tonte nidjt au6 ftd) felbft berauä, fonbtrn ift auf bie 3u
f
n^r

ber nachbarlichen eingeborenen Stämme angewiesen, weiche

bie SJobenfultur burd) Sflaoenfjänbe förbera, unb würbe gc^

rabera jerfaUen, wenn Strafjen unb üerfcbrSwcge nad) bem
3nnern gefperrt blieben, wäfjrcnb bie ^a\)\ ber mlifftgcn

!
Bettler iinocrhältnijjmäjjig grojj unb in ftetem 3 ,llI£ hmcu

|

begriffen ift.

Dagegen jeigt ftd) in ber Äolonie eine mit ben eigen*

tf)ümlid)en Gbaraftcreigenfchaftcn ber fehwarjen Siace im

innigften ^Mfommcntjange ftel)cnbe "Jccigiiug rar $ertor=

fcf)ruug äufjem unberechtigten Sdjetn?. Ärämer nennen

ftd) $anbel<fb,erren unb i'cbrlingc ber oerfd)iebenften .£>aiüV

werfe möd)tcit ohne Hilfen unb Grfabrang ali? Äünftler

auftreten. Tie« ift um fo bebauerlicher, al« bei ber natür-

lichen "Anlage unter rcd)t$citigcr Anleitung in Äurjrm ein

tüchtiger $tanbwcrf*ftanb fid) heraufbilbcu founte. Ta«
Sd)uciberf)anbwcrf wirb beoorragt unb bie grojjc 3al)l ber

(leinen J£>öfcr unb Ärämer bilbet 23 ^roc ber Cfcfammt*

beoölferung.

Unter ben 89444 IShriften geboren 18 «60 ber engli=

fd)en £od)fird)e an, 17 09H fmb ©eiflenaner unb 36!» römifrbe

Äatholifen. Xie Äolonie, namentlich aber «uectomn, fann

ftd) be« ^eft^eö einer unocrl)ältnipmäfiig bebeutenben ^aty
uon Äirdjen, Äapellcn unb löcthäufern rühmen, wcldje »on

ben oerfd)iebenen Äird)engemeinfd)afteit mit ihrer gefamm=
ten Scelforge botirt werben. Tie 3al

)
1 Wohammeba-

ner ift feit ber legten ^ahlnng auf 5178 geftiegen. Tie

Urfadje biefer ^uitahine, unter ber mancher profelotifrhe

Uebertritt t>crjcid)net werben fann, ift nicht genau erlenn=

bar, tafjt ftd) aber jebenfalld nidjt lebiglid) auf bie mad)=

fenbe 3"Öl t>er burchvehenben ^änbler rarüdfllhrcn. Tie

Hälfte ber 16 000 Reiben fommt auf ba« erft feit »erhält-

nifjmäfjig fuqcr ^eit ra Gnglanb gehörige Gebiet oou

Cluiah unb Sdjerbro , wo bamit ber eifrigen SRlfftanfl

Ihätigfeit ein wirffame«? Arbeiteifelb ftd) bietet.

Jpcnmdiiii Sogt.

?)tc meyifanif^c ©emeinbe #ucyutlo.
33 on Statt Hamp.

Tic nachfolgcubcu Angaben finb einer ftatiftifd)en Auf=
|

nähme ber merifauifd)en 'SJunicipalität .^uerutla entaom*

inen, wcld)e bic t^emeinbebörbe berfclben, wie eO febeint,

auf eigenen Autrieb unb mit eigenen Mitteln, ohne Unter

ftü&ung unb Befehl be? Staats A>ibalgo, ra bem fie gehört,

im 3ahrc 1873 »ornahm unb welche im felben 3ahrc in

einem boletin be« erften 3*anbc« ber brüten (£pochc ber

„Sociedad inejicatia de Gcografia y Estadistica" vtx-

öffentlich^ warb.

Ter Wunicipal ^räftbent mad)t ra ber Aufnahme bie

Semerfung, fie (ei ectbältnifmtäfjig genau, fönne aber nicht

Aniprad) barauf madjen, ev? gatr, ra fein; benn abgefehen

baoon, bafj bie mit ber Aufnahme beauftragten ^«erfonen

wegen mangelnber (Gewöhnung nidjt h'"lä«glid) bafür bc
fähigt feien, r machen oor Allem bie Aiifvutcbmenbcn Sd)wie

rigfeiten, weil fie in ber ,\"rd)t leben, bie Aufnahme habe

nur {WM $wedc ber Auflegung neuer Steuern unb ber

Aufhebung oou Solbaten ftatt, eine Aurd)t, bie in ber

^rarifl früherer fy'ittn ihren guten (^raub hat."
s
)cach ber Aufnahme beträgt bie 0!Vfainmti.al)( ber Sm>

mohner ber «Diunicipalität 19 458. Tauoit fmb männlichen

Öefdjledjte« 9008, weiblichen 9850, fo bafj ba<« 4<erhält-

nijj be? erftern ra bem lc(jternwie 100:102,51 ift Tar^

unter fmb 7837 oon ben A^tefen unb 1735 auö ÜJ(iid)

eben mnfeben Ajtcten unb Spaniern flammenbe Männer;
Abfömmliuge oon anberen ^iacen fmb fcfjr feiten-, cfl fom=

tuen bemnad) auf je 100 eingeborene 22,o3 nid)t eingeborene

5)tanncr. giebt 7911 eingeborene unb 1913 nicht ein*

geborene Seiber, fo bafj auf je 100 ber erfteren 24,51 ber

Ictjtcwu entfallen. 3nnerhalb ber eingeborenen ^eoölterung

fommen alfo auf 100 "JJJänner 100,18, innerhalb bernid)t

eingeborenen 111,75 ferfoneu weiblid)en (^efchlechttf.

Tiefe Taten nun geben nri ra folgenben Semer =

fungen Anlafj.

3unäd)ft fällt bie (^röfje beO (^emeinbeorrbanbf? auf.

Xic s3)(uuicipalität begreift in fid) 19 Crtfdjaften unb

19 458 (Sinroohncr. Ta* ift ein fehr au$gcbcb,nter Wcyxl
Tod) ifl Jpuertttla nid)t etwa eine Aufnahme. Vielmehr

crfchcincn alle merifanifdjen lltunicipalitäten grof?, namcnt<

lief) wenn man bebenft, baf< bic i'cnölfentng bünn gefäet

ift unb baher einen unt)erl)ältnif}mä§ig großen -Kaum ein*

nimmt, ^iad) ben Stcformgrfcfccn nntfj eine Wunicipalität
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tninbeftcn* 3000 Gtnwohner *,äf)ten. £b bicfc ©cflimmung

bic bewußte Icnben-, b,ot, ju nwcUiren, rote ba« im Sinne

ber üJefovmpartfi lag, mag barjingcftcllt bleiben; jebcnfall«

wirft fl* ^c
i
cr V&t/bUttf, Denn ba itjr »ufolgc in ber

ftccjel mehrere Crtfd)aften lufammcngemorfett werben müf

fen, um s.D(unicipalitüt ju bilben, unb ba in ber gröfc

tm bcrfelben ftd) meiften« ein unb ber anbere Spanier,

Sreole , 2Hifd)ling, htrj fpanifd) rebenbe, ben Onbiern an

3ntcUtgc»i} überlegene ©Cenfd) finbet, fo liegt e« naht,

baj ben Ventcn biefer Slrt bic t'eitwng ber Wcfdjäftc ber

Öemei»it>c, ber feften $urg be« eingeborenen Sefen«, in

bic Äant> fällt. Da« ift in ber OtAbc ber größeren Stäbte

tljatfäcfjlict) ber fiatl. 3n ben entlegeneren Wegenben willen

fty bic ^3nbicr beffer gegen tiefe Wcfatyr $u wehren, So
,V 53. vofAljlcn fte in ber Wcmeitibc Tlariaco, Staat« C'araca,

bnen *25cX3ÖUerung »on orWanmcfcnbcn ^erfonen auf 12 000
— eine übrigen*, wie id) glaube, übertriebene 3°^ — 8C!

fdjäfct wirb, in ba« au« neun Witglicbent beftefycnbe ?ljun-

taniictxto au« 'äHißtraucn ftetig ficben ^erfonen ifjrcr cigc=

weit Macc.
bietet) rocld)en Weftd)t«punitcn man ben Utiterfd)icb ber

Xaccn. f oftgefiellt fjabe, gcl)t nid)t bireft au« ber «iifjUk

ti'aÜ
9 Die Hautfarbe unb ber Inpn« ftnb bafür

.
atf

J nt einer SDieinung ein nid)t ^urcidjcnbe« flriterium;
**nit bic «Wifdüinge ftnb in ber 3Keljr$al)l ungefähr eben fo

«n
I,fcl Abfärbt, wie bic 3nbicr. «l« wirflid) unterfdjeibcnbc

^»erfirtrttc ftnb nad) meiner Uebcr^eugung nur antufcfjen

,„ . Serben fjier angcfeljcn roorben fein — bic Sprache

b,

-5"v<* c,'
t

'
bic 5itlc Ullb Mn»«»fiff, ro0liait

»
bicW

ttnfc « * SiJcoöllerung ftd) in eine an ber SdjoUe flcbcube

r. t» cbaucnbc, nad) uralter Sitte lebenbe, bie cinrjeiinU
'

" tadjen rebenbe unb anbererfeit« in ba« „fabrenbc",
" .TOtt fo fagen bürfen, fpanifd) fpretfjcnbc Volt ttjeüt.^tcfe »erfchiebene Vcbcn«weife ber beiben SRacen ift,

rote aud) ber SRunicipalpräftbent au«brütflidj berwrbebt, ber

Wrttnb be« Umftanbc«, bafj bei ben fpanifd) 9tcbcnben bie

j^abl be« männlichen Wefd)lcd)t« ;u bem wciblidjcti in einem

merfwürbigen s
J3iifwcrbältniffc ftefjt, wärjrcnb fic bei ben

(£ingcboreucn eine normale ift. jßte ber %<räfibent fagt,

ejetjt ein ferjr großer lljcil ber grofsjabrigen "Scanner fpa

nifdjer ober gcmifd)tcr iRacc regelmäßig nad) au«roart«, fei

e« im (befolge ber inneren firiege, fei et, um auf anbere

ÜPcifc itjr Wlilrf 51t r>crfud)cn, unb getjt barüber tbcilwcije

ju Wrunbe, roätjrenb bie (grauen in ber Siegel bleiben unb

baber ebenforoenig beeimirt werben wie bic 3nbier beiber

Wefd)lcd)tcr, bic nie, aufjer roenu fte gcjwungen werben,

ihre Ijcimatblicrje Sd)ollc ocrlaffett, unter benen ber Sotjn

im »ätcrlidjen £>aufe bleibt, biö er ftd) in bemfclben Wc=
mcinbebeirrf einen eigenen .£>au«ftanb grünbet unb bie ba=

b,er trot} barter ^elbarbeit auf einem 3?oben, ber fumpftg

ift mib beffen mittlere Icmpcratur 24» €elftu« beträgt, ftd)

gefttnb erhalten.

Wenau 51t fagen, rocld)en Sertb, bic Daten biefer Sta=
ttftif einer einteilten merifanifdjen Wemeinbe für bic ©cur
tyeilung ber gefellfdjaftlidjen 3?erl)ältnifie ganj sJ)ieri(o*

b,aben, ift nid)t möglid). Beileid)! ge^t man nidjt febr irre,

roenn man annimmt, bafj — abgefeben oon bem fpanifd)

rebenben, übrigen« febr bünn bevölferten Horben — bie

Skrbältniffe tu bem bei SSrÜm größten Xbeilc 3)ierifo«

äljnlid) feien, ^uejrutla gehört geograpl)ifd) in ba« ftlufj

gebiet bciS "ißänuco, bic fogenannte .vua«tefa, bie, roic alle

ben großen «Dcittelpttnften be« ©erfebr« nid)t ganj nal)e

liegenben unb gebirgigen Wegenben in Werilo in Kobern

Wrabe unb mit !öcroufjrfein inbifd) geblieben ftnb.

3um Sd)luf$ werbe nod) erwäbnt, bag nad) ber Eingabe

ber "flufnab^me »on ben 19458 Ginwoljnern ber Wunici^

palität 831 lefen nnb fdjreibcn fonnten, wäcjrcnb 292 anbere

be« ?cfen« allein mädjtig waren.

21 u 8 allen t*tt|eilett.

Europa.
bic

^^cad) bem .Rttrtjer ?ojnan«fi* babett im^abre 1891

fle„
«5* 1 ^n ber ^rooinj ^ofen im ©anjen 73142 3Kor

brntt^ry
^

'ttOTBbbefltj«« on bie Dcurfcben ocrloren, b. b. bc=

mcnftJ° "»uebr al« in ben brei 3abren 1378 bi« 1880 jufam'

nur v^ <=*"*1,mcn - ^enn 1878 ocr,0"n fte 37 756 Hl., 1879

-«loi^f"**^ unb 1800 881,7
- Vtfammcn 588«» «Dcorgen (oergl.

wirb * XXXVIII, S.wi). 3ür ba« laufenbe3abr 18h2

tJtettcirt l>ic' tö 3nrüdflebcn be« polnifrfjen örunbbeftlje«

noeb größer berau«ftellcn , ba nad» bem .fturner

!i* gegenwärtig mebr al« 140 ®u»«bcfttjer ber $ro-

anbiete^ c*ran,CT ,eör eic[c *oIfn
'

'^rc ®"tcr
*
um ^^»»f«

Ubct^T" ^Nadt ber 3-" bat bie lebte SBolMjäblung ba«

bei «i^'Cfjenbcttrgebnig julage geförbert, baß in löubapej»

<Dexx t r WefammtbeoöKentng oon 300551 teinwobnern 119902

l9£4-j.V7*«i üben, wäbrenb ftdj bie 3af)l ber 9Ragt|aren auf

tioxxc^r5 belänft; ber Wefl »ertbcilt Ttd) auf bic übrigen 9?a-

ettt ^ l
*«iten. i)aju bemerft bie .Deutfdje 3tg." u. a.: .Sllfo

»a^t ^«5^'^ drittel ber ScDÖtterung ber nugarifd)en #aupt-

^ItYi ^*elennt ftdj jur beutfeben üDcuttcrfprad>c ! 91u§erbcm

<X^ ci_ "**ian wobl nid(t irregebeu, wenn man einen großen

brr 198742, roeldje ftrf) al« «Wag^areu ausgeben, für

ftvx^eZfl»tfd)C 9?ationalität reflamirt, fo baß man wobl mit^ ISrunb bebanpten fann , bie fcälfte ber ««ai^mtio

ber ungarifdjen ^anpttlabt bebient fidt ber beutfeben Umgang«^

fpracbe. Unb für biefe beutfd» ©eoölferung, weldje ber i^e

wobncrjabl ber ^anptftabt eine« beutfd)enRönigreid)e« gteid)-

fommt, ift leine cinjige Wittelfebule oorbanben. Stein bent-

fdje« Sitnriftftüd wirb bei ÜHmt unb Qkriebt angenommen."
— 3m jEecembcr 1881 ftnb in ($r iedienlanb unb

befonber« in Sttifa fo beftige 9xcgengüffc gefallen, baß bie

iöerbinbung jroifcben Mtben unb bem^irän« jeitweife unter-

broeben war unb fclbfl bie eifenbabu ntd)t funftionirtc ; in

ßlcuft« würben ganje Käufer weggeriffen unb bie frudjtbare

attifd)e 6bcne jum Übcil Dcrwüftct. fdei 9(ctolifon (unweit

Wiffolongbi) fanb fogar eine "Urt uulfanifcber Srnp-
tion ftatt, burd) weldie 3J!i II tonen oon irifdjen an« Sanb

gcfdjleubert würben; im ganjen Drtc würbe ein tntenfwer

Sdiwefelgerud) wahrgenommen, nnb bie erfebreeften Cfinwob--

ner, weldje ba« (Snbe ber SBclt gefommen glaubten, eilten

in bie ftirebc b.er ®otte«mutter, um ®ott nnb bie ^eiligen

um $ilfe anzurufen.

— Slftradian« 9?eid)tbum — febreibt ein Sorrefpon'

bent ber .lime«" („ThoMail* 28.Tecember 1881, 8. 2) —
flammt oon feinen (yifebereien. X.t SBolga, bie ;ablrci--

d)en StBafferlänfe ibre« Delta« nnb bie nörblicben Weftabe

be« Äafpifcben iKcere« »entbaltcu mebr Sifebe al« bie Hünen
Norwegen« nnb «Reufunblanb« isufammmengenommen," beißt

e« bort ju Sanbe. Tie beim Sange bcrfelben uerroenbeten

Bbbi würben, wenn man fte ibrer ganjen fiänge uadj auf
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bem Erbbobcn neben einonber legte, .eine L'inie oon lOOOO
SBcrft Sänge bebeden ober jweijadj bie Entfernung »on 3t.

Petersburg nad) lafdjfenb unb jurüd." Ter iäbrlid)c Er
trag ber Slftracbancr TyiV.wei.tt an geringen, Stören, Stcr

(et, Saufen, $cd)ten, Elfen u. f. tu. beläuft fid) auf 10 "3JIH

Honen Pub (jn 3(1 engl. Pfuub) iutSScrtfje oon 20<D2illionen

Siubel, mooon auf ben gering allein, oon weldjem loo 3Jlil :

Honen Stiid gefangen werben, oicr Witlionrn iHubel ent

fallen, obwobl ber balbc ftattg *u Ihran ousgcfodjt roirb

unb troebem bafj biö jebt fo raubinämg, ungefdjidt unb un=

bebadjtfam gefilmt worben in, baß einige befiere Jifdjforten,

wie ber Stör, (d)ou cmpfinblidje Mbnabmc jeigen. Slujjerbem

werben auberc Sorten, weld>e man als tuertbloS wegwarf,

jetjt gefangen unb auf ben Warft gebracht nad) bem $runb
fatK: „McS, waS inöSRcö gebt, injifd).* 9Kl Husnabme
beS Kaoiar, ber über bie ganje Söelt öerfd)idt wirb, ift ber

ganje Ertrag biefer ^ifdjcrcicn int gefaljenen ober gcpöfeltcn

3nftanbe für ben einbeimifcbeii Verbrauch benimmt, ba bie

rufftfdje (Seiftlidtfeit cbeufo wie bie römifdi- fa»bolifd)e baS

„Äpoflcl fcaubwerf " burd) lange unb bäufige Syaftenjciteu fräf-

tig unterftütjt. <Scfifd)t wirb hier bclonbcrS im Jvrilbling

nub iicrlit ; aber aud) imSBintcr ftnbct feine nambafte Unter

bredmng flatt, inbem man baS Eis auftd)lägt unb bie SRetje

unter ber EtSbcde non Codj jn fiod) binjiebt

Ter Korrcfponbcnt befud)te iu einem tleinen Tampfcr
einige ber gifdjereieit unb EtabliffemcntS jutn Einfamen unb
Köfeln ; er fanb bort jwar in Vcjug auf 9teinlid)fcit unb
gefunbe Ccfonomtc wandte Änftänbc. fab aber juglcid), ba»
in ber Xbat Spradaus SReidjtljuiii als Sifrfjereiftation unbe-

grenzt unb unerfdjöpflid) ift.

SBenn im Spätfrüfjjabr bie SBolga bie in ttörblidiercn

©reiten gefallenen Sdjneemaffen in gefdjmoljcnein 3uftanbe
berabwälit, bilbet bie Stabt »ftradjan an ber Spitjt beS
TeltaS eine 3nfel im weiten üJieere, bereu tieffte Ibcile nur
burd» lamme nor ber UcbcTi'cbwemmung gefaxt werben.
Tie aa)t Hauptarme uub bunbert Heineren Kanäle unb SBaf-

ferläufc beS TeltaS fließen bann in eine weite See jufam»
meu , aud weldter biet unb ba ifolirtc Törfer beroorragen

mit ©lodbäufern, langen, weiß angeftrid>cnen (äebäuben unb
boben Kuppellirdien, alle«:, wie bie Stabt, burd) Tämme ge-

|<t)ü(>t; e« ftnb tatarifdje, falmüdifcbc, fojafifd)e Törfer, ju ;

meift ftifdbercipla'tK. 3« foldjer SÖeife ift eine ©eoölfrrung

t>on 20000 bis 30000 Seelen über bie fablen Sanbbänfe,

Tüneu unb Saitbbügcl jerftreut, Seute oon allen 9Iaeen,

Farben unb Religionen, alle bei ben ^ifdiereien angcfiellt,

bie Tataren unb Kolmüfeu als $anbarbeiter , 9iuffcti unb
anbere Europäer als Sluffeber, Vorarbeiter uub gefdiidte

$anbtoerfer; beim bie SRuffen repräfentiren bier bie 3ntelli'

genj, wäbrenb bie robr Kraft oon ben unter ioditett ilfiaten,

fowie oon bem fd)wäd)ern ®efd)Ied)t geliefert wirb. Tie
©eiber tbun bier bie meifte «rbeit uub erbalten nur ben

balbeu i'obn (20 Äopefeu), wie bie «Diänner <40 St.). So ift

ed 9iegel in gattj Siufjlanb. So wirb aud) j. £3. atled ^tolj,

weldject bie Tampfer ber öerfd)iebenen Kompagnien auf ber

SSolga unb iltren 9?ebeufltiffen brennen, in fd)Weren Vaüen

anf Seiberfd)nlteni oon ben üanbeplätjen auf bie Sdjiffe

gcfd)afft.

— 3n ber Sibung ber Suff. Öeogr. öefellfdwft Ju St.

^8eter«bnrg »om 7. (19.) Cftober madjte Dberfi Xillo 9DHt<

tbeiluugcu über feine $eobad)tungen ber Oufliuation unb
Teflination ber SRagnetnabel inncrbalb ber &rtn-
jen bc«? ruffifdjen JHeidie? feine ^eobadjtungeu erfolg ;

6tbt^filen.

ten auf ben Sinicn jmifdjen lomöf unb Krafau einerfcitÄ,

jmifd)en Petersburg unb lifliö anbeterfeitS. «u&er ber

,9J(agnetifd)en Karte bcS (£uropäifd)cn 9(ufilanb*, weldie alle

uon 1820 bis 1B80 oorgenommenen öeobadjtungen , etwa

70t) an ber ifcbl , )ut Slufcbauung bringt, unb bie wäbrenb

beS geograpbifdjeu KongreffeS in Venebig auSgeftellt war,

legte .Verrlillo no* brei neue Karten oor unb ^war a) eine

Karte beS guropäifdjen 91ufilanb mit ben fiinien gleid)cr Te
flinahon unb Cjnflination für bie 3abre 1H42 unb l*s<>;

b) eine Karte beS europäifajen Kttfkmk mit ben Linien

ber gleiten ftetigen Veränberung ber Teflination , weldje

jeigt, bag im Cfteu Siußlanbs bie TeflinaHon alljäbrlid) um
3 9J(inuten, im heften aber um 7 Dütiutett abnimmt, uub

c) biefclbe Karte mit ben Siuien ber glrid>cn ftetigen Ver

änberung ber 3nflination, nad) ber bie ÖnfUitation im ouCU

üHufelanbd aüiäbrlid) um eine ffleinute junimmt, im SÖeften

aber um je jwei «Minuten abnimmt. Tie «ebeutung biefer

Karten liegt borin , baft fte bie WÖglidlfeit gewäbreu , für

jeben Drt beS Europäifd>cn Suftlanb nid>t nur für baS 3abr

l«el2, fonbern aud) für ieben anberen, freilid) nitbt jn ent

fernten 3eitpunft bie Tefliuation unb 3nfliuation ber 9»ag

netnabel genau anzugeben.

* f i e it.

— Tem .Kawfaj" jufolge war unter beu ©egettftänben,

weldje bem flrdiäologifdjen Kongreft in TifliS oorgelegt wür-

ben, mit baS SBcmerfenSwertbefte eine .Karte ber »Iter

tbümer beS K uban-®ebietcS* oon fttlitjnn, wddK
jeigt, bafi biefeS Qkbiet, oon bem mau bisber nur febr utt

beftimmte unb bürftige Kenutuiffe \)attt, ein ungewöbnlid)

mannigfaltiges uub rcidjeS Material cntt)ält nur ^icberber-

ftellung ber Kenntnifi einer oou ber örboberfladjc oerfdtwunbe'

nen KuHur oon SJölfern , bereu @efd)id)te bis babin unbe

fpnnt geblieben war. frelü)«n legte aud) u. a. einige Pboto=

grapbieu tton Tolmeu — rieben megoiitbifdKn3lufbauten -
oor , bie in ben Sdüudjtcn unb auf ben $öben beS TranS=

fuban=@ebieteS iterftreut liegen, unb bereit $erfuuft ju crflä

ren bie 3Biffcnfd)aft bis jcot nod) nidjt einmal in Angriff

genommen bat.

— Ter „Kawfaj* fd)reibt: ©ei bem ©au ber Gifeubabn

im TranSfaSpif d)en (Gebiet bat mau auläjjlidj ba
Sluffudjung oon Iriulwaffer burd) 3ufali aud) reid)c ÜK i

=

neralqnellen entbedt. Tic ätoladmnSlifdjcn *Öben, bie

ein OJcbict oon etwa 20 O. ' SBerfi bebeden , beftebeu ans

ocrfd)iebenfarbigem Sanbftein unb Tbon. iut:i.v: man ftd)

ihnen . fo bort man fdjon (Seräufd) unb bemerft ben fauern

@erudj, bann ftebt mau balb an uer'uebenen Stellen

blutige Antje mit alfalifd>em Gaffer, faljig unb birterfaljig

oon iSefdjmad , bie bunfelfarbigeS Eifenoitriol abfegen, mit

bem ber ganje ©oben ber Cuellcn bebedt ift. Tie Tempe-

ratur ber CuelUeu näbert fid) bem Siebepunft, baber entflebt

baS Öeräufdj. «ufjcrbem finb bort Sager oon Sdjwefel.

SlSpbalt unb 9?apbta aufgefunben worben.

tftifo.
— 9m 13. 3anuar ballen wir baS Vergnügen, Tr.

Max Vud)ner gefunb unb frifd) in ©erlitt wieber be :

grüßen *u fbnnen. ©r gebeuft möglid)ft rafd) feine in Söfft

afrifa unb bem ßunba «eid)e gefammeüen miffenfcbaftlidjfn

Ergebniffe ju oerarbeiteu, um bann wieberum nad) bem

fdiwarjen Erbtbeile jurüdpfebren, wo er fein tlrbeitSfelb

' oorauSfiditlid) nad) bem (longo »erlegen mirb^

3nbalt: V. fiorgeau'S SBanberungen iu ber algerifd)en Sabara. VII. i<Wit fünf Slbbilbungen.) (3d)ln6.) — Tr.
SB. Paul fiebmann: SJanberungen in ben Süb-- Karpathen. V. — (Jb. Wuffer: Tic SlrnnawlRace. II. (SAluß.) —
$. Vogt: Sierra Seone im 3abre 1881. — Karl SJamp: Tie mcrifanifdje ©emeinbe ^uejuüa. — »uS aUen ©rbtbeilen:

Europa. - «fien. - «frito. — (Sd)luf> ber Mcbaction 13. 3anuar 1882.)

Strtatttut: Tt. 3i. Jcirpett in «etlitt, €. 9B. tintcnftia^t 11, 111 It.

find unt 'Ketlaj »on g t i e 1 1 i d> 8 i t tut j unc £»bn in «)wunfd?iB<ia.

*terju eine »rilogr.
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2S'it btfonbew §5erüchfid)ttgurtg ber Anthropologie unb €i|jnoIogic.

Segrünbet oon Statt Bnbree.

3n SBcrbinbung mit gadjmännfrn b>rau3ge gc ben bon

Dr. OTidjarb Sichert.

93clgifc^c Stilen.
(9fad) bem granjöfijdjen bc* 6. Cemonnter.)

unb JC xr loppeldjarattcr Belgien! in SJciug auf Spradje

cwionalität feiner Scwobner tritt faft an feinem

' ^> «x« Vonbffl nod) fo beutlid) erlcnnbav ju Tage, reit

£7*7 ' *n Druffel. Schon oon aUcröljcr beftanben biet baü

nebc^*
5^*"^^ unb baö olämii<1>c ^l«m(nt räumlich, gcfd)icben

obet^ ° *"°"b«, ««b wenn aud) bic Renjcit bie unfidjtbare,

|Uf
r turgemäße Stuft $wifd)en beibfit uberbrllrft bat, tinf

vSS**^"*^1 ^tnbcn>"g bat barum bod) nid)t ftattgefunben.^ «'utc gebort ber untere, norbweftlidjc Xtjeil ber Stabt,

/»y ^^-^e SPrüficl ober iproeffelc im eigentlichen Sinne

bad *V:
* = "bev Sumpf- »roeffele= Sumpfftätte ),

0<t

" l«Jle ^ mit
^
ci,'f,, nl,crt^um,id)

cn ^cbäuben unb oerteb,re=

SE^~T**- Straßen auf bem feuchten (Grunbc be» Senne-

buvcf^ ^" * '» u"b f"n ben jablreidjen Armen be$ Slllßd)en$

— *^t>nittfn , auebreitet, faft auffjdjlicßlid) beut A>anbcl

«werbe treibenben 3)ürgerfianbe , unb fomit ber olä=

Lc *°*X Sprache unb Sitte an. Ott bem fübbftlichcn, höher*

30»^.*^** «n Ttjeilc, ber Cbcrftabt, bagegen, oon wo cor

but ~ *}*»nbcrten fehon bie Sdjlöffer ber brabautifdjen unb

teti
x **bifd)en $>criöge uub irjvc* "Jtbelö ba* Vanb beberrfd);

blc "vxV13 c bcute baS föniglid)e Sdjloß, bic i<arlamentebaufer,

tUlt iuiftcrien unb ocrfdjicbcnc anbere großartige Siegte

ty'üK
**'ci9c»a,,be ftebeu, baben fid) bcgrciflidjcrwcifc aud) bie

^c«, b. b- bie franiöfifdjrebenbeu Staffen ber Beobttc

*tiebergclaffcn. Unb weint co aud) unter ber beuligen

der (Generation laum nod) ein Sinb geben biirfte, baö

\)0Jj* faft unbewußt bic beiben Sprachen erlernte, fo werben^ t>orau*ftd)tlid) bie obere unb bie untere Stabt fid) nod)

XU. 91r. 7.

lange burd) i^ve Bcooriugung ber franjöfifdjen, refp. olämi

fd)eu Spradjc unb Sitte oon etnanber uuterfd>eiben.

3m Oafyre 1731 oon einem furdnbaren Sranbe beim

gefttebt, ber fie faft gänilid) icrftörte, bat bic obere Stabt

nur wenige altere SÖauwcrfe aufjuweifen ; ibre herrlichen

"Valäflc aber, itjr ^Jart unb ihn: breiten, fd)8n angelegten

Strafjen tonnen einen 3?ergleid) mit ben mobernen, prad)t=

uollen Stabtilteilen anberer europäifcher £>auptftäbte wobl

anchatten. Sa« bie untere Stabt anbetrifft, fo bat fie nad)

bem iRufter oon ^ari«, mit bem ber ©rüffelcr feine Sater»

ftabt ja fo gern Dergleichen b,ört, aud) itjrc flera^aufjmann

burdjmadKn muffen. 3um WtawHl aller Bewunbcrer

mittelalterlidjer Stäbte, jur (Genugtbuung aber aller i*er

fedjter ber Xi)forien fUr öffentliche (9efunbbcit<*pftcgc, fanb

fid) cor etwa ^waniig 3ab,rcn eine englifebe Xttiengefe(I=

fdjaft, bie e« unternabm, burd) Anlage großartiger, bie Stabt

oon Horben nad) Silben burdjfdjneibenber SouletiarW beut

alten SBrüffel i'uft unb Wd)t ju »erfdjaffen. Unbarmbcrsig

würben ungeheure ^jauferquabratc niebergelegt, mußten jabl=

reidje (9affen unb Sacfgaffen, in benen jeber gelegentlid)

fabrenbe Sagen bic be# Segcd jfommenben imang
, ftd)

bidjt an bie 5>äufer ju bmden, mußten bic Ubclricct)cnben

(Gräben unb ÄanSlc, bic alle Abfälle au« ben .Käufern auf*

ittncbmcn pflegten, mußte fogar eine 2150m lange Streife

bc& (Vluffeö fclber oerfd)wiuben. fSi würbe brainirt nnb

regultrt; bae träge babinfließenbe , trübe Saffer, bad faft

in jebem Rrtlbjabr bie Öajfen an ben Ufern ttberjehwemmt

uub bie Bcwobncr berfclbcn au« ben Käufern oertrieben
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ober jum i'crfctjr auf Coolen genonugen tjattc , würbe i«

cinrn breiten gemauerten unb Überwölbten ftanal geleitet,

in bem t* jetjt unter betn neuen gläiijjenbeu Stabttheile Ott

laug ftrömt. Tie atttn Brüffeler bcflagcu nod) heute ben

SHerlufl ber 'Jln<»fid)tcit, bic man von bat prüden Uber jenen

Ib,eil ber Senne genoß, unb bereu febe ein lualevifcrjes

ÄobinetifftUcf abgeben tonnte : $uäfid)tfii auf alte l'cüblen,

Brauereien unb Färbereien, auf ba« über ihre iHabcr utib

bie großen Sd)lcufen ftürjenbe Si'affer, baff feinen gclblidjeu

2diaum in großen jHotfrit an bie Uferränbcr fpülte; auf

ba? altcrtbümlirhe, Don ber <\eud)tigteit gcfdiiuär^te, ftclleip

roeitf mit birb,tem ÜKoofc bewad)fenc $)oljroerf ber $)inttt*

tjäufcr, bad in i^allerirn unb ^rfcnjorfprüugen weit Uber

ba« Gaffer ragte, manchmal al« Heiner bängrnber Charten

mit dielten« unb iRefebatöpfen befetyt, ober, wae öfter ber

fall roar unb bie malcrifd)c Sd)önb,eit be« (9ani,rn nod)

erhöhte, oon ben Bewohnern ber Ufrrgaffcn ;um Zrodncn

unb Vüften von .Kleibern bouuut , »wobei bann bie Vorliebe

be* niebent olämifdien Stalte* fllr grelle Farben jur glüd-

tidiften äiSirfung tarn.

Tic ftattlidjeu Läuferreihen ber neuen Boulcbaib*, brt

Stauleoarb Zentral, Boulcvarb bu vJlorb, be la Senne,

b'ttnfpad), bu £>ainaut, roeifen eine außcrorbtntlid)e lUan=

nigfaltigfcit reidiftcr 'ihdnteftuv auf, ein (^eroiuu, beu mau
burd} ein ttonfurrcu^uöfdireibcn für 20 btr befreit favabtu

cqiclte, wobei bie 'üHunifkcnj btr Stabt greife »on 20 (HH) gr.

Ter Brüffclrr 'Part nadi ber 1'lacc SHoiiale bin.

au abwärts gewährte. Tie größte >\ierbe ber neuen Einlage

aber ift bie ungefäljr im Diittclpunftc ber Stabt, i.mifd)cn

ber Wut befl j\ripiers unb bem Bouleoarb lieutral, belegene

dicue Börfe. 4)iit einem .tfoftcnaufiuanbe oon uier 3J<illio

neu Franc« rourbe fie nad) beu (SutwUrfcn befl 'ilrd)itcftcn

Sutjfl jr. im rcid|ften Srrjl VomY XIV. aufgeführt, unb fo

nimmt fie heute mit ihrem großartigen 'Itartituö von ad)t

toriuthifd)cu Säulen, ui bem eine breite Freitreppe hinauf

führt, mit ber beenge berrlirb,er Slulpturcn, bie einen rti>

d)tn, aber itirgrnb* aufbriuglid) ober überlabeu crWiciuenben

2cr)»nurf bilbrn, fomohl in ^?e',ug auf äußere* "Jlufehen, al?

aud) auf ^wedmäßige (Sinrid)tung ber ^itncuräume eine

beroorrageube Stelle ein unter ben ber gleid)cn Bcftiiumung

bienenben C^ebäuben be« outinent*. Eigenartig, aber eben

burehaue r.wedentfprcd)cnb ift bie Form bc* .ftauptfaalctf

;

er bilbet ein große* Streu*,, beffen fangbatitf 13 m lang ift

unb ba« (^ebäube in feiner ganzen 2iefebnrd))£hneibet, wäh :

renb bae DlUtfcatt0 eine Vänge oon 37 in hat \ u\ ben liden

liegen oicr fleinere Säle, Uber ber ttrruning be? £>nupt

faalee aber rrl)ebt ftd) eine fäulengetrngrnc Äuppcl.

Silber? al* mit biefem itaad)tbau , ber für bei» groß

artigen .^anbeltfoerfehr bei bclgifd)en>>auptftabt fd)on längft

ciuitabürfniß war, ocvtjält e* fid) freilid) bw jcljt uodi mit

beu prunfoollcu Straßenaulagcn. vDüt (irftaunrn ficht ber

Frcinbc bie ocrbältnißinäßigc STcbe ber auf gcräufdwollen

SßaMfC bercdjnctcn breiten Boulcvarb« , bie jd)irr ^ahUofe

l'ienge großer gelber Settel mit bem ücrbängnißüollcn

:

„A Umer" f)inter beu Spirgclfch,eiben ber eleganten (itagen

unb bie roenig einlabenb, ja, meift biirftig au*fel)enben
k
ii'aa

renauolagen in ben Sd]anfenfteru ber Väben. rafgefdjäft

y Goo<
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lidK Vcben unb Treiben ber Stobt, für bae l)icr öauptabcrn

gefdjaffcn werben folltcn, bcüor,ugt beute nod) unocränbrrt

ben alten engen Stabttljcil weiter nadjCfteu, nvifdKn bem

grofjcn "Dtarttplafcc unb ber lcatl)cbralc , ben beiben b,ert>or=

ragenben Tenttiiälcru bes alten iMiiffcl, auf bie wir weiter

unten nod) ^irürffommcn. Ttx fonferoatioe, ilcinbilrgcrlidjc

Sinn bc« cingefleifdjtcn 3}rnifclcr<( fträ'ubt ftd) inftinfti»

lauge gegen alle
sJceucrungen, unb fo wirb et! and) nod) eine

gntc 3cit wahren, bis ber behäbige 5*ürgcrftanb, ber rcid)

geworbene .Wrämcr ober fimnbroerfer, ftd) baju cutfd)licfjt,

bic midi ber Sch/iblonc angelegten Sobmingcn ber großen

"iJürttj-etjaufcr ut belieben. Ta# eigene tieine fyauQ, ba* er

allein mit feiner Familie bewohnt, bafl er ftd) feiner $Jc=

Sfijjfll. 99

quemlid)feit nnb feinein 0*efd)inarf gemäss einridjtct, ift eben

ba* Obeal be« SJruffcler Bürger«, imb feitbein bie junetjmenbe

Tfyeuenmg oon (^runb nnb ^oben itjm bie (*rreiduiiig biefc«

ObealsS in bcrStabt felbcr j.u fetjr crfdjroert, b,at einewab,re

3<ölferwanbcrung in bic Umgcgcnb begonnen, Ommcr wri

tcr tjaben fidj bie i*orftäbte auägebegnt, neun benad)barte

Dörfer finb in bicfelbrn t)inriitgc;ogen worben, unb felbft

oon itjren äufcerfirn imnften crblirtt man allcntljalbcn weit

in bie gelber oorgcfdjoben bic fteinen, von Saubctfcit ftrat)

Icnbcn Käufer mit iljren Dtiniaturgärtcn , in bentn ber

3?rliffelcr Bürger bie ftreuben be* Vanblcbeue gcniejjt, fid)

uiit harten nnb meift aud) mit itogeljud)t aller 9lrt be=

fdjäftigt. So bie Littel $ur Erwerbung eine* foldjcn i&e

fi$tt)initd nidjt autfreidjen, ba begnügt fid) ber in ber Stabt

anfäffige IMHger aud) motil bamit, fid) braufcen ein fogc

nannte« „vide-bonteille" anzulegen, einen fleinen, meift

nur aws einem einzigen Raunte beftcqcnbcu ^aoillott, mit

einem glorlenbebangenen d)iuefifd)eu ober in anbercr Vit

pbaittaflifd) geformten Xad)c, in bem er au Sonn unb

Acfttageu mit feiner Familie unb einigen firctinbcit jene

fiibftauticlleu Belage abhält, bic \\i ben .'pauptfreuben bd
cd)teii i?lamingcr<« geboten. £>anb iii£>anb mit biefem^c

bagen an ber eigenen £>du<*lid)fcit unb itjren iVrcubcii gebt

benti aud) ber joviale, filr berbc, Ijarmlofe Späfec fteta cm«

ojcinglidx Sinn bc« iHllffelcr Holte*, ber fid) ooqllglid) bei

ber Äirmcfj unb ben "Jcationalfeflcn ber Scptcuibcrtagc »l

geigen pflegt, unb ber, wie man ^utreffenb bewerft bat, in

bem alten Vicblingc-mat)qcid)cn ber Stabt, bem bcrüqmtcn

"JÜJauncfeu "Im*, perfonificirt crfd)cint. Uiificrblid) ift ba*

Vergnügen unb bev Stolj, mit beut ba« Holf ben fleincn,

uaio berben, ct)crncn Hntiincttgott betraditet, unb c* würbe

faft wie ein nationale* Unglücf betraditet, al« im 3at)if

1817 bie brollige, etwa einen Weier fjoqc ftigur (einiger!

Xtiqueänot)'* au? bem 3al)te 1819) burd) unberufene £anb
plötjlid) oon it)rrm angeftammten ^lotjc entfernt worben

war. -Jtad) alter Sitte wirb ba« sD<anncfcn, „le plu« an-

cien bourgeois do Rraxelles," wie ba0 Holf iqn gern }tt

nennen pflegt, bei allen feftlidjeu Wclcgenbciten angef leibet.

Sein fogenannter &ammcrbirncr, ber bic jcbeömalige Slue=

fd)iuü(fung *,u beforgen unb feine ad)t iln^igc in C rbunitg

511 galten bat, empfängt autf einem eigenen unb biä in unferc

Tage nod) immer burdi Vegate fid) tiergrb&crnben ,^onbtJ ein

jät)rlid)c« behalt von Jon ^r. Um ben liimuobnent iöriif

-
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fei« eine jjfrcube ju machen, hat Vnbvoig XV. jeinerjeit fo=

gar ben (leinen ^ann mit bem Vubroigsfreitie betortrt.

Mann man au« birfeni ftnblid)cn Spafjr an bem origi=

nrlien deinen 33ilbu>er(e auch beim befteu ^Bitten nicht auf

eine funftftnntgc Dichtung be« BitQrfcc 4*ol!e« fd)lief$en,

(o wirb man bod) bei genauerem Stubium be« 4<olf«lcbenfl

mit li itfauncn gerabe in beu uieberen Sd)id)tcu be« Öollcfl

eine geroiffe Vicbc für bie ftunfi wahrnehmen , bie fid) auf

bic »crfchicbcnjte £$cife offenbart, $ajj in beu böljeren

filoffen al« ein tJrbtheil ber alten nicbcrlänbifchcn Äunfl

blütbe unb angeregt bind) bie oiden vcid)en Sammlungen
ber Stabt ein lebhafte« 3ntereffc für üDialerei fid) funb

giebt, ift luohl begreiflich; bafj c« aber unter bem deinen I

SMlrgerfianbe, unter £>airbroerfern unb fleinen Vabcnbefujern,

gar oiele giebt, benen ber iPefu} eine« riffigen Stüde« be=

maltcr Veinroanb in einem alt au«fchenben ÜRafamrn bie cin=

sige ^oefic in ihrem arbeitfamen, einförmigen, ja oft bebilrf-

tigen Ve beu reprclfcutirt, unb bie fid) Don biefem Dermeintli«

d)cn Schate um feinen ^rei« trennen woücn, ifi d)arafterifrifd).

Leiber gebärt c« benn aud) nid)t tu ben Seltenheiten, bajj

biefe befdjeibenen Äunftliebtjaber, nadjbcm c« ihnen erft ein

tna( geglitdt ift, auf irgeub einer Sluftion eiu "J$enbaut ju

ihrem Schate ut erwerben, ba« fte immer roeit Uber ben

Serif), oft aud) roeit über ihre 3)lirtcl bejahten, oon einer

unfeligen Sammciwutl) ergriffen werben, bie fte otjne jebe«

iScrftänbnijj, aber mit befto mehr iSifer unb Webe auf bie

SM Wanncfcn-W*. <9cad| einer Photographie.)

33ilberjagb au«gct)en unb it)r eigentliche* ÖVfthäft gänUid)

VfiinidV.ajinva läßt.

Xie in gan$ iVlgien l)eimifd)c Pflege ber 3Sa{U finbet

befanntlid) in Trüffel itjrc Jpauptwrtrctcr ; große 9Kafif>

auffühningrn be« .Konfervatorium«, grmifd)tc Äoucerte, bic

berühmten *J)üiitärmufiten, ba;u bie nortrefflid)eu Vciftungeu

ber Cpcr im lljcatrc be la Wonnaic nehmen jeitmeife ba«

gan^e 3ntereife ber höheren Älaffen inAnfprud); in ben uutc

ren aber hat ba« in Druffel gerabe fo lebhaft florircubc^ei

einereefen eine beenge »on mufifalifdien l^cfcUfchaftcu unb

Vereinen entftetjen lajfen, bie fid) an bie fehroierigften Auf-

gaben wagen unb bcnfelben meift in ebeufo niuftcrgiltigcr

•iC-au gerecht roerben, tuic bie ial)lrcid)cn bramatijd)cit Ti

Ifttantenwreine ben ihrigen; unter ben le^teren i|"t r«befon^

ber« ber herein für ba« »lämifdir Ibeatcr, beficu bem $anfe

werter-, bem deinen Kaufmann« unb tBeamtenftnnbc ange>

hörenbe sD(itglicbcr in ber Tarftcllung be« bcrbfomifdjen

»lä'mifdjcn l'uftjpiel« lüoriügliehe« leifien.

'bei biefeu d'tufticrifchcn '.Neigungen be« 33olfefl ift e«

beim aud) nid)t ju oeriunnbcrn, bafj Trüffel eine foldje tfüUe

uott herumjiehcnben Sttufifent beherbergt unb ernährt, mir

im $crf)ältnifj vielleicht faum uod) eine anberr grofjr Stabt.

Seitbeut bie berüchtigten "JücaroUe«, bicliour bea^ciracle« 1

)

von Trüffel, ben neuen Strafjenanlagen weichen mugten,

haben fid) jene „iiUnftlcr", ebenfo wie bic Übrigen bunden

unb fragmurbigrn tirifteuten ber £)auptftabt, in bie engen,

unreinlichen unb uugefitnbcii Cuarticre ber !)iue jpaule,

"rliuc bc Alanbre unb 5iue b*Anberlcd)t im wcftlidjcu Xt^rilr

) (ftjematiflrr 'Äufentbulleort ber ^aiijrr dritter, \o (|r

uaiiiit, weil bort Die t'linbeii iebenö, Bie Vlutime» grtjrnB muctien.
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ber eigentlidjeti alten Statt gebogen. 9* 8«*J« Srharen i öffentlidjen CWcbäitbcn ^ofto }a fafien, ober mit ben um>cr

ftrb,t man v>ou hier au* allmorgenbliih, bie Strafjenfänger
|

meiblirrjen iSierrjcrfäufei innen bie Schufen unb (^aftmirtl)

unb (Sängerinnen, bie rrcl)orgcl=, tßMkf nnb A>arfenfpie= fdjaften britten töaugeS 511 iiberfduvemuten. Tiefe liiemer

ler, bie flöten unb Ularincttenbläfer itjrc '.fiknbening an fäuferinnen gehören i,u ben djaraftcriftifrrjeu Inpen be« alten

treten, um cutroeber im herein mit ben Bettlern Bon *#xo Trüffel. 3n ihrer erroa<i eigmtbümlid)en Irad)t, eine fteifc,

feffion, an benen bie belgifctn'.'pnuptftabt ebenfalls ungemein gekaufte, weiße 'ÜDiii^c über bem breiten, rotten, ed)t»lämi

reid)ift,auf ben Strafjeu unb ^iärltcu,t)orftird)eu unb anberen
|

fdjrn (^efid)t, einen großen .fienlclforb am Sinne, umroan

iörüüeler Ifrcrljänblerin.

bern fie bitf tief in bie "9iad>t hinein bie Üfd)e ber iMerftu hingen and) nod) nUerfjanb 1>robufte befl tDtceretf, Krabben,

ben unb Sdienleu, um beu OWtcu beu Inhalt ibns> .Worbe* s)Hufd)ctii 11. f. ro. ; baneben £>at'elnüffe, üerfd)iebeue ÜHlrt't

anzubieten, ftrl'ber beftanb biejer Inhalt nuffidtfiefilid) in d)en unb ein eigenartiges ^rllffeler 0*ebäd, bie fogenannten

iSiern, beute beherbergt ber Atorb in ocrfdnrbeneu "jlbtbei mastullos.
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©uftab ftadjtigal'g ftcifemerf.

Wod) für} »or Ablauf bea »ergangenen Sabrefl ift bcr

pcitc Vanb von Wacbtigal'e „SahärÄ unb Sübnn*
Cöcrlin 1881. ÜJcibmann'fdje 3)ud)banblung uub SJcrIog,ö=

banblitng%taul^taci))cTfd)icncu, fo ba[; nun jwci Drittel bei"

bodibebeutenbcn sSerfr« ftd) in btn $>änbcn bcö Vublifumö

bffinbfii. Weichlid) jwei 3ahrc finb vergangen, feitbem brr

erftt SBattb erjt^ien (f. „«lobu« u XXXVI, S. 220, 233,

248), rin 3fitraum » Djr f"r r 'ncn Gameron obtr Stanlct)

faft eingereicht hätte , rinr neue flfrifareife ju machen unb

fie in gewohnter SßJrifr in jroci reich mit Sorten unb $Ml<

bern autgeftatteten täuben $u befdjreibcn. Doch Deutfch/

lanb barf ftolj barauf fein, baß nid)t wenige feiner Weifen»

ben ber <$ruublid)feit unb Wenauigfcit nod) immer ben

i'or,ttg geben cor einer rafdjen 43cfriebigung bcr nettgiert'

gen l'cfcwclt ; um leptere ju erreichen, leibet, roie nur allut

häufige »eifpicle beroeifen, meift bie Sabjbrit. Vcrcdjtigt

finb ja freilich, bie Älagett, bafj mir bie iSrgebttiffc eine«

jRid)ti)ofen , Weiß, Stübcl, Wathtigal nur fo laugfam ertjal

trn; aber reidjlid] wirb ba$ aufgemogett bind) bic ($cbicgcu=

hrit bc* (Gebotenen unb bie allfeitigr Turdjarbcititng bei*

Stoffe*. 35?tr roollen gleich Iiier hinzufügen, bafj ftchWad)

ligal'iJ &*crf »or ben meiften Weifcbefd)rcibungcn burd) einen

Haren, ungemein forgiam gefeilten Srnl au*-,cidntet, ber fid)

ftcUrnmeifr faft ju poctifdjcm Schroungc ergebt unb bic Vcf

tüte tu einer üujjerft angcncl)men uub anregenbeu utad)t.

(5* ift befauttt, bajj Wadjtigal feine fcche'iäbrigen ÜsJanbcnin*

gm mit ben bentbar befd)rän(teftcn Mitteln uub ohne gc=

nilgrnbc 3nftrumentc unb Vorbereitungen antrat unb burd)'

führte. lind) eine mögliehft forgfältige Woittenaufttahme

unb umfangrcid|c ISrfuitbigungen erfe(jtc er ben l'cangcl

<ifti onomifeber Vcobadjtungctt
; anftatt wie anbere Wcifcubc

narurroiffcnfd)aftlid)c ammluitgcn anzulegen , toucentrirte

er feine Aufmcrffamfcit auf bie flimatifd)cn Vcrbältniffc

unb namentlid) auf bie "JHcttfchcn, auf ttjrc Sitten unb(«c

brauche unb it)rc icranfbeiten — ein bem Art.te befottberö

tiatjcliegcnbe* Xbema. Xk etbnologifd)c Vcfprcchnug bcr

brfud)trti Vb'lfcrfdjafteu titadjtc eine forgfältige Sidjtuug

unb ^Verarbeitung be« linguiftifdieu Sammelmatcrialü noth

wenbig; bafj eine foldje aber fehr viel mehr ^eit foftet, al«

rin einfad) eqäbylenber Wcifcberid)t , liegt auf ber £>anb.

Xic ethiiologifcheit Xbcilc bea Vudjeä, burd) brei Sprachen;

tartrit illuftrirt, ftub bcahalb neben ber fetjr reichhaltigen

iRoutenfarte »on Sformi, tfanem unb Vagirmi ba« bebeu-

tenbfte Wefultat, welche« bcr »orlirgenbe Vanb bietet. Der-

ftlbe umfaßt brei Vudjer : 1 ) Weife nad) ftanem unb 3*orht

;

2) ba« Ifabe Vccfen; 3) Weife nad) Vacjirmi; mir ttjeilen

am' bett beiben erften (bie Weife nad) 33agtrmi befyanbcltc ber

-Wobu«" unlüngft aujfllb,rlid)er ) ^unäd)ft Giuigcä mit uub

ftenrn uit», ti burd) einige £rigitialbilbcr, rueld)e mir ber

0*iite bcr Verleger oerbanfen, illnftriren itt fönnen. Tag
»tt auf einigen ^eitfd|rift#feiten einem inncrlid) roie äufjer-

lid) fo bebeutenben Vudje unb feinem 3ul)alte nur feljr un=

coUlommen gered)t roerbcu fönueu , öerftebt fid) eigentlid)

«on fclbft ; aber wir Ijoffrtt baburd) uuicre Vcfer auturegen,

bai prädjtigc ^ud) fclbft in bic ,f)anb 51t

Sätjrrnb ftadjtigal ju Anfang 1871 mit ßifer feinen

*iUan, bic 3nfeln befl IfabeSee« ui befudjen, betrieb, fam
bie sJ{ad)rid)t nad) .Quta, bafj jwifdjeu 3^abai unb $agirmi
ein Ärieg au^gebrod)cu fei ; in ftolge beffen erflärte $ornu0
.£)crrfd)er, 2d)ci"d) Dinar, bafj an jene Weife »or 2öieber=

rjcrftcllung befl Sriebettö nid)t ju benfen fei. Die ,£>offuuiig

aber, roeldje bcr Weifenbc auf bie cnergifdjc Unterfm^ung
feilte« mäd)tigen SefdjiHjcrö t'amino fe^te, würbe burd) bef=

fen plö^litrjen Job nercitclt. 2o bcnufcte er bic Anwefen=
bycit eineä Araberö vom Stamme ber Auläb 2 0 lim Au,

$0)1) mit Warnen, ftd) bcmfelbcn anjufdjlicfjcn unb bic }um
Xbeil nod) nie von einem (Suropäer brfudjtrn (Gebiete im
Worboftcn bc« Ifabe fennen «t lernen. Dortljin, nad) bcr

i'anbfdjaft 33orfu, gebad)tc bcr Stamm in einigen 2Honatcn

;tt tietjen, um bie X)attc(erntc ein^utjeimfen. 3Jiit melrr ^U'uvr

unb nur gegen 1 50 %*roc. >}infeii oerfdjafftc ftd) bcr Weifeitbc

800 "Dlarf für biefc Weife uub traf feine Vorbereitungen.

2tauncu*triertl) ift bic unerfd)öpfltd)c Vebrn«= unb Xb,at=

fraft jene« winjigett Arabcrftammrtt, beffen unrul)igefl i'cbcn

Wad)tigal in bcr nä'djften 3eit ju ttjeilen bcabftd)tigte. 3&äb/

reub deiurid) Vartb, oor mebr ald 20 3al)rru feilte Auflö-

fung ali* unmittelbar bcoorftct)enb bezeichnete, berrfeht er

nod) jc^t trofe feiner fleincn ^ahl Uber ungeheure Gebiete.

Seine ttrfprünglidjen Sitfc liegen in ftcuan uub in ber

Umgebung ber großen Snrte; feine gan\c Streitfraft belief

ftd) woljl nie auf gani 1000 Weiter. 'J)cad)t unb Aufct)cn

aber oerbantten fie il)rcr Xbatfraft unb »^ätjigtcit, bcr lieber^

lcgettl)cit ibrer ^llljrer unb ber ritterlidjcn Xrette, mit ber

fie fkrt* ju ben 5ab,lrcid)cn , fd)roäd)crcn Wadjbant ftanben,

bie ftd) Unten cerbltnbeleu ober unterorbneten. lurd) bett

Scmd| ber ttlrfifcbyen ^5afd)a« in Iripoliei batten fie wic^

berbolt fd)wrr ;tt leiben unb verloren il)rc fätumtlid)en tt*

road)fencu SWänncr burd) 3J(eud)clmorb, fo bafj fie auf faft

\mc\ 3ah,rt,eb,ntc ton bem Schauplage glciebfam oerfd)roan=

ben. Dod) bie Irabition blieb, unb bie b,cranroad)fcnbe

(Generation vidjtcte bic Augen boffnung«»oU auf ben tllnf-

tigen Häuptling Abb el'Xfd)lil, ber am .^)ofc oon Iripoliä

tjeranwuebs. Dcrfelbc gewann beö %<afcbad C^unft unb

?etd)nctc fid) bei ben Waub^llgett au?, weld)e banial« oon

t^r^an aus weitbin nad) Silben unternommen würben. Aufl

bicier ßeit batirt bcr >>afj ber Suban iöewobner gegen bie

räuberifd)en Araber, uub bamals lernten bie AulAb Soliniän

ben natttrlicben Weicbttjum jener Striche fenttcu, weld)e ftc

fpäter ju ibrem Aboptiv Vatcrlanbc wiililtcu. Sd)lief;lid)

empörte ftd) ber Häuptling gegen bic Xlhlcn in Xripolii» unb

madjte fid) um 1831 jitm eöllig unabbängigen $>errfd)er

^c-^an«; elf 3abre fpäter aber fanb er in bcr Sdjladjt bei

et Vagbla im .Mampfe mit jenen ben Xob. (Sbe er fein

l'cbctt atisbaudjte, bcfdjwor er bic Aelteften feine« Stammet,
ber Wad)c ber tuwcrföbnlicben lürfen burd) fclbftgetuähttc

Verbannung ju entflieljen, erinnerte ftc an bie gemcinfd)aft-

lidjen ftrieg*vlge nad) Silben unb rtetb ihnen, in ber Hat

telreid)eu lubu = vanbfehaft iÖorftt eine neue, ber urfptung>

lieben äbnliche >>cimatl) tu fudjen. Wad) unb nad) jogen

fie itt bcrlbat bortbin, unb jefct bauft faft bcr ganjc Stamm
feit etwa einem 3Kcitfd)cualtcr nörblid) vom Ifabe. X»ie juerft

in Vcfifc genommene Vanbfd)aft Vorftt, allzuweit ab gelegen

oon Sej^an wie coh Vonm, auf beren 3Jlärttc bie inbuflric^
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toftw Straber für bit 3>efd)affung con Sleibung unb (betreibe

angewiefen blieben, Rotten fie balb mit Stamm uertaufdjt,

bellen (Silben ©ctreibefultur unb Winbmehindjt Int, toäh

renb bie übrigen Xhetle treffliche Samcelweiben batbicten

unb bie &ornu=3Rärfte nahe genug ftnb.

Uli ßrbfeinbe unb Sinbringlinge grfjafit unb gefuref)--

tet, Ratten Tie bort junärJjft unaufhörliche kämpfe ju ihrer

Skrtbeibiguug , jum (Srwerbc unb ;uv $efefligung tinrer

*öiorf|t vi fuhren, unb baö mit einer O.'Jadn, welche 500

Weiter unb ebenfo Diele flrieger ju ftufs «ify Uberflieg.

llncrmublid) roaren fie balb jur ^attelemte in $orfu, balb

im Kampfe mit ben -,nlilvcid>eu Stämmen beS 'i'aliai d

GMjajal, balb auf einer SKcif« v< ben Warften in 33omu
ober beu £>aufia < Staaten. Uli nun ber Äamcelreidubum

bet fublidjen jubu, btü Mailar cl ^ajal unb bf* novMi

d)cn Ü?aoni bebeutenb gelid)tct mar, wagten ftd) bie •Jlnir.e

3 olimAn an bie Titarif, nn-ldjc an ben beften St auicclcn bei

2Llclt fo rcid) unb, unb nahmen ihnen in wenigen fahren

an 50 000 T hieve ab. Die Xuaril aber brachten im 3abre

1850 etwa 7000 Äriegcr jufammen, Überfielen bie Araber

(Sebäufe (fiarmüt) jum Xraneport ber grauen bei ben ÄulAb Soliman.

im 3öabi Äaine unb richteten ein eutfctlid)c? 'äMutbab unter

ihnen an ; nur etwa 20 Weiter fotlen entfommen fein. I'od)

würben bie grauen unb Äinbcr oerfdpnt uub biejenigeu

unter ihnen, treidle freien lUfprung« unb in bie (befangen

fd)aft gefdjleppt worben waren, fpätcr fämmilid) ohne Vo<e

gelb ausgeliefert.

3um ^Weiten Wale innerhalb eine* halben ^ahvlinu

berW war faft bie gan^e waffenfähige Wannfchaft beo

Stamme«, jcbcnfade bie Rinthe bcffelben, Dcrniditct. iJlbcr

wieberum gelang ei? ihm, fid) v< erholen unb aufzurichten.

Seine fKefte fanben Sdimj unb Untcrftu&ung in 8ttHN,
wo fie atd G5rcnjwäd)ter gegen 25}abai »erwrnbet würben;

balb (onnten bie 'ilul&b Solimftn wieber einige bunbrrt

Weiter unb ebenfo ütel Ärieger \n ftuft in* 8Wfc ftellen.

4Rit ben Xuarif würbe triebt gefdjloffcn, in Kauern mehr

uub mehr Xerrain gewonnen, 4)orfu behauptet, uub nad)

jwanvg Oabrcn ^frrfd>tcn fie wieber eben fo weit, wie frü=

lu v, ebenfo gcfurdjtct, aber und) ebenfo gehafit, alfl \\ix $cit

ihrer böd)fteu iMütlje. ")iod) immer jogcu fie raftlo* umber

unb feiten auf friebtid)en "iJJfabcn. Oe mein bie Steppen

.Üanem« unb bie früher fo fameetreiehen Wieberungen üon

iSgel' uub hobele oereinfamteu , je meljr bie Äanembu fid)

auf bie Unfein be«l Xfabe ^urüdiogcn unb bie 'Xaja ftd)

tynen unterwarfen ober nad) Hornu anewanberten, befto
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weiter unb mlifyrooQcr würben ihre TKa«b^ltge , uub fogar

im Horben oon Dar ftor fmb fie gcffljrn Worten. „Tod)

roas ift >^eit unb Jtfaum für einen Sohn ber SDtfk ? (Sin

3atjr ift für ihn wir ein DJonat, wie eine Sli?od)e, wie ein

lag. 1£>o es Auuueele giebt, ba fühlt er fid» ;u ftaufc; wo
itjrc '.Nahrung wädjft ,

bat)in jirht e« ihn , unb wo er 3elt

unb Ahütte auffchlägt, ba ift feine £>eintatl). DtMl betrachte

bact ungeheure l^cbict, welche« biefc Araber ruhelos Don

3 üb nad) "Jtorb, oon ijejt nad) Cft burdiftrcichen , ba« fie

mit Pulver unb Blei brberrfdjeu, au« bem Treue unb Waxu
ben, triebe unb Sicherheit gcwid)cn finb, unb ba? berfrieb

lidje Wcifenbc nur in Begleitung biefer gcfc(jlofen ^reiben

ter burd)wanbcru fann, uub fiaunc!"

Km U't. gjfäq 1H71 brad) "Jcaditigal in ftrfellfchaft

be« oben ermähnten $a\n\ von Scilla auf, rrrridjte ad)t läge

fpä'ter ba« nörblichc (inbe be« Ifabc unb bog bann gegen

Cftcn um. Ta ber Wcifenbc Dom lieber Diel ju leiben

hatte unb ber "Dlarfd) »on fehr beeilt mürbe, um
rafd) C^ebiete befreunbeter ober untergebener Stämme tu

crrcid)cn, fo waren bie« qualvolle Tage, (irft Dom 1. April

ab würbe bic "Keife gcmädilidicr -. benn wo bie Araber bei

Doller 'Sicherheit au«rcichcnbe« itameelfutter haben, unter

liehen fie fid) auf ihren iDiärfdicu leinen Anftrengungcn.

Am r». April erreichten fie beim Brunnen i^arqa ba« Vager

ber DciaiffaAbthcilung ber AulAb Solimnn, wo bem iRcv

fenben ein hertlidjer Empfang ju Ibcil würbe, uub wo fid)

2i>anbcrbünrn in Ggci.

unter beu liinflüffrn ber Halft, ber 2£üftenluft unb frifcher

Acameclmild) feine (^efunbbcit balb befierte. ^waniig jage

fpäter fefcte fid) bie Abteilung be« Stamme«, welcher er

fid) augefdtloiKit hotte, nad) 'JJorboflen in Bewegung.

„Ter erfle Aufbriid) eine« vJiomabenftammc« au« bem

Vager, nad) längerer 'Kuh. unb mit grauen, Alinbcrn uub

ber ganten A;>abc, ift tro$ ber llebung eine« ganten Velens

unb ber liinfadUicit be« iPefUjc« nicht gaut, leid)t. Sclbft

ber befcheibeufte \">au«halt feljt fid) au« einer «CR« x>on

l^cgenftänbcn tufammen, bereu twecfmäftigftc Unterbringung

auf beu Vafttbicrrn nid)t immer bicfelbe fein laun unb auf

jeber Steife nen erprobt werben muß. Ta fmb bic "Matten

nnb Stangen ber A'Mittc, "her ein »Vit mit Zubehör; bie

Sd)üffelu, Sdialcu, Mrlige, löpfc unb .Itcffcl be« Ulidien

gerätl)S; bie großen Steine jitv
k
A>Jel)lfabrilatiou ; bie Atlci

ber unb 3d)mitrffad)cn : ber oft nid)t unanjehnlid>e "i>orratl)

oon ^ulurr, iMei unb t\lintenfteinen ; bic zahlreichen fo

wid)tigen "ü^aficrfdiliiuchc ; ein Donrath Don Striefen, eifer

neu ^nftrnmcutcn unb Sattclteug; cublid) unzählige Atlci

nigfeiteu, au welche tu beulen bie (Srfahrung beu hilf«quel

0|pbu« XU. '.'it. 7.

lenarmen "Jcomabcn gelehrt hol- Xctju fommen bic 4'or

räthe an betreibe, rattcln. Sali, unb Butter, uub in jenen

Don ber '.Dccercsfuftc entfernt liegenben (^egenben anftatt

be« treibe« SBann loben, lurfcbi«, gefärbte« j^iegenleber

uub aubere Taufdimittel. ii?ci längerm Aufenthalte in ber

felben (^egenb werben felbftücrftänblid) alle biefe liegen

ftäube nicht fo eng Derpneft gehalten, al« auf ber tfeife, unb'

auf biefer finbet bann Alle« erfl wieber allntälig ben Dor

theilhaftefteu "IHaty. To« Manuel liebt im Allgemeinen

wenige, feft ;ufammengefd)niirte (^cpärfftücfc uub hnj;t bie

Dielen lojen Anbängfcl, weld)e fid) leid)t Derfdjieben unb ba«

t^leid)gcwid)t ftören, aber freilid) dou wauberubeu ^iotnaben

uid)t fo leidjt Dcrtnicbeu werben (önnen, al« dou reifeuben

Mauflctitcn mit ihrem bcfd)räntten A^auSgcräth unb ihren

fompaften ji>aarcnballeu.

Am erften "JDiarfdjtage begann fdjon nm ÜKitternacht

ein rege« Veben. 3ebermaun otbnetc, padte unb Dcrfd)nllrtc

feine A^abe, unb bod) lonnte ber Aufbruch erft tur ,^rit be«

Sonnenaufgang« ftattfinbeu. Tic ,vraueu ber beffer fituir

ten Familien mit ben Hcinen Atinbcrn werben ju Äamcel
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trotiijportti-t ; bic Männer reifen zu fferbt, wenn fic fold)c

befitjen, in Warntet, wenn fic alt finb, ober gehen ju ftuf?,

wie bic herangewachfene 3ugcnb, bie grofjc SHcngc ber Un=

begüterten unb bie Sflaocn beibertei $cfd)led)t«. Xic ftraurn

fi(jrn ober liegen unterweg« in torbätjnlierien, tjbl^crncn

Xraggcfteüen, welche quer auf ber eigen* ba^u bergcrid)tctcn

Vabung be« Xhierc« befeftigt werben, Ijodi genug finb, um
bafl Siftra mit untcrgefcqlagcnen Seinen *,u geftatten, unb

lang ober Diclntcqr breit genug, um firf) mit etwa« gebogenen

ifnien niebcrlegen ju Ibnncn. Xicfelbcn führen bei ben

Atiläb Solimun ben mir unerflärt gebliebenen tarnen Äar<

mut unb beftetjen au« einer ungefähr zwei üHetcr langen

unb etwa Ijalb fo breiten «ant ob,ne ftttfjc, wcld)e oon

gebogenen «aumzmeigen , bic in unbebeutenben Abftänbcn

oon eiiianbcr an ben Vängflfeiten befeftigt finb, Überwölbt

wirb. An ben fdjmalcn Seiten wirb bann ba« öcqäufe

bnrd) fcntreri)tc ftolzftäbc gcfd)loffen unb oorn wirb eine

Gingang*öffnung angebracht, welche gtofj genug ift, um
ba« .'percinrriedjcn »u geftatten. 3n ben angcfchcnercn

Familien wirb eine grofjc Sorgfalt auf bie «crfcrtignng

biefer Apparate oerwenbet; man beijt fit fdnoarj unb be*

bceft unb behängt fic mit wollenen Xeden unb feibenen

Xildjcrn, auf beren 5Jtannigfaltigfcit bie grauen ftot] finb.

Tic frin^effinnen, b. tj. bic ber $äuptling«familic cntfprof=

fenen grauen, haben ba« ÜKcdjt, auf ben Seitenwänben be«

Sfarmut fdjlanfc Auffä&c oon $ol;ftaben in ber £bf)e etwa

eine« Meters anzubringen , weldfc cbenfaQ« mit buntfarbig

gen, feibenen XUd)crn oerziert werben unb ben s)ccib ber

übrigen grauen erregen. X>cr Wann aber hält baranf, ein

burd) Äraft unb 2d)dn!;cit ou«gczeid)ncte« Äameet für ben

Xran«port be« (^efteUe« zu befhjen, wllrbig, bie $errin bc«

$>aufc« vt tragen. Start muf? baö Xh,icr jebenfall« fein,

beim tximit bie nid)t immer gleichmäßig gelagerte 3nfaffm

ben Apparat nid)t in« Sd)wantcn bringe, muß bic barunter

bcFmblichc eigentliche l'abung eine breite, fefte unb fidjere

«afi« bilben/

3n langfamcm SDiarfdjc wg ber Stamm norbwärt«

burd) bie Vanbfdjoft Dianga, lagerte am 2. Wai beim

Brunnen «irfo , nal)e bem 1 6. «reitengrabc, unb erreichte

am t. ?Dlai ben ÜRanb ber weiten Ilinlniebenuig oon Ggci,

roeld»e fid) oon Worbwcftcn nad) Sllboften fenft, otjnc inbcf=

fen ben «afjar el («b,ajal \n errcid)cn. An biefem Xagc

lagerten fic bei ber Station SaUbo, beren oier «rannen

fämmtlid) ocrfd)i)ttct waren unb fofort gereinigt werben

mußten, «alb würbe ber Qnrib feud)t unb in ber liefe

oon brri lUetcr fturzte plö^lid) oon ^(orbweften rjer eine

'hJaffermaffc in ben «rannen, melcqc im Angenblide bem

grabenben Wannt bi« mr «ruft ftieg, fo baf? er eilig tjer-

aufgeholt werben tuuf?tc. Tie Annahme ber Araber, baf?

ein untcrirbifcqtr jijluf? iSgri' burrhftrömr , wirb baburd) gr

rechtfertigt. Tai Gaffer ift reid) an purgirenben Sal)cn,

wie baö ber meiften «rannen bcrO^cgenb, unb wirb gerabc

barnm oon ben Momabcn fo b,od) gefd)ät}t; man betrachtet

feinen C*cmifj al« eine mcrtljoolle blutrcinigcnbc Äur, welche

ben ftamcelcn einen ausgezeichneten Appetit unb in ber

irolgc bei ben oortrefflidjen Reiben iSgel« einen t)ob,cn C^rab

oon ÄÖrpcrfraft unb Ui'ob,lbefinben oerlciqt. Xcr Sanb
bort ift ein feiner ftlugfanb, ber bei ben periobifdjen «c=

fiidjcm in b,ol)er Adjtnng fteb,t: bie Xäja entlcbigcn fid),

wenn fic bort lagern, fofort ifjrer «einfleibcr in ber lieber»

Beugung, burd) bic unmittelbare «crtttjrung mit bem Sanbe

für junger unb Xurft unempfinblid) ^u werben, unb Ara=

ber wie T*\a rUqmcn bie reinigenbe ^igcnfcqaft beffclben

für bie SBUföe unb bebaitpten, baf?
sJ{iemanb intfgel nötqig

qabe, jemal* feine Kleiber \u wafdjen.

An oielcn Stellen oon ßgei feljlt bie tjobe obere Sanb-

fd)id)t, fo baf) bie gan;c (^egenb mit mnlbcnförmigen üiu

fenfungen biird)fc^t ift , in benen ber unter bem Sanbe Gf
genbc Xqonboben nach ?u Xage tritt. Soldjt Stellen finb

bann mit ftifcqwirbcln befäet, wcld)c raweilcn nod) wfanu
menqangen unb aufcqnlicqcu (Sirmplaren angcqärt qaben

mUffen. ift alfo unjweifelqaft, baf) baö i>v. cinfi mit

Sßaffrr bebceft war unb jwar, wenn man ben Xrabitionen

ber Umwoqncr (glauben fdjenten barf, nod) oor ocrqälrni^

mäfjig titrier ^cit (bod) immcrqin oor mcqr als einem 3aqr^

qunbert). Oiimmt man baju, baf? nad) ben Angaben be«

Ancroib« unb Äocqtqcrmometer« ögti feqon unter bem

Xfabe liegt unb fui) oon ^corbmeften nad) Sttbofirn gegen

ben «aqar cl (^Vi^nl fenft, fo qaben bic «ewoljner ber

Xfabe=3nfeln woql dtcd)t, wenn fic fagen, baf? ber «aqar
cl = öqajal oom Xfabe au«geb^ unb fid) nad) >3lorboften

fenfe.

Scqon in ber Xb,a(ntebcrung fclbfi fot> 9ead)tiga( bic:

jum erften 9Kate cigcntqUmlid) geformte, ifotirte Sanb'
bllnen. ,Alle qatten biefclbc ftorm, bicfelbe Oricntirung

unb narjcju bicfelbe $bqe. Sie waren feiten Uber 15 m
qod), qatten einen fowotjl in qorijontalcr al« in wrtifalcr

^idjrung (onoeren unb nad) Diorboftcn gerichteten bilden,

ber auf ber $BI)C burd) einen fcqarfen SKanb oon ber fteil

abfadenben, im (4runbri| fonfaoen unb nad) SUbweften

gerichteten Seite abge e|jt war. Auf au«gebeqntercn (Sbc

nen erbliche man bic e «Übungen in grofjcr 3flh' uno 'n

ben Dcrfd)iebcnficn Ab tttnbcn oon einanber. G« fd>eint un=

zweifelhaft, baf? fic unter bem (Sinfluffe be« mit großer

^cgelmäf?igfcit wehenben Dcorbofi - faffatc« entftehen unb

wanbern, unb oft tonnten mir fpäter meine Otcfäqrtcn, bte

al« SUftcnföhne ein fdjarfe« Auge flir alle Unterfd)iebc

unb «eränberungen be« Xerrain« hoben, an bcfiimmtrn

«rannen, einem einzelnen «aume ober anberen unbewegli-

chen 3ftcrtma(cn in ber Umgebung biefer Xllncn beweifen,

baf? bic 2i?anbcrangcn berfclben ocrhältnifsmäfjig fd)ncll oon

Statten gehen. Tiefe 3d)ttcüigf cit fd)cint eine t>crfd)iebcnc

Zu fein, je nachbem fic auf einer burd)an« ebenen Serir

oorrliden ober burd) Unebenheiten be« Xerrain« aufgehalten

werben, unb je nadjbem ihr tternpunft ober ihre (Sntftcl)ung«-

urfadjc ein«aunt, ($cbufd) ober unbebeutenberer ©egenftanb

ift. Gin alter oerftanbiger Xäza sDiann an« «orfu behaup

tetc, al« Äinb eine biefer Xttnen in ber "Jlähe ber Cafe
3in gefannt zu t)abtn, welche \ctjt etwa Iß km oon beruh-

tem entfernt fei, unb meine arabifd)en Gefährten jeigten

mir fpäter auf ber föltrffchr von «orfu bei ben «rannen
ber flehten $attija Xnngiir eine foidje, weld>c einen «aum
oerfd)lungcn habe, ber oor fiebcn fahren nod) etwa zwanzig

Schritte baoon entfernt gewefen fei. Xiefc beweglichen

Xllncn werben oon ben bortigen Arabern l^harb, flur.

(^h'irub, genannt, zum ltnterfd)icbe oon ben fcftftetjenben

Metten unb (Gruppen bilbenben, welche '(frq, flur. 'Cnni,

heißen unb unter bem iSinfluffc be« ©inbc« h^d)ften« ihre

Umriffe oeränbern." 3n norböftlidjer Dichtung oorrildenb,

crreidjten fie am 16. 9Rai ben falzhaltigen «nmnrn ÄarA,

bic ticffteSteae ber i'anbfchaft «obel«*, etwa 10()m unter

bem 3(ioeau be« Xfabe gelegen. On biefer ßeit wehte ber

etwa um 8 Uhr borgen« fanbgefd)wängcrtc ä^Uftenwinb

mit ungewöhnlicher £>cftigfcit unb ;auin^ bic Araber, gc

wbhnlid) balb nad) siiitteraad)t aufzubrechen, um früh am
«ormittage lagern zu tonnen; benn nad) 9 ober 10 Uljt

SDiorgcu« zog nian wie in einem bid)tcn Slebel oormärt«,

unb Augen unb £>aut litten unter ber 9Haffe ficfigcn Snn^
be«, welche ber Sturm mit fid) führte. „3cbcr mar bcci^

fert, feinen «orbermann in Sidjt zu behalten, nnb felbft

bic Führer würben ohne ihren gewöhnlichen Äompaf?, bie

wOnite, nur allzuoft in bei Dichtung unfidjer. rJJJcnn an
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Rafttagen nidjt gerabe bie Änmeele getränft mürben, fo

erftarb fdjon in ber Witte be« Vormittag* alle« l'eben in

unferen Dawar«. 3eber roidelte (ich refiguirt in feine Dede
unb liefe fid) gebulbig mit Sanb Uberfd)tttten, bi« RadmtiU
tag« nuifdjcn 3 nnb 4 Uljr bie starte be« 2£inbc« mit ber

fintenben Sonne jdjnell abnahm unb AUe« ju bem Grabe

neuen Jeben« erroadjtr, ben bie übrigen i*erl)ältniffc geftatte;

ten. Dann mürbe ber Sanb abgefd)ttttelt, bacXod)gejd)ivr

hervorgeholt, mit trodenem Äomeelmift jeuer angcjUnbet

unb bie $auptmahUeit »orbereitet On fold)cu Gegenben

ift bie 1lad)t be« 5)tenfd)en ftreunb; in if)r lebt er, roa>

icub er am Jage nur gcrabe mübfam crifiirt. Dann gliin-

jen bie Sterne in munberbarem Glanje; unenblidje Ruhe
tritt an bie Stelle be« fanbroirbeluben 4Binbe« ; fd)arf heben

fid) bie breiten Dünenfämme 00m tiefbunfcln Gimmel ab,

uub bie großartige Sdjönheit . ber geheimnisvolle Raubet

ber Sßüfte fommcu mieber »u »oUcr Weitung."

On 3a jo e« Svhir, ber legten Station »or ihrem 3"le
Öorfu, rafteten bie Aulüb Solimän eine »olle 3Hod)e, ehe

ftc ben legten unb längfteu 3)larfd) »on Uber 30 Stunbcn,

ben fic megen feiner DucUcnlofigfeit innerhalb eine»? läget!

unb jrocier Räditc jurücfjulegen pflegen, antraten. GlUd
litt) mürbe bie überaus anftrengenbe unb felbft gefätjrlidje

Strcde jurüdgelegt , unb bei Sonnenaufgang am 31. 3)(ai

ftiegen fic Uber eine terraffenförmige lUftujung gegen bie

füblidjeu Dafen $tarfu« fnnab unb lagerten am Vormittage

an ber ungeroöhnlid) reidjen Quelle Galaffa.

Säuberungen in ben 2 üb; $arpatf)en.

33on Dr. $aul 2tf)mann.

vi.

Salb; unb 2Beibenmtrtb,fd)aft; 93eoblf erung.

sJUceitt eigentlicher ftührer ift bei allen ©anberungen in

biefem unroeg ante roenig betretenen unb roenig befannten

Gebirge bie öfierrcid)ifd)e Generalftab«farte (1 : 75 000) ge=

mefen, bie Duelle meiner Darftellungen bie Ratur felbft.

Dafc ba« ftogarafd)er £>od)gcbirge in ber Viteratur t)ier unb

ba lu'ljattbflt ift, tjabe iri) bereite ermähnt unb roill hier nod)

fpecieU barauf fjinroeifen, baf} fid) in bem „Ard)i» fUr Sieben»

bürgifdje i'anbe«funbe
u
unb ben „Vertjattblungen unb 9)1 ittlj»:i

lungen be« Z ebenbürgifchen Vereint für Raturrotffcnfcf)aften

in ."öermannftabt" einige Auffäfce unb ftbfyanblungen Uber

Xf)«ile be« jogarafdjer Gebirge« finben. Die »on mir

nid)t befudrten Iimiwiuuin™ be« öftlid)en Iheile« fd)ilbert

primic« im 3al)rbud)c be« ungarifd>cn ifarpathenoereinfl

iöb. VII; nmfaffenbere 3Scrfe, bie biefe« Gebiet betjanbehi,

fmb: $auer'« unb 3tad)e'« „(Geologie »on Siebenbürgen",

Ootjann Jpunfatoö'« „SJefdjreibung ber phnftfalifdjen 35er*

hälniffe wn Ungarn "») unb Siel}' „$anbbud) ber l'anbe«--

funbe »on Siebenbürgen". SJon beutfcbni gorfdjern tjat

meine« i&iffen« Änbrae ben öftlid)cn £t)ctl befl (Sebirgeö

befudit; rliiUH'l, W. »om Siatb, unb ber ßnglänber SBoncr

tjaben in ib,ren lcfensroertb,en SdJri^cn biefe« öebirge nur

ftiefmütterlid) beb,anbctt. i£e\\a mir in älteren iMldjern un=

rtd)tigen unb mangeltjaften Angaben begegnen, fo barf ba?

nid)t ©uuber nehmen, erftaunlid) aber ift bie 7 uiullung,

bie 3oan Slaoici in feinem jüngft bei ^rodjaäfa in ©ien
unb Tefdjen 1881 erfdjienenen SBudjc „Xie Rumänen" »on

biefem Terrain giebt. „Der Äamm ber &ar»atf)cnfetten

— tjeifjt eö auf S. 12 f.
— ift burd)get»enb* flad), bie

fanften 'Abhänge finb mit einer ^iemlid) bidcu <£rbfd)id)t

belegt unb bie anliegcnben X^älcr meiften« meit, fid) nur

allmälig fenfenb ; eben bantm ftub aber bie Xljälcr meiftend

uur al« fette $cumiefen \u benugen unb bie SöorjnfiCe lic^

gen fammt ben Gedern jerftreut an ben Abhängen, balb

oereitt?elt, balb in Heilten Gruppen. Dort oben 5000 bt«

M tos $uft) b(9 beutichen, maanarifirten SJerkfjers ift nur
in unaartjd)er eprathr herauagegeben. _A mii^yar birudalom" U.

Dfft 1hi>1. än ber Samnitunfl oon Umlauft ift jUngft ein tltu

nn löJetl Uber &itbmbUrarn uon it. SitiHrnbetger erid)ien(n,

bem «eflen bcS DftbifnftfoUcn tyio]. *!. IHeiBrnbergcr in ^er--

mannftabt.

8000 ftu| über ber 3Keere<tfläd)f , roo gewöhnlid) feine

iBaumgattung mehr gebeitjt , behnen fid) in unenblid)er

Reihenfolge bie mit bid)tcm i^rafl befehlen, ^umeilcn i,i;v

breiten SJSeibcn au«. Wau greift uid)t \n hod), menn man
fagt, bafj auf ben £>bf)eu be« .'pafceger, tSfibincr unb goga-

rafdjer «ebirge« mehr fladje« V'anb fei, alfl in ben anliegenbcn

Xhä^n- $bhcn finb nur roäliccnb ber Sommer uub

$erbftmonatc beiuohnt. Angebaut mirb auf >>öl)cu, bie Uber

4000 (tu); rjod) liegen, nur feiten. Dod) finbet man InVt

unb ba alte Aderfluren aud) in höheren Regionen." 3d)

roill hietju nur ermähnen, bafj ba*$afceger Gebirge in ber

roilben Retjejatgruppc nod) rauher unb fd)ioffer ift, al« ba«

gogarafd)cr (Gebirge, unb »ermetfe im illlgemeiuen auf meine

(Erörterungen Uber ba« Vobenrclief unb bie >>i% be« Anbaue«,

ohne mid) auf eine fttitiJ unb Analnfe ber einzelnen 11n=

gabeu unb S<i)lufjfolgerungen ein^ulaffen ')•

Der Aderbau geht, roie id) in einem frühem Auffa&e

ermähnte, an ber Rorbfeite nur bifl an ben {Vufj ber Webirg«<

fette unb finbet and) in ben meiften Dr)älfrn ber Sübfeite

feinen Raum. An ber SUbmeftfeitc liegen auf ben niebrU

geren Partien gegen ben Alt h'« mehrere Dörfer, beren

Bewohner t)au))tfäd)ltd) ÜJiai« (ÄufuruU) bauen unb

Pflaumenbäume jur Bereitung eine« Sdjnapfe« jiehen. Die

Weinrebe geht an ber Sübfeite bi« ftimprulung hinauf, rnuf}

aber im SiMnter gegen ben ftarfen ,v.ou gtfd)tt^t roerben.

3m (Gebirge finben mir auf?er bem betriebe ber romigen

Glashütten nur vBalb= unb ©ciberoirthfdjaft. Der Rame
aßalbroirthfdjaft hat hi« fteilid) feine eigene »ebeutung unb

') Xa3 33ud) gebärt ins ©ebitt btt Ctbnogtaubi« unb Wc-

ictjicbtc. Auf 3. 51 b/iSt ^- ^ ioß nur nod) bic bon Köster

übergangene „"Dlähtiiebe at*ala<hei" in bie(e Sifte — namlid)

Derfbrengter, nationalinrter ttumänen — Ijmeitiiulue.d)! merben."

St&sler Würbe für biefes hineinbringen bauten, er hat fidjer

gewußt, warum et bie mfth<'ia)en 'illaladjen al» 3taoen nidjt

unta bic Rumänen brudjtc. 9luf 5. 58 jagt Slaoici: „fiftitig

tlubreas IF. beruft bie Johanniter nad) «iebenbürgen, gewifs

nidjt, um bai vanb mit itjnen ju lolonifiren, jonbern um feine

cftlict'/cn (4ren,)cn )u idjutjen unb bie fiolonifalion mbglid)

macben. <Si fommen balb barauf bie £ad){en unb befe^en an-

bere öbe Xbeile!" 1a ftub nad) 2lauia alio bie Sadjien ntebt

oor ben »ittem unter Öeija II., ionbem erf» im lit. Jahrhuni
bert nad) Siebenbürgen gelommen!

14»

Digitized by Goog^



108 $r. 3. SB. ^aul l> ermann: 2£uiiberungcti in bfn Süb=tfarl>atb>n.

muftte eigentlich iöatb&crwufhing lauten. 4*oit JVorftfttlturcn

fal> id) nitgeubd eine Spur; btr Untcrfdjieb in btr „ipt^

rotrthfd)aftuug
u

btfttht barin, baft man tu ben Staatswal

bunten unb bttttn einiger "J.lriüotbeft&er bie Schäfer btr *)la

tur fo gut t* gebt planmäßig ausnufet, um ihr .^tit t.u (offen,

tf>r altVci ÜJaibfltib roieber *,u crgäir,rn, währtnb in ben ntei

fien OAcmeinbtwälbeni in fopfloftr, freueltjaftcr Üi'cifc gc=

wüttjft wirb, iiklbfrcuel ift an ber lagcsorbnuitg uub wirb

auf erlaubtem unb »erbotenem Terrain in gerabeut fchwung

»oller Ükift geübt. Sd|ott in £>crmatiuftabt hörte id)

ftlagen Uber bit Sthmierigtcit , bie großen ©albbtfujuttgcn

gegen bie wibcrred)tlid)t 'flusraubung ut fdjüfecn, unb btcSlkr=

ftd)cning, baft oft bas in ben £»crmannftäbter Salbungen gc :

ftoblcnc Vvl; attf beut 5Dtar!tc von $crmannftabt burd) bie

.Pwlibiebc oerfauft werbe. Gin iAauuntcruebmtr, ber Gid)ctu

tiiujtjol} gebrauchte, crtjiclt auf feine Äaufanträgc »01t mch

irren O'Vmciiibctt eine abfeblägige Antwort, bis ihm &*ala=

d)ett einer C^emeinbe, bie auf ihrem ganjen 'Sreal feine Giebc

hatte, bas Wötbigc }U billigen greifen lieferten: flchnlid)

ift es in fagarafd), wo nad) Samte jitwcilcn HiH) ifijagcii

mit nun guten Tbcilc rgcfreuelten" .^olitoorrätbrn annitrtf

fett ftnb. CMffef gegen ben 2Salbfre»cl ftnb feit langer

3cit uorbanbt tt, aber fte ftnb leid)ter gegeben als bttrebgcfübrt.

„*is (Snbe flpril 1804 — fagt Samcc — ftnb für bie

bicfigcn f. f. Acrarialwalbuitgcn nidjt weniger als 32 000

ftreutlfällc mit einem Grfafebctrage »on 40 000 (Bulben

öftcrreid)ifd)tr Sfttyrnna, tingeftagt, woöon bis jefet bloft 800
Bulben eingegangen ftnb!" Ten Bewohnern btr Xljälcr ar

beiten bie Birten bes (Gebirge« fräftig entgegen. Ta« Üuan
tum £wl*v welches fte utm ipau ihrer Stincii unb Würben,

utr Unterhaltung btS fortwäbreub brettnenbeu £>crbfctterS

gebrauchen, ift »trfrhwinbcnb flein unb würbe bei ber «u«;

brhnuttg ber Webirgswalbttttgcn fanm in $3ctrad)t fomnttn.

Ter Jöirt fttdjt aber feine ÜsJcibcpläfec ut erweitern. JMele

ber hochgelegenen (^raSpläfec ftnb urfprünglid) mit Änii fji

bebedt gewefen, baS bie Birten niebergebraitnt ljabcn. Seit

ber "Uobctt in 9utmäuieu tut Gerthe geftiegen ift unb mit

iljm ber liVibeuns, greifen bie O'Vbirgsbirtrn mirti ben

ftid)tcnwalb an. )'.
id)t feiten leucf)tcu int >;>erbftc bie fetter

bev ^albbrättbc weit hinein ins ficbcnbürgifd)c Vattb, mit

lobembtr C^lut bie frevclljafte That, a0fr Itiber nid)t ben

Thättr ofjenbarenb. Od) habe mebrfad) groftc Stredcn ber

artig »erwüfteter Salblchnctt grfeben. >>albwrbraitnt uub

»erfohlt ragen bte biirren Stämme gefpeuftifd) empor, ein

traurigeü1

, bi'tfteres< 5*ilb ittt^lofen i\rei)tls. bVrobtjnlid) bot

namlid) ber ^raubftifter ben gel)offten 'Jensen uid)t, anftatt

ber erwarteten ^eibeplatjc entftel)en fahle, »ou Fünfen

burd}fttrd)te (^cbättge, betten jeber Stegen chten Iljcil ber

uralten .^Hutnc^ uub ikrroitteruug«becfc entführt, um bie

gcfcbwoUenen v
ü<ilbbäd)e mit biefem Material ui bclaben

uub bie sJiieber»tiejeit bamtt in llberfd)ltttcn.

Ter iQixi arbeitet ber ^erwllftttug uub Hetbbung

bes Webirgctf burd) (Srbrutfd)e, 'iötiirbritcbc unb Vauinen

eor. Tk ^ilbttug ber i'auiiien wirb *,war burd) bie

Äniebom<eftänbc ttid)t unmöglid) gemad)t, aber bod) ftbv

rrfebwert unb ringrfd)räntt; uon ben glatten C*ra<*lef)ttrn

aber ftllqcn bie Sdjueematfen mit gewaltiger i>?ud)t in ben

fiodnoalb unb legen iPrefd)t auf 4*rcfcb,e, bttf fie fid) ben

2£eg in« Ihal frei gemadit Ijabeu. v̂ n ben Vauiiieu-,iUjett

ift otjnc fdjwierige Sdiuebauten ttatlirlid) an ein limpor-

fontmen bei? 2£albe* nidjt mieber nt benfen, ba ftd) bie oer

berbltd)en "Angriffe alljährlid) mit fteigenber Gewalt wieber

bolen l
).

v
Jcod) fdjlimmcr als bie Vauinen wiittjen im fto

») J<J» rmvlrblr mtinrn Wem bie interenunte 3*rüt »on
3. Itoai: -Tit Vlauincn Ux c*weiKralpcit. a «ern, Xalp'iebe
'Bud). unb ßuitflbanblutta löäl.

garafeber (Gebirge bie Solfcnbrüd)e, weldjt mit iljren glutbeu

ibobenfnime unb i>elfentrlimmer in bie Xitfe reiben. "Mttd)

ihre Derbecrenbe C^rwalt ift im äi>efentlid)en eine ftolge btr

U^cibtwirtbftbaft. Tai iVrgfdiaf lodert mit fdjarfcr ftlauc

baö in bünttet Sd)id)t bie Reifen umfleibenbe Urbreid) unb
reifet bas ben ^oben binbenbe Wefledjt ber («rafer mit btr

4ihtqcl aus. So tierwanbtlu ftd) bie einft mit Mniel)ol">

unb itJalb bebtdtcn C*cl)ängc in Stätten, wo d\egenfd)lud)trn

an ^cgenfd)lud)teit itjre tiefett J^uidjen Rieben, bis bas lodert

iSrbrtid) hitnueggefpiUt ift unb nadtc, unfrudjtbarc Reifen

empoiftarren l
). ^enn ber Staat btn («tntfinben int 'fllt

It)ol iljre ^eft|}ungcn im .^od)gebirge obne (Sutfd)äbiguttg

näl)nte, unb biefclbtu fi))tcmatifd) l<emirtl){d)aftru lirfee, ca

märt für bic 33aurru immer nod) Gewinn. Sie erlciben

burd) bie «frb,efrcnbfn 2?trgwaf\tr auf »>tlb unb SiMcfe rotit

grbfetrt (Stitbufetu, als fie burd) ben -UadjtynS ber Sdjaf
jüdjter (Mcwinn hieben, 'flu eine »iegulirung bes 'fllt

beulen, fo lauge h)m eint gattjt Sd)ar ttngebänbigttr, fteto

iiitbr »crwilbcrnbtr OMtfjbädjt in bic Slanfe fällt, ift ein

Unfintt. 3d) futjr nad) .vtronftabt mit einem neu beftallttn,

ttngarifdjtn ^orftmann, ber in btr Sdjwcii. bie ^elämpftntg

btr ißMlbbäd)t im flttftragc bts Staatts ftttbirt Ijattt; bertt

'«Dcannf eröffnet fid) in ben (Gebirgen »Ott ftogaraid) unb
ber SfU ein weites unb fchwicrigts (>clb ber Sbätigfeit.

C^ljnf bitrd)grcifcnbt "fltnbtrung ber i'crbältuiffc werben
^orftittfpeftoren unb 5ililbbad)»erbauungeit fo wenig niifccn

wie bie ftorftgefefcc. „Tit ^crlldfid)tigitng bes 5b?alb»or

ratb* ift eint febr fpäte ftrtid|t ber lii»ilifation feßbafter

SiUrr, fdjrtibt Garl 'Jitumann tinmal in feinen frrllcncn

im Sh)tt)enlanbt
u

; bit iöcrtldftdjtiguitg fommt leiber oft ui

fpät!

Ü?er bic rumänifeben 5bewol)tter uub Snwobncr bes

Wcbirgts gcred)t bettrtbcilcn will, barf il)re 4>trgangtnbcit

nidjt »ergeffen! i^is jum Oabre 1H4.S bilbtttn bit th>ala

d)eu in Siebenbürgen bie rcdjtlofc, unterbriidte Waffe ; ibre

trüber jettfeits btr $ergc batten eine an ^cbrtldungett nod)

reid)trt ^trgangeubeit. Taft bie aiuniäncn SiebtttblhgeiiS

gegen bic anbereu Stationen bts VaubtS — nid)t etwa gegen

bic StammcSgcttofftn diumäitictts — ;urikdgtblicbtn fittb,

bas gefttbeu unb ftll)len fte, b. I). ihre beule üben .Viöpff,

felbft. Unf er jurildgrblicbcneS, arnttS ^olf,
u

fo be;eid)nttt

Gr,bifd)of sDitron Montan bei ben b»d)intereffanteu Tcbat
ten bcS ungarifd)tn Üteidjstagt« „über ben obligaten Unter

riebt ber magt)artfd)en Spradjc in fämmtlidjen 5l?oUstd)ultn"

feine Vanbslctttc oor ber llJagnatcntafcl. „GS ift befannt,

baft bic ^Rumänen UngamS — fagte btr 'flbgeorbttete

Strc»oiu — in ber 'iMlbuug ntrlldgeblieben ftnb. Seit

30 3aljrcn ift btr 2J?cg bts ?iortfd)ritts and) für bic Stic

mäiten gebffne»!" Ter SBq ift nid)t blos geöffnet, foubein

aud) betreten werben mit einer oft crftauiilidien Gnergic

uub nidjt obne Grfolgc. SDtU >Ked)t fonute ftd) iMfdiof

Wetian ( "Utat 187!») auf bett groften Gifer berufen , mit

beut bic iRumäneu Vebranftaltcn errichtet hätten: fte haben

nur aus ^ri»at unb Wemtinbcntttteln fo »icle neue 4<otfs

fdjulcn errichtet
, baft felbft ttngarifchf Blätter nicht umbin

Brauten, ihrem Grftauiien flusbrud s,u geben. Tie ^nmä
neu haben tu Ungarn Pin t&ftnuKljUft, eine !Realfd)itle, eine

l^cwerbefehttlc , ein Unter (^nmuafntm , fcd)S i^arrcr uub

fcd)S Vcbrerfcmittarc unb etwa 3000 utm Ibtil ftchsllafftgt

^olfsfdjnleu. flud) an bic Ginrid)tung einer ÜJiäbcbrn

fdiule ift man bereits gegangen, fluf ben beutfditn C*nm

naftttt ftubtn ftd) Söhne citifad)«, rumänifeber dauern, bie

ftd) burd) angefertigten (\lcift attS5cid)tten unb »im Ibttl

') Jet) flfljf l)'ft nicht näher auf biric Prjd)fiiiunflfn ein,

bie i* in meinet 2d)rift .Tic IWilbbÄAe bet «tpett
- f*r«lau

1W7SI bei Warujdjte unb *erenb») auMUhrlid) bebanbelt habe.
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gute j\al)igfeiteii »eigen. Taß finb Anfänge eine« neuen

l'cbcnß, Anfänge, bie um fo ancrtcnueußwcrthcr finb, alß fte

in :äb,em jinbcrftaiibc gegen ben Trurf beß berrfd)citbcn

Stammcß uub im Mampfe mit bev 2tumpfhcit uub Ber
lomntcnhcit bev i^runbniafie gemacht mürben. Tie SRntRÄ«

nen glauben au ihre ^utunft, fic iu magvjarifircn wirb bem

Ungarn nie gelingen! Tag mau von Meiern ftortfehritt in

ben abgelegenen Törfcrit am ftnftc beß (Gebirge* nod) wenig

fpUrt, ift fein B>unber. — ttobheit, 2d»laRb,crt. Unwahr :

heit unb Berftodtheit finb CibarafterrUgc, bie ber Bauer alß

tSrbthcil von feineu oft hart bebrlirfteu Tätern au« ben Ta
gen ber &ncd)tfd)aft uub Vcibcigeufchaft überfommen l)at.

BMc er Uber ben Hol^biebftahl im Allgemeinen benft, hoben

mir gefeljen. Ter Bferbebicbftabl fpieit felbft in ber Bolfß

poefic eine ttollc. 3u einem Vicbe v B. helfet cß:

„•iMcrbrbitb war id) nod) nie,

*Hur erbaubclt hab •* fie.

Huf bem Jaörmailt WitUrnadn."

unb in einem anbeut:

„Viebfler, Teint Lebensart,

ift nid)t 0011 b« beftfn Art:

iMerbe flablft Xu ohne «lab,!,

XlcaUfl Scuer ein breimal u. f. lo.*
1

3m -Sagemehlen haben bie Birten im Gebirge einen

giinftigern (Sinbritrf auf mich, gemadjt, alß bie dauern am
rtiifje befielbcn. Zwifdjcn 1300 uub 1700 m l'cccrcßhbbc

liegen bie weiften 2 tinen ober 2d)äfcrhüttcn auf beu Seiten

»weißen ober in ben obertn 1 Tälern beß (^ebirgeß. "Jhtr

mä'qrrnb ber Sommermonate fmb fic bewohnt, benn im

Hcrbftc sieben bie Ritten tjiuab in bie libcncn. SBcil hinab

nad) Rumänien unb biß in bie Tobrubfd)a gehen mand)c

mit ihren gerben, bie jahrauß jahrein unter fein fctjU^cttbco

Tad) fommen unb oft bie 2d)iiccbcdc wcgfdjarren inUfjcn,

um Butter :u finbeu. Tic Bilbung einer . (^lattcißfrufte

laim unzähligen Tbiercn beu ftungertob bringen; felbft mit

ten im Hod)fommcr finb fte auf bem (Gebirge uidjt ftdjer

cor «erberblidjen Schneeftürmen, obfd)on nteift nur einzelne

Sd)iiceflcdcn in ferjattigen Sehrudjtcn al« fd)wäd)lid)c i)ie-

prafentanten beß ewigen Sdjiiceß außbauern.

jfrcunblid) unb willig haben mid) bie Birten ftctß auf

genommen, mir *!Nild), ftäfc uub „'ü)camaliga
a

angeboten,

für ein sJ<ad)tlagcr auf (Vid)tenreifig geforgt unb in ihren

2d)afpel:en felbft unter freiem Gimmel tampirt, um
bem juemben cm Cbbad) ui gewähren. Trofc beß <5r

ftauneuß, baß ber ungewohnte, auf Berggipfel unb um
tVlfcnwänbe flctternbc 0*aft mit feinen fonberbaren 3nftm

menten unb Äarten erregte, niemals ift bie erweefte "jicu

gierbe iiibringlid) unb läftig geworben. Selten bat 3cmaub

um Tabaf, iSigarrcn ober 2d)napß gebeten, fo gern baß

Wcbotene ftetß angenommen mürbe — ui meiner ftreube

nur einmal mit bem efeltjaften .^anbfufjl Bon einer auß

ftlcifchcrtraft bereiteten Taffc Bouillon ober einer laffe

Xhce \u probiren, mar jebod) sJlicmanb ^u beroegen; er volirbe

umlommeu, meinte abroeljrenb ein fd)inutfer >>irt, ber wäb,

renb ber Zubereitung mit erTOartungfoollcr ^Utieue tjilfrctdjc

.$ünb gelcifiet b,atte, wenn er ba« .^eug trinlen follc. Be
iab,lung wollten mand)c gar nid)t annehmen, anbere forber

ten me'nig, aUe nahmen baß Gebotene mit frcunblid)cin Tanl.

Taft Äleibung unb Sobnung ber Birten oon peiulid)er

Jieinlidjtcitolicbc leugten, barf ^tiemanb behaupten, unb

wenn mir einige 2tiucnbcroob,ncr bie Berftd)crung gaben,

Ungeiiefer gebe e<t bei iljncn nid)t, fo beroeift baö bei ber

güiifiigften "Interpretation nur, baft bie guten l'cute bie ^löl)e

nid)t ;um Ungeiiefer reeb,uen. Taf fieuib unb bie eng au

liegenben Bcintlciber »erben, glaube id), ben gansen 2om

1 nter über nid)t gemedjfclt ; bie Beltmi^e ober auch, ber breit

I främpige, fdmiarie i>iljb,ut, bie leberne, buntbeftiefte SPefle

unb ber grof?c aus langlobigen Sdjaffellen gemad)tt iklr,

rocld)c Bcfleibungeftücfc nebft breitem, flarfem i'ebcrgürtcl

uub einem Baar Cpintfdjen (Sanbalen) ben für lag unb

"Jcadjt, biegen uub 2onnenfd)cin au«reirb,enben ^turug vollen

ben, ieben oft nad) einer jahrelangen Ticnft:eit unb »ein

pciifioiKiiuUrbig auv?. Ter Stcpun (2d)afiüditer) mir feine

iSjobaueu (Birten) gebeu gleich gelleibet unb eifen an<< bem^

fclben Meffcl. Ter Stepun ift mciftciKi in ber glitte unb

in beut al* 4Llob,n , 3d)laf unb (Stimmer bienenben ^taume

befdjaftigt , bie frifd) gemolteue 2d)afmild) in bem groftcu

Aieffcl ^u toehen, ben .Vtäfc ^u bereiten unb in ben aui 2d)af

feilen bereiteten 2d)läud)cn 111 oerpaefcit 3(t bic Arbeit

gethan, fo fd)maud)t ber Stcpun feine fürte Bf"ff unh lägt

fid) von bem in ber *Dcitte ber glitte ftet? glimmenben unb

qualmenbcu ^id)tenftamme anräuchern, biß bie .gerben lur

.^lürbe fommen, uub baß Reellen beginnt. sJiad) bem
fen roirb von einem .ftirten -üJcamaliga gefodjt. Um ein

Stücf frifchen .Vtäfee wirb ein grofjer ^laben von bem noch

warmen s3tfai*rud)eii gcid)lagcn, ba« t^anie ju einem mad) ;

tigen Wlofee
,
,ui<"»'"f"9fbrüdt unb bann eingebiffen! (iine

^wiebel unb zuweilen aud) ein Stüct 2 pect wUrrcn biefeft

i>riihftü(f, Wittag ober 'Jlbenbcffen, an bem fid) bie Birten

bas game Oahr Ijinburd) laben. Zuronlfn 9»cbt c<5

2d)affleifch unb merfwürbig genug fommt e<» vor, bafe ein

inid)tlid)er Befud) betf Bären für bieo 'ilu?iial)iuegerid)t Ber
atilaffuitg ift. Bcrfünbrt baß wütheube Bellen ber 'üJfeute

bie ^Inwcfcubcit beß näd)tlidieu ^(uheflörerß, fo greifen bie

Birten nad) ihren alten Biftolcn unb nad) Acurrbränben.

2o gerüftet ftürmen fte auf ben ,>einb. Cft eilt "iDieifter

Braun tro© .fjunben unb .flirten mit bem Waub baoou,

iiiweileu jagen fte ihm benfelben wieber ab uub vermehren

I ben Braten felber. Wann ber JP)trt feine IKamaliga mit

j

einem fräftigen 2d)napß hinuuterfpülcu unb \mn 2 rMuf;

eine Bfc'fc.
>iigarrctte ober gar eine liigarrc raud)en, bann

bläft er mit bem 'flußbmefe beß hbdiften Behagenß, am
iVucv h oc,frt°, 5{aud)wölfd)*u in bie Vuft. -Jead) luricr

2iefla erheben fid) bie Birten unb folgen ber aufwärtß wei^

benben .^erbe, begleitet von ihren .<hunbcn, bie fid) berweil

am t\uttertroge balgten, ober mit gierigen Blirtcn jebem

junt'iycunbe geführten Biffen bind) bie geöffnete 2h"1' »afl) ;

fahen. Ott bie §üttc bUrfen bie .^uubc nid)t fommen, ba

gegen wollten ftd) einige 2d)tvcine, bie auf einer Stina gc

halten würben, biefeß ^cd)t nur mit Üttühe nehmen laffen.

ffaf einer 2lina würben jum Tranßporte beß jrinfwafferö

vom Bad)e berauf unb :um i\ortid)affcn ber .ftafcvorräthc

jwei (Sfel gehalten, häufiger trifft man einige Heine CVbirgß

pferbe ; nur einmal fat) id) eine Siinberherbc im Hochgebirge.

Weithin fd)allt hin unb wieber baß 3aud)t.cn ber Hirten

burd) bie Berge unb wirb von ber anberu 2 rite beß tief

eiufd)iteibenben Xh°lc* m ebenfo marfcrfdjütternben löncn

beantwortet-, frcunblichcr unb melobifd)cr laffen fid) t.uwcilen

bie klänge ber Hirtenpfeife vernehmen. Oft baß BJetter

falt unb regnerifd), bann brüdt ber l5foban bie >
lHll(}e tiefer

iuß t^cftd)t, vcht ben fd)üljenben B«lj fefter um bie 2efml :

teru unb fdjaut fo gerüftet, auf ben biden Stab gelehnt,

gleichinüthig in bic grauen "Jeebel unb bic jagenben Wolfen,

l^rüfit ihn bie leuchtcitbe 2onne vom Haren, blauen Hirn;

mel herab, bann flettcrt er leid)t uub gewanbt auf einen

(Mipfcl ober hervorragenben Reifen unb blirft,laug außgeflredt

auf bem Bauche liegenb, beibe lillenbogcn aufgeftügt, trän-

menb h>nauß in bie ftente unb auf bie über ben Abhang

weit außgebreitete Herbe.

Tod) fehren wir nod) einmal unUrJ jur 2tina! 3h"
Umgebung ficht auß, wie bie ber Coliben in her Tatra unb
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oictcv Sennhütten in bot "Hlpcn. Sfott)lad)en umgeben baö

>>lihäu«d)en, iwifdjcn ihnen wädjft bteitblättriger Slmpfcr,

liegen b,alboei faulte ttaumftämmc unb ragen angebadte ober

btr 9tiubc »um XljeÜ beraublc ,\id)lcu in bie i'uft. Ginc

niebrigcXbiW füb,rt un« in bie glitte, bereu vorberer 9taum

mit einigen Wanten unb primitiven $oliJd)cmcln möblirt

ifl, wäbrcnb in bem befottberö abgeteilten £>intcrgruubc bie

OVfd)irre für bie ÜJiilchroivtbfchaft uub bie 2?orrätt)e auf-

bewahrt werben.

Weiflen« fdjeinen bie Birten otjrte ih,rc Ükibcr in bie

Hcrge iu liefen. CW) ljörte vor meinem !Öefud>c bc$ («c=

biege«, ba{j titele nad) ber im ^olfeliebe angcbcutctcn ÜiJctfe

lebten: „Siwbt brei i'iebchctt tjatte id), liin«s im Xtjal, Ginc

auf ber.tjpöb, GincS hier in meiner Htäb,,
-

l)abe aber „in ber

.tpobe" nur einmal »ciblid)e ©efeu gefcljen. Saurer mag
ein anberc* Viebdjtn fein, baö ba lautet:

Sab. \u lljat von «erge» 3t>ir,c;

3n bem «attcl mufc id) fitjen

Auf bem lang afmöljntcn Waul.

3u, uuin fttauer, fei ttidjl faul,

XaH wit'S Turf »or «Wadjt crjd)aun!

Wödjt' bod) (hbe tauen öic »täbre -
Stiemt id) balo nur bei ifjr mixt !

Dtod)t' bic Dtäbte tauen steine —
itilfet' iaj nur einmal bir Weine 1

).

3tt ber »erl)ältiiiHiuäfjig (omfortablc eiugcrtd)tctcn Stina

bcv> obern Hrpatfd)tl)ale<l mad)te bic Sdjwägcrin bcö ^e
ftycrtf, eine bübidje, muntere frau, bie Sirtljin, unterftli^t

von ihrer "J(id)te, bie ihren bösartigen (hatten, einen ^open
in Rumänien, vcrlaffcn blatte unb »u if)rcm Satcr $urüd=

gelehrt mar. >>icr mar fUr bic 3Hitd)wirtbfd)aft ein befon=

berei« $>a'uM)cn erbaut, in weld)c • man mid) führte, um
mid) bie reid)en itforräthe an '-Butter unb ftäfe unb bic von

iwci 3Näabcn fauber geputzten iBottichc, ÜHulben uub Jiam
uen beiDuubcnt ui laffen. Ucbrigen« beobad)tetc id) in

allen Stincu, bafj bic Birten, bevor fie au bic Ääfcfabrifa=

tion gingen, bie .£)ä'ube wufd)cn; bic ©cfdiirre mürben ftete

autfgcfpült uub bic tum Xurd)feibeit ber lUtld) verwenbeten

Hldjcr gcwafd)eit. Sehe eigentümlich unb weniger an*

mutbenb war bic 'Etorgcntoilette. Ter Gfobau nimmt ben

') «lle SJerfe finb nad) ben Ucbaicliunacn 3- 3». *d)uftce's

etile* mit geringer llbänberung.

<Dlnnb voll Gaffer, läfet wt in bie rjoljle .vrnnb laufen unb

fährt fid) nun mit bem erfrifd)cnben , rciuigenben fliafe Uber

bad («efidjt; bie sD(Ut>e behalt er bei ber ^rocebur auf beut

Stopfe, ba er T»d) iveber lämmt nod) bUrftet ; nur ben "öaden

bart raftrt er von $c" ju $cit.

Iba intereffanteften ift c*, bie Stincnbcwobner »u bc
trad)ten, wenn fie beet 'ilbcnbi? raud)cnb unb plauberub nnit*

(\euer flucti. UiMe oft n)Uttfd)tc id) OJialer ^u feilt, um bie

oom fladcrubcu geuer beleuchteten (Gruppen, oft bilbfd)bticr

@rflaUrn unb i^efidjtcr, ju firiren. Xa blidt ein alter

Stcpuu mit bufdjigen iöraucn, grauen «ugen, mäd)tigcm

Schnurrbart uub ftarlcm .Winn fdjmunjelnb auf brei flriite

Apirtenbuben
, weldjc (iigarretten bretjeu unb feb,cqenb unb

ladjenb bic erflen diaud)ftubien machen. C^cipaunt ricb,tct

ein fd)wartäugigcr 33urfd) mit italteuifd)cm Inpits brn Icudi

tenben iHid auf ben brcitfd)ultrigen Äamerabcn,' ber er^cit)lt

vom gewaltigen . ntber Xeanu, welcher cor einigen .'utl-.uit

in biefen bergen Raufte uub plb^lid) berfdjotl. (Sin anberer

giebt bie Vebencgefd)id)te feiner fä'mmtlidK>i£mube-, ber alte

i\iil)rer ertäl)lt ber aubüdjtig laufd)cnbeu ^erfammlung, bie

%'ferbe hätten iDccnfd)cm>crflaitb , c« feb,le iljncn nur bic

£prad)e, aber Werbe unb ©eiber muffe man anbinben,

fonft liefen fie bauon, bic WAt fei feljr berborben! »ucr)

hödift märerjenhafte C4efd)td)tcn tauchen auf, wie bic non

einer &ut), wcld)c burd) einen t)°l)lcubcwot)ncubcu Xrad)cn
berartig bcljert war, bafj fit alle Tage ging, bad Ungeheuer

\a fSugen. Xrajan lebt natürlich im .^irtenmunb! Gr Im»

ben ^ioihe Xh"i'»npnß geöffnet unb ben Siebenburgen ciiift

beberfenben 3ec abgclaffen. Gin £)ict hatte fogar „bie

Xeutfdj, in bic 3d)ul, in bie üRcftnaC gelernt unb meinte

fid) aud) auf „bic i*ud) unb bie Äart
i
' ju »erftehen. „'itttf

bie 4?erg — meinte er — fei cfc beffer all? in bie Sd)!!!*
-

;

feine größte Sorge war, baf? er r.icUcid)t Solbat werben

müffe-, „id) gehe auf bic SJutcanubtrg , feiner ftnber, fo

fd)lof{ ber lufiige 9utflbc. Xcm 'üJtilitärbienft entließt fid)

ber Gfobau gern, t$ foll aud) oorlomtiteti , bafj ftott be<?

(^cfuttben ein iiranfer ober Ärüppel bei ber 'Jluchebiing er

fd)eint,ober baf? ber 3)iilitärpflid)tige lur Sclbftoerftlimiuelimg

fdjrcitet, um bic liebe Freiheit ju retten.

©er fid) bor Strapazen unb Gutbehtuiigcu nid)t fd)cut,

wirb einen 'sBcfud) be<! t̂ ogarafd)cv Hochgebirge« nid)t be*

reuen

!

San Xr. Sic&arb ©reeff, ^rofefjor in Harburg.

«uf einer im ©intcr von 1H79 auf 1880 auOgefllhvtcn

naturwiffcn(d)aftlid)cn unb inabefonbere toologifeheu jKcife

nad) ben (Guinea Unfein principe unb 3. Xhontü unternahm

id) von 3. iticnii' aui einen Üuetflug nad) ber fltblid) ba

von gclegcucu, gerabc von ber Vi nie gcfd)itittcucn Onfcl
9t o lad, bic weiteren Ärctfen rool)l lattm bem jeanten nad)

befannt fein wirb, von ber ©enige je etwa« Nähere«* wer

ben gehört haben.

Gine furie 3d)ilbcrung biefe* jlu<*flugc$ nad) beut flei

nen, mit ber rcid)ften iropennatur gcfd)mlidtcn Gilanbe,

auf bem id) ein paairSXwutC ungefiört unb unter äufjerlid)

gttnftigen unb angenehmen t<erl)ältniffcn meinen Stnbicn

obliegen fonnte, wirb, wie id) hoffe, nid)t unwilltommen fein

alüt ein Beitrag utr Äcnntnifj ber in mancher $r;trl)ung

fetjr merfwlirbigen äquatorialen Oufelgruppc bc« 3)lecrbufen«

von (Guinea unb iiisbcfoubcrc ber 3ufel 3. 2homL-, ber baä

genannte tlcine Gilaub feiner Vage unb feiner ganzen NJ{atur

nad) unmittelbar ftd) attfd)lte&t.

Xurd) freunblidie i'ermittclung be« fttrxn ba Gofta,

^anfbireltor« au<« 3. 2b°m<^ bem id), fowie vielen ber

Übrigen Ucbcntfwürbigcn .^erreu ber Oniel, für ihr gafl

freuublid)cc> Gntgcgeittommeii unb bie mannigfachen im 3n
tereffc meiner ^orfd)ungen mir rrwiefenen Xienftc \u gir>-

gem Xante verpflichtet bin, warb mir unb meinem Begleiter

von bem Hcfujcr von >Hola<«, .tperni ^ranct«o 3ofe bltranjo,

eine Ginlabung utm i^cfiidjc feiner 3nfel |H Iheil - 0«*
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b'flranjo tarn fetbft mit zweien feiner 33ootc, cinrtn gro&cn

on fünftel)" bitter langen iSanoe nnb einem gejimmerten

oon atnertfauifcheu SfiJalfifdjfängcra erworbenen .Üaf)ne nod)

brr (Sibabc be 3üo?ijom«, ber on ber Slorboftfcitc ge*

legenen Stabt ber Onfel S. Xb^ontv nnb £>auptflabt ber

portugiefifd)tn „ P rovincin ultramnrina de Säo
Thome e Principe", um une nad) Stolae ) geleiten.

»on ber (Sibabe au« ift bie 3nfel Slolae nur r.u Gaffer

$u crrcid)cn burd) Umfd)iffung ber Onfcl 3. Ib,omu nad)

brr einen ober anbern Seite, in ber Siegel auf bem fürjern

SBege an ber Dftfüftc entlang. SBie yi ber füblid) oon ber

liibabc, oon bem 81üfjd)cn Slgua 3$c aus nnb jn>ifd)cn bem

jRio Slbabe unb Slio Stibeira fid) anöbeb,nenbcn grofjrn 9bgd
Slgua 35«, Bfr Stödten ftafao- unb Stoffecplantage ber

3nfcl, ftirjrt ein guter Stcitweg, aber ber »erfudj oon hier

aus ju i'anbe nad) ber Sübfliftf Doqubringcn, um bann

nad) ber oon ihr burd) einen etwa oicr .Kilometer breiten

3)(ecrcefanal getrennten Onfel Slolae überjufe^cn, mürbe

wegen bee ben Süboflcn ber Onfcl einnchmenben fwb,cn mit

btdjtem llrroalb bebceften (Sebirgee unb ber häufig fdivoff

abfallcnbcn felflgen .(lüfte auf bie größten Sdjroicrigfeiten

ftof?cn, jebenfatie eine mehrere läge in 'Snfprud) nrbmcnbe,

befdjroerlidje (Srpebition barfteücn.

«nt 9. 3anuar Sbcnbe i,wifd)en 5. unb 6 Uhr fuhren

wir in bem mit fünf Siegern bemannten unb oon $errn

b'Äranjo geftcuerten „'ilmcrifancr
u $um $>afcn unb jur S?ai

oon 3. Ib,ome b,inaufl. 3m weiten ,£)albfreife öffnet fid)

bie fd)önc iöud)t, bie »ab,ia be Slnna be Gbaoce, nad)

'Jcorboftrn, umgeben oon breitem, blinfenbem Sanbftranbc,

ber an einigen Stellen oon tieffdjwarjcn ine *DIecr oor*

bringenben »afaltflippcn unterbrochen ift. (Aerobe cor

un« im Wnutbc liegt ber £wfcn mit bem oorgefdjobcncn

3)Iolo, bat)inter bie grofjc illfanbcga, unb bann breitet fid)

bie Stabt auf bem flachen Stronbe aue, burd)flod)tcn oon

frifef)cm (Mriln unb ben Ijier unb bort aufragenben b,ob,en

5?aumen. Vinfe oon ber Stabt unb bie ©ai l)ier abfdjlie^

f?cnb ergebt fid) auf einer ber in« SKccr oorfpringcnbcu

»afaltflippcn bie Heine ftefhmg ^ortaleja be 3. Sc*
baftiüo unb red)te fd)licßt fid) an bie Stabt ein ben

Stranb umfä'umenber Äofoepalmenwalb an. 3l)rcn ?lb=

fdUufj ftnbet bie »ai nad) biefer Seite burd) einen anbern

»orfpntng, auf bem bidjt am Straube ein frifdjgrllner

£>ügrl liegt, ber mit einem ^weiten fcl)r Keinen ftort ober

Sieboute, bem Stebucto be 3. 3ofe, gefrönt ift, ba« im

Herein mit ber gegenübcrliegcnben ftortalcja be 3. 3eba=

ftiüo bei genügenber Suebeljnung unb ftrmirung »ai unb

Stabt vollfommcn beb,errfd)en würbe. £>intcr ber Stabt

ergebt fid) bie allfeitig tiefgrüne 3nfe( gan; allmätig unb

terraffenförmig unb fteigt bann gegen bae (ientrum l)in \\\

präd)tigeu bie ;u 2000 m Ijohcu (^ebirgeftöden auf. "iln

ber öftlidjtn Slbbadjung bee (^ebirgee fdjimmern oon ber

»ai aue bie Ijödjftcn "JMantagen ber 3nfel ljeroor, auf einer

.?>öt)c oon an 800 m bie grojje Slo^a bee Ü)Iontc (Safe,

bie in ber jJaffceprobuftion oirlleidjt allen anberen ^fupf
\ungeii noranftebt, unb bieOlOm tjotje SIo?a 3. sJJicolau,

bie l)öd)ftc ber 3nfel, beren Äaffee= unb CSfjirta Kulturen bie

r.u IKiOm über bem Weerc tjinaufgeljen.

?lle wir unter bem träftigen SIuberfd)lag unferer Sdjwar^

jen jnr 2?ai unb, nne bann nad) Silben wenbenb, über bie

ftortale^a be 3. Sebaftiüo (jinauegetommen waren, trat

mit gewohnter ^ünftlidjfcit bie sJJad)t ein unb ber QfM
richtete fid) unwillfürlid) oon bem biel)crigen fdjönen Sd)au ;

fpiel, über bae ber bunlele Sdjlcicr nun rafd) Ijorabfanf, auf

unfere n«ditlid)e prafjrt unb unfere Vage im »oot. Taffflbc

war tjodjbelaben , tljeile mit ben »on .^errn b'"?lraujo mit

genommenen haaren, jum größten tljeil aber mit ben

mandjerlei Wepädftüefen, bie meine für bie wiffenfehaftlid)en

llnterfudjungrn unb Sommlungen beftimmten Apparate

enthielten, ^'''f'fitn ben aufgetürmten Ätjien, ftoffern

unb Sdjleppnc^en tc. mufjten wir une, fo gut ce geben

wollte, ein immerhin nid)t fetjr bequeme? Vager t)cri,uftellen

fud)en. Tie ^luefid)t, auf biefem bie näd)ften ;wölf 3tun>

bcit ber ^ladjt unb bann oiellridjt, nad)bem wir ben folgen

ben Tag an irgenb einer Stelle ber oon ben ^(ngolaree^

Negern bcwotjnten Süboftfüfte 5ugebrad)t, nod) eine zweite
sJiad)t aueqarren n mliffen, erfd)ien bab,er im ?lUgemeinen

feine feb,r erfreulidje. Xit 'Jladit war aber beolialb jur

Saljrt gewählt, weil fte ale bie bnrd) bie iBJinbridjtung am
weiften günftige erfd)ien. J^aft bae ganjc 3af)r l)'"burdj,

namentlid) wäljrenb ber oon September bie ÜHai anhalten^

ben f)cif?en Slegcnjeit , wet)t tjicr ein lauer 2üb= unb 3üb=

weftwinb. Ulur burd) bie in biefer Oaljreejeit freilief) jiem=

Cid) häufigen (Gewitter wirb bie t'uft unb mit ihr bae fonft

flete ruhige s3JIeer in gröfjerm ober geringerm C*rabe erregt.

Söcgen biefer ftetigen itfinbridjtung ift beebalb in ber Siegel

bie ibootfahrt oon Süben nad) Horben rcfp. oon ber Onfel

Slolae nad) ber (Sibabc jiemlid) rafd), oft in einem halben

läge ober in nod) fürt,erer ftit beenbet, währenb umgetehrt,

wie in unferm Salle, bie SRcife häufig nur burd) bcfdjwer;

lidjee Slubern jurürfgetegt werben fann. SBährenb ber

flacht inbeffen pflegt ber fonfl flctige Süb- unb Sübwefi^

winb mehr nad) ©eften abzuweichen, ein »ortheil, ben bie

Äüftenfahrer mit ihren fleincn Segelbooten unb ßanoee

mit grofjem (9rfd)id \\\ benutzen wiffen, unb ber fie and)

ocranlafjt für ihre 9Ieifen oon Horben nad) Süben bie

Siachrjeit ju wählen. Mir unfere Sah« oon ber (Sibabe

nad) Siotae hatten wir bod) geglaubt auf ?wei "3Iäd)te red)^

nen ju müffen.

Währenb bie Wcbanfen unb OVfprädjc nod) mit biefen

fingen unb unferer nädjften B"'unft befdjäftigt waren,

würbe unfere 9lufmerffamfeit burd) ein neuee Sd)aufpiel in

"änfprud) genommen. 9?or und auf ben kDicere taitdjte all

mälig eine lange SKcit)e flammenber i'id)ter auf, ale wären fte

ben bunfcln ir.\m\ entfliegen. Unter ihrem Sdjein folj

man phantaftifdje (^eflalten fid) hui unb her bewegen unb

wieber oeridjwinben ohne SahrSföt erfennen ju fönnen.

ße waren Sifd)er oon S. Th"""1
/ bie Sladjte unb nament'

lid) in bunfcln vJläd)ten mit ihren lianoee aitfe Wecr ijiehen,

um mit $adeln ben Sifd)fang ju betreiben. Tuvct) ben

Vid)tglanj angclodt ftrömen bie Sifd)e oon allen Seiten an

bie »oote unb werben bann mit furjen bind) Stricte bf
fefligten Speeren harpunirt, aud) wotjl mit "Jietjen ic. ge-

fangen, ßinen befonbem Crtrag bee J\ifd)fangee bilben

babei bie ISrocetue 'Ärtcn, bie fogenannten fliegenben Sifd)f,

bie, wie ce fd)cint, burd) bae Vid)t gan^ befonbere gereift

unb angezogen werben unb oft fd)aarcnweifc unb in wilber

$af) aue bem 3ß äffer InrDorftttrscn, Radeln unb twote um
fliegenb unb theilmcifc bireft in biefe hineinfaUenb.

s
Jlbcr aud) biefe intereffante C5vfd)einung lag nntcr bei

uncrmüblid)cn Slrbcit unferer Sieger halb tjtntrr une unb

weiter ginge in bie fdjwar^c fctnoülc SIad)t hinein, beren

tiefe d!ul)c nur burd) ben gleichmäßigen Sd)lag ber Sluber

unb bic bumpfe »ranbnng an ber nahen .ftüftc untcrbrodjrn

würbe. Statt bee erhofften günftigeu äs?inbee hielt lauer

Sübwinb an. Sud) biefer fd)wicg enblid) faft ooUftänbig.

Omm er oon bleuem würbe bae Segel aufgebogen unb gc

wenbet, aber matt fladcrtc ce oon ber einen Seite r.ur an

bem. 3?on grof5cm Ontereffe unb i,u gleidjer Qeit beruhi

genb für bie SidKrhcit unferer Sifrt war mir bie bewun

bernewerthe Drtefcnutnifs nnferer Sül)rer, bie tro& bei

• grofsen Timfcltjcit über jebe Stelle ber in unbeftimmten

I Umiiffcn oor une auffteigeuben fd)mar,cn Äüfte, über jebe
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112 Xr. Üiidjorb Wtceff: Sie 3nfel 9iola5.

^onta, i'raia (Snfraba jc, Uber jebe Älippe unb jcbc^nfcl:

d)en ftd) genau \u orientiven wußten.

iSnblid) nad) Üiitternad)! erhob fid) ber erfebnte Sil rfi

uub ful)r fütifrlnb uub rutjlrub Uber uu* bin, Horpcr unb

(9cift rrfrifd|rnb. Tic föubcvarbcit würbe eingeteilt, ba* 2cgcl

blähte fid) (toi*, unb flctig unb ber Sfahn 10g raufd)rnb burd)

bic bttnfrln Dor ihm in Vrud)tfunfrn auffprübenben bellen

bat)in.

Unter biefen tvobltbättcu'u CSiiifliifTcti war id) trog, meiner

bbcrjft unbrqurmrn Vage halb fffl eingcfd)lafrn uub würbe

erft nad) »irr Uhr borgen* burd) brn ßnrnf bc* Jperrn

b'Ulranjo wad). Söir waren gclanbct; Don bem nahm
2tranbc ertönten mcnfdilidK' Stimmen uub lautet .£mubr

gcbcll uub au* einiger ISutfcrnung fdjimmerte Vid)t Ijfrcov.

Od) staubte, wir jrirn nad) Vernbigung uuincv elften tÜad)t=

fahrt an bic Ulngolarc* - Stufte Don 2. Il)om«< angcfahrri

um beu lag hiev suiubringcn, unb war beohait' nid)l weni

erftaunt unb erfreut ju tjören, baß wir bie 3nfel Siola

fehou erreicht leiten. Tie leftcn 2timbcn ber 'Jiad)t hatte

über (Smarten giinfligen Buk gebracht, bei beni unfe

„flmeritancr" feine gläirjrnben (Sigcnfdioftctt al* Sehnet;

feglcr entfalten unb im* in ocrbälluißmäßig turnet 3c
nnfenn $>\t[t un'iihreu tonnte.

dt) beu 2d)ultern ber Dom Vanbe bcrbeigcfoniiiicnc

Sieger mürben mir , ba baff U3oot nidjt Dollftäubig anlege

tonnte, auf ben weichen 2anb be* 2tranbe* getragen, Ii int-

bein am :Kanbe rittet oor im* fid) erljebenbeu bnnfeln Ui?a

be* ba* Heine gaftlidje £>au* lag, in welche* $err b'Ulran

un* nun eiufütjrte.

•?ll* id) uad) einigen 2tunbcu ber Stube am -JOiorg«

1. Fouta do TJoineni da On|ia.

2. Yogo.
3. Baliia'de TOM Yogu.
4. Pnnta <ta Halnra.

Tie ,V.i>d 5. liirnt' Don Mola* au«.

I, Pont« Buhe.
0. Ponta do Iii Grand«-.

7. Pico de 8. Thome.
8. Cäo f.

13, Pico Macnn'i.

9. Pico Anna de Chave*.
I«. Sul dot Monte* d«t 8. Nionlaii.

1 1. Ciio l .i Irl-

12. Pico de Maria Kemandez.

auf bie nad) bem 'i'teere in gelegene Verauba imfcrc* .ftanfe*

trat, bot fid) mir ein iiberrafcrjenb großartiger uub walu bar;

herrlicher Ulnblict. Vor mir, burd) ritten blauen "Blecrc«

(anal Don nttfenu (Jilaube Mola* getrennt, errjob tut) bie

Onjel £. 11)01110 , ein bohr*, tief grüne* ^albgcbirgc Don

wunberbaren formen unb fo malcvifd) ui einem (^cfnmntt

bilbc ocieiuigt, wir id) nie eine (""VbirgManbfchaft fab-

^nerft erfdieiul gleid) biulev bem Straube, ber brühen als

hellgelber Streifen hen>ovlcitd)tct, ein Innger niebriger 3£olb

rllrten, ber au feinen beiben (Eifern in fauftc >>ügel über

gebt.. Tafl tft bie ben füblid)fteu Ibeil «on 2. XSpmi
ciunet)iuenbe >>albinfel '?)ogo, bie burd) eine oou Cfuu
tief einbriugeubc lUecrrtbudit, bie ^abia bc

'

5
Mogo v'logo,

unb brn in fie müubeubeu uub bi* unhe an bie 'ii'rfttüfte

reid)euben ^{to 2algabo foft iwn ber .^nuptinfcl getrennt

wirb, hinter bem V>*S° tritt ein ^weiter tuet l)öbcrcr unb

ebeufallx» bid)t bewnlbcter (^cbirg?rürfeu Ijerttov, ber «on

einer mittlcrn tiefen liinfenfung au* nad) beibcu 2eiten

auffteigt. Tarnt folgt ein Wcbirgöftorf, ber im heften mit

einem *,arfigen in fieileu täuben unb 2d)luditrtt abfallen

ben OVat beginnt unb bann allmülig ui einem au 1700n
boljeu (Gipfel fid) erljebt , bei mäd)tige ^ieo bc 'flu na bc

liboDcci, uub au* beintieutrum ber 3nfcl unb ben immer

(jiM)er runbuni fid) auftbüvmenbcn ^erg unb 3i*albmaifcn

ragt bann wie ein Honig, (Gebirge, Onfel unb ba* nmgür

teubr blaue Weer bcbevvfdjcnb, bic präd)tige unb breite, über

2000 m bob,e i^rdinibe bc* fiieo be 2. X|»ni bcn>ov.

.Kectjtct unb lint* oou biefem (ientralftod ci'fd)ciuen bann

nod) anbere auffalleubc, v"u Ibeil fiirjrt unb phantaflijd)

geformte Berggipfel, wie ber in faft fnifrcdjteu 'ilMinbcn

anffteigeube bobe ricl*fcgel be* (5äo graube (ber grojje

•SSmib >, ber oou ^Koln* au* tjtntev einem breiten oben flndjen

bem i>ic Don 2. 1 honte unb glcid) hinter bem ^weiten obe

erwäbnten langen (^cbirg*rürten bc* (5äo pcqueno (bi

flciuc .f"»unb), cbenfall* al* fpiper >^nbn fidjibav, mfBtrlEM
feit wie ber iS.no gvanbe ein fteil auffteigenber, aber Di

fleincrer Hegel. ^Kcdjt* Dom fyt Don S.X^OiM erbebt fit

nod) ein anbere* liibu geformte* Bcrgljorn, ber i^ico b
kJ)iaria ,Vrnanbri, unb nod) weiter öftlid), wir ben ,^li

tt)eu be* Wecve* cutfticgeii, taud)t auf einem balbiufclartigr

.Villfteiworfprung ber ^ico Wacur u auf, ber mit feint

iiujjcrn in* Ü)icev abfallenbcn iL'aub, ber ^onta bo Olhc
granbe, bo* großartige ^ebirg*panorama uad) biefer, bt

Cftfeite bin, abfd)lief?t.

Tic erftcu Inge und) meiner "Jlnfunft in l'Kola* würbe

unter ber itllljvuug unfere* Diethe* ^n fleincu (Sifurfionr

au brn 2traub unb Uber bic Oufrl bcmujt, bie mir ai

2d)iitt unb Jrttt neue* Ontereffc erwrrftc, theil« burd) b

i>üllc uub 'Im nd)t tropifd)cr Vegetation unb Vaubfd)aft, tbcil

burd) bic halb gewonnene Urbrrjeugung ,
baß mir hier et

tlciuc*, aber rridje* ttorfd)uug*gcbict geboten werbe. Val

Ijatte id) mir auch, eine }lrbcit*ftüttc in uiiferm -V)oiife uat

iiMinid) eingerid)tet, uub Ijabe l)irr in meinem f leinen Val«

ratorium auf bem Slcquatov, Tauf ber unrrmüblid)cu ^üi

iorge meine* gütigen 2l>irtbc*, länger al* wei l^ono

lag für lag meiner wif)rnfd)nftlid)cu Arbeit , ja fogar ai

balteubcu mirroflopifd)cn 2tubicn obliegen töuneu, ein Vot

sng, ber wol)l wenigen 'J<nturforfd)crn Dor mir im Bqut

lorialen Afrifa ni ibeil geworben ift. Uli* ein befonbere

WM muß id) e* freilid) babei aud) preifen, baß id) währen

weine* 'Aufenthalte* auf ^tola* fowie auf 2. Xfani w
flimatifcheii (Srfrautungcn, iiwbefonberr Don bem felbft b

frcubigfteUlrbcit*fraft unb 3?cgeiftcruug lähmenbeu i'ialarie

ftehrr, ba* nud) biefc oou ber Oiatur fo rrid) gcfchmUrftr

Unfein, DorUtllrm 2. Ihomö, beiwfud)t, Dollig Deifd)ont btic
1

Bcrgrücfcu, einem iwl*;arjn glcid), fid)tbav ift, femer Dor

?nb«(t : SSrlgitcbe Stilen. '. (Wil fünf «bbitbitngcn.) - Wufino Wachtigar« 9teife»ert. L (Wit »nwi 9Ibbi

bungen) — Tr. ft. SL". faul Sebmann: itVanberungeu in beu 2iib Karpathen. VI. (othluß.) — Tr. iHiebarb L^reef

Die 3nfel 5Rola*. 1. — (2d)lu6 ber iHcbaction 90, 3anitar 166tJ

Dfrracfriu: SM. M. Xufcu in Berlin. £. Cintei<Or«^< 11, III Ii.

lind unb ÜDctlaa »»n griibrid) Sioecg unk 5 *bn in ViaunfliiMig.

•r>icnu eine Ceiloge.
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3#it befonberrr ^crüch fi^tigung ber Anthropologie unb Ethnologie.

iöcgrünbet von ftnrl ^tnörec.

3n SJttbinbung mit ga^mdnncrn ljf tausflcjjcbcn Don

Dr. Mirfjiuö Sichert

m
f rfi»in»lrt

3äl)rlidj •> SPäubt ü 24 Sümmern. Tutd) alle S8uct)lianbluiigcn unb ^ßopanflalten 1 QQ')
äOTB uii

|
a; uu uj «

w{|( B0I| 12 gjj^, ^anb bf ,
ich(n>

(Wadj beut $nmj6(iföctt btf (5. Vcmotmifr.)

u.

Tic (9tfirtana SWifirte , b. I). bic (Sttamrap einiger M djviMlidjcu ttpeflrti ^aiigcridi (2t. Win) faab, fällt

.<>iittcu in bfiu SkfentklU bfi 2c nur, roo bic «laufe in ba| jccJjvMc ^ab,ii)imbcvt ; im ptyUtM ^aljvljnubcrt fiubcii

ttx St. Slattiarincnplalf mit ber neuen Hirrfic in Druffel. (9iadi einer *f|otonrapt|ie.)

wir ben Crt ;uerft altf JUerfcu cnoälmt, unb wifber etwa eine Slabt mit flarfbcfcftigteu SKantrn, mit jieben Tqoreu

KU) Jatyrc fpätcr, um bav? ^alji 1380, ift am» bcmürlcrfeu unb 74 2l>ürmen geroorben. Wad) bei« chiiigcn tjeutt nod)

«lebu» XU. ttt. V. 15
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1U Sclgifibc Stilen.

vorbanbcncn Ucbcrrefte jener alten JVeftunatfnjerle , bem

$ aller Ihorc, einem gewaltigen, vicerrtigen 3?au mit

brei Uber einanberlirgenbeii geroölbtrn 3älcu unb oorfvrin

genbem '! Imune, tann man ftd) einen ittegriff von bei

<2tavle ber bamaligen 3tabt madjeu. Orjre IVbeutung fllr

bett .ftaubrl, ber ;jiuf itjrcv 2ud}c nnb anberer 3nbuftric

eqeugnific nahm unter beu brabantifdjett unb burgunbifd|cu

.vvriögcu bauerub 511, unb toährcnb ber erftcii $cit ber \pa

nifd)eu >>m(diajt, um ba« 3ahr 156(1, bot Druffel mit

feiner "Wenge von flogen ^aläften unb itird)eii, mit bem
raftlofeu betreibe feiner Zeitigen, arbeitfamen "Hcvöltcrung,

trotj ber maudjerlci inneren Spaltungen unb beö "isirteib,a=

bere unter beu SMlrgern, ba* iMlb eine* blühenben, traft

vollen (^cmcinbcrocfcn«.

Tantal« beftanb bie 3tabt aue Käufern unb

Atloftcrgcbäubcn, unb »ahltc, autffd|licßlid) bei Mou.Vtlofier

infaffen, eine ikvölterung von l»4iKKi 3crlcn. Tie alten

'2lbeliigefd)led)ter ber (fgmout, '.DJantffclb, iariv\ Acuulcn<

bürg, ber Vanncn, Va'.aing unbi*offu Ratten Ina ihre präd)

tigen faMuc , batf großartige iHatbljaiu< auf bem oon ftatt

lidtcit OAcbäubcn umgebenen 'AU' mite galt fchou banialf fllr

ein &?uubcr ber Slrdjitcftur, unb ber OMani, ber ilncr i'oll

cnbung eutgegenfet)cubeu großen Wathebralc ber .^eiligen

tfmbula, foroie ber neuen 3aframcuti<lird)c vcrbunfeltr bie

i>rad)t ber alten <.^ottc*häufer. fimn aud| um jene ^cit

bie liricugniffc ber iöriifjeler ludjmanufaftur fdjou bind)

bie ?iabrifatc anberer 3täbte in ben £mitcrgrunb gebrängt

roorben innren, fo behaupteten bie gefärbten Sollen, bic

3>a3 fcall« Ibor in SBrüffd.

Veineroaub, bie tunftvolleii 3tidcrcien, bic Waffen unb

Lüftungen ber 2?rabanter $auptftabt bod) immer nod) bic

erftc 3tdle auf ben curopäifdjen 'äNtttftrn. Druffel befaß

baiual* nid)t roeniger al« fiebeu latcinifdjc , breiiebn »lä

mifd)c unb brei roallonifdjc ober fran».tffifd)e 3d)ulcn, unb,

feit ber 3ett bc$ burgunbifdjeu >>ofee eine ^flanjftättc ber

Äiiufte unb aiMftenfdjaften , tonnte eO mit gered)tcm Stolpe

auf bic große ^abl bebeuteuber Nl>Iünucv Mieten, bic tO in

feinen 3)iancrn vereinigte: bie Tidjtcr 3can Vcmaire, 9le

maele bc ^lorenucS unb 3ean 3cconb, bie l'ialcr ftranc

ftlori«,
s
3)!id)el Ciortc unb Vernarb bau Crlcn, bic #au

meifter Äclbcrman?, »an i'ebe unb van l^obegljem, unb

enblid) von hervorragenben OAclcbrtcn liorneliu* ^Igrippa

unb ISrae-mui«. Säbrcnb ber 9tcgcntfdiaft Deargaretbcnä

von ^arma beftanb biefe hohe BUtttyt ^rttfiel« nod) eine

Zeitlang fori, aber bic 3d)rc<tcn«bcrrfd)aft fllba'* raubte

ber 3tabt, wie ja bem ganzen Vaube, bie beften Kräfte,

©cid) einen vcrhängnißvollen Wicbetgaug jene fünf eutfe^

lid)en Oab,rc für bic großen (Seutreu bcö nicbcrlünbifcbai

.'panbcU gebrad)t haben mllffen, geht auf ber 3d)ilbcrung

eine* ',citgenbjfifd)cu 3diriftfieller«i hervor, ber tu a. von

0*ent cqäljlt, baß er ivährcnb eine« längern SfttDtUfUf in

biefer 2tabt uid)t mcb,r al* r,roci »JJfcvbf in ben 3traßen

|

erblidt habe, fllo uad) ber ^urüdrufnng 'fllba'c bafVanb

tvieber auf'jiiathnien begonnen, regte fid) in bem unruhigen

Druffel fogleid) mieber ber alte l^cift. 3m 3ab«e 1 r> s 1

erließ bie Stegicrung ber 3tabt mehrere Tcfrcte, in benen

bic *Jlbfd)affung bc* fatboli{d)cu ftultue, bie ^(ufhebung ber

ttlöfter unb bic ^luOivcifuug ber (^eiftlidieu angeorbnet

rourbc. Tie 'Antwort auf biefe lühne Alunbgcbung blieb

Gc
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uidlt lange au*: ein fpauifd)r* >>rrr cridiicu, um brn 55«
vrl :u [trafen, unb toic Stabt mußte eine lange unb fd)wcrc

Vtocfabc mw^altcn. Tic ^uftänbc in Vrüffrl roarru ba

mal« gerabeiu verzweifelt: .VSanbrl unb bewerbe lagen gSl)<

lid) barnirbrr, bic Vrrbinbnng mit bem 'Jüfrrrr war abgr

fd)nittrn, bir llniiifrirbrnhrit bev bnrd| bir Strurrforbrrun

gm bev fpanifd)rn Regierung ohnrbie* hart bebrUcttrn iMlrgcr

äußerte fid) in nnauihörtidjcu Unruhen unb Streitig

feiten. Selb« bic •Jt'iubftiUe, weldjc bic frirblid)r, bem

(^ebeil)en von Vunft unb SsMffrnfdjajt förbr»lid)c Wcgicrong

ber ^nfantin Ofabclla unb iljre* < sVmabl*, bc* lSrjt)er$og*

Ulbert (ir>«)K tue lfi21), filr ba* übrige Vanb bradrtr,

vermochte in Vrüffel feinen bauernben ^uftanb ber Crb
nimg unb >Kuhc wieberbcrjnftcllcn. 3irbki wieber (djlug

bir im Stillen fortglimmenbc Unsiifricbenhcit in bfllrn

flammen hrrvor: halb in Strritigfritm mit ben Statthat

tarn, balb in inneren ^toiftcu unb Mämpfrn, halb im all

gemeinen Aufftanbr gegen bie llebergriffe unb iuMbrruugcii

ber fpanifchni Truppen unb it)rer flnjüljrrr. J a;u tarnen

in ber $writrn .ftn'lftr br* ^ahrhunbrrt* noch, *,rori Malawi

täten für btf 3latK : $urrft im *\abrr 1I>Ü7 bie wrhecreube

1>cft, bie Tanfcnbc von Cpfern forberte, unb bann wenige

^ahr:cbnte fpäter ba* breitägige ^ombarbemrnt burrt) ben

ÜKarfrhatt Villrroi, mäljrrnb brffrn au»? U.
r
> SDtltfmi unb

1« Manourn nidjt weniger al* 3n<M) bomben unb L200

glührnbr Mügeln biuringcfdUcubcrt würben. Ta* Mtrfultat

biefer Mrirg*laune br* allerdiriftlid)ftcn Mönig* war bie

gänilid)c ^erftörung von 3830 Käufern unb 11 Mürben

Ta* töuigliebc Schloß in Trüffel. <9iod) rincr '."botograpbir.)

unb bir ttjcilwcijc Vrfcbäbiguug von 460 >>äufrrn unb 7

Miid)rn. Abrr r* fd)irn, al* ob bie neue Prüfung and) bie

(inergic unb ben (fymrinfuin ber Vrüfjrlrr neu belebt hätte

:

td)ou uad) mträabrcn erhoben fid) an} brn Trüminrrftätteu

nrur Straften nnb neue fdSfte, prangten bic Hattlid)cn

Käufer, bie ben Iiiarft umgeben, im reichsten Sdiniurfr

ihrrr funfUiollrn, vietbewuubertcn }<cr;icrnngeu. "J{id)t, als«

ob bamal* fdjon eine ^eit ber :Rnb,r für ba« nnaUktflichr

Vanb eingetreten wäre: ein obnmädniger Spielball brr

^olitif, ging r* an* einer Jftanb in bie anbere, würbe r*

jetjt fogar mehrerer feiner froviir,cn beraubt, weld)c ba*

iuuniMiidK («rbict vergröftern muftten. "Jiur zweimal nod)

bie v,r cnblid|cu lirrrirhung feiner Sclbftäubigtcil füllte

ba* belgifd)e Voll bir Segnungen einer ruhigen, grorbnrtrn

Verwaltung genirftrn. Ta* crftelUal wäbunb ber vierzig

jährigen ftegirrung Statu Ihercfia"*, bir bru nunmehr

wieber öftrrreid>iid)en Oiirbrrlanbrn in brr Vrrfon br* '^rin

•,cn Marl von Volbringen einen ebenfo riufid)t*vollrn wie

für ba* it?ol)l bc* Vaubc* unermiiblid) thätigen Statthalter

gab; ba* zweite 9tal aber nad) ber Sd)lad)t von (\lcuro*

HM Satire 1794, in Aolgr bereu Belgien an ivtanfieid) fiel,

bei bem r* bic (Hin ^<arifrr ^rirbrn verblieb. Von allen

t! haien feiner wed)felvollen ^eidiithtr war biefe lepte fran

•,pfifd)c t!rriobr bir einige, in brr ba* Vanb feine Autono-

mie wirf lid) verlor; ba* Voll eiupfaub bie* lucrfi fthwei

genug, gewöh«tf M inbeffen mit brr j^rit an bir nrur Cib

uung brr Tinge, bie ihm neben brr engften Vrfdjräufung

unb rürffidtielofrftru Aucbrutting feiner Mräftr wenig«™*

grfciMuäftigr ^uftänbr, gute Sdjuleu unb vrrfd|iebrur frgrn*

reidir Stiftungen bradjle. Unter ber Vevblfcrung ber gro ;

Google
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j?cn Stäbtc jcboc^, unter ben Einwohnern Üküifelä t>or atlm

anberen, gab tt frrilid) uiclr, bic fid). mit biefcm ^lufgchcu

unb 4'crfd)winben in einem großen 0*an$cn nid)t aue;ufb>

ncn t>ermod)teit, unb bic mit ftcto neuem Ingrimm bic

Munftfd)äec ihre* Vanbrt einen nad) beut aubern btnmeg=

führen faben. Sic begrüßten bic Ntricgflfchrctfeii «>on Uiktter

loo unb bie neuen Veiben, bie bem Vanbe unb ber .£»aupt

ftabt befouberd baburd) zugefügt würben, als eine (irlöfung

von brlltfenbcm 3od)e — aber e* währte nicht lange, fo

nutzten fie einfetten, bat; batf alte, befeitigt geglaubte Hebel

nur eine neue unb nod) uncrträglidjerc
(
>orm angenommen

blatte. Tie im erflen i*«rifcr grieben fd)on feftgcfe&te %tv
einiguug Belgien« mit bem Königreiche fiwllanb tarn je$t

jur fliwfitb,mng , unb bic babitrd) entftebenben 3Kfianot

&\\\m. 117

jeigten fielt balb alö burchauS unhaltbar, fluflatt ba$ ihrige

jur möglichsten 'iluoglcidwng ber nationalcit l^cgcnfäpe

}mifd)cn ben reformirten .^ollanbcrn unb ben fatholifd)cn,

tlicilweife waUonifcbcn Belgiern MI tb,un, bevorzugte bicTRe

giemng ihre b,ollänbifd)en llntcrthancn in jeber "l^cifc. 'ilKit

.{"Hilfe einer fingirteu "Majorität würbe bic von einer ge

miiditrii .Womntitfion entworfene, von ben belgifdjen "Jinta

be(n aber abgelehnte Äonftitution proflamirt; liiiiui fam

bie ungleiche Ü>erthcilung bes Vubget*, bie $eraujiet)uug

Belgien« jur bolläiibifd)cn Sdjulbenlaft , bic ttnertennung

ooUfommencr &iilrue-jTcihrit, bie ticrhä'ltnifsmäjjig ju geringe

$ln$al)l bclgifd)cr Tcputirter \n ben l^eneralftaaten unb

nod) eine "Wenge anberer vcrbänguijjvoUrT "Dlißgriffe, bie

brr gemeinfamen "Agitation ber bclgifdjcn liberalen nnb

i
1

V 1

Sörüffeler SBogeufdiüfen.

be* .«lern«' immer neue >>anbh,abcu gewährte. iSnblid), am
li.'i.'flugufi 1830, mad)tc fid) ber fo lange augehäufte ^Unb

ftoff ber allgemeinen Unjufriebenhfit in Trüffel in einem

Strafjenauf(taube Viift , ber bad Signal für bie Erhebung

bc* ganzen Vanbcs war. Slm 2<>. September fonftituirtc

fid) eine provijorifd)r ".Regierung in ber £>auptftabt , unb

trophein wäre eine fvicblid)c Vöfung bc* Monflitte* wohl

immer nod) möglich gewefen ohne bie Unternehmung bee

friincn Jxriebrid) ber "Jiirbcrlaubc, ber am 23. September

mit einem $eere von loooo Wann in Trüffel cinriirftc,

unb ba<? Sdjlojj unb beu y-axl beje(}te. Taä Slnbenfcn an

bie .$elbcnthatcn bc* "?rüffclcr Volle* in jenen September

tagen, an bie crfolgreid)e Vcrthcibigung ber Varrifabcn,

meldjc ben >>ollänbern boJ Einbringen in bk Scitcuftraöcn

Dcrwehrteu, au alle bie tbathäftigen, cntfdiloffcucn unb ein

)ld)Uniollen t\llhrer ber "Bewegung, bie inmitten bc* Erwehr

fetter« unb bc* Kugelregen* bie "J'ertheibigung orgauifirten

unb leiteten, ber ilnardjie weife {U ftcuern wußten, l^efece

gaben unb bie Wrunblagc vorbereiteten für bie Vcrfaffung

toc-c heutigen Königreiche*, biefe« 'flnbciifen ift vor wenigen

3at)rcn bei bem 3ubcljc(te ber belgifdjen "3Ronard)ic gefeiert

unb neu belebt worbeu. Ta* bclgifd)c Volf, bai» bem ober

fläd)lid)cn 3)cobad)tcr fo lcid)t apathifd) ober linbifd) erfdjeiut,

gewinnt , im Vidjte feiner Vergangenheit betrad)tet, ein gar

anbete* flnfehen. "flite bem ^äl)en ,^efthaltcn an alten Sit

ten unb (Gebräuchen , an einer um frembartig bertthrenben

Hit br* behaglichen Vcbcn?gcnuf?c* einerfeitji, unb be« BB9>

gelaflenften Vergnllgeu^ anbercrfeit<> tritt un# ein wohlbe

rcd)tigtc<« Selbftbewuj5tfein unb ber Stol*, eine? in fid)

gefeftigten "IMlrgcrftanbc* entgegen. 3n biefem Sinuc betrad)
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tct, finb oud) btc jo oft aiü uir,eitgemüfr PeTbammtcn a(t JWuftigung bcr 0*lurt»bäumr , bic oon unjcrcn ^abrmärf

hergebrachten iBolftfbcluftigungcn , btc nllcrbinga in brat i tra länr^ft ocrfdmmnbcn ift, ift cbenfo roic 3adlaufra ttnb

tfabmcn betf neuen Trüffel fid) feltfam genug aufnehmen, äbnlid)e berbc Vergnügungen bei bem bclqif rf>cn i>olfc un-

tttof)t roertb, cvf|altfii unb gepflegt ^u werben. Ctnbcn tollen gemein beliebt. tian\ befonberö aber wirb in Sübbrabant,

Aufzügen berttirmeft figuriren nod) ^rutc, wie bei ben feft I
unb in $)ril)ffl befonbers, bic alte .Sfunft brs» tfnnbruft unb

liehen Cmmcgand« «ergangener 3abrt)unbcrtc, ;uin unoer 3*ogcnfd)icBcnä betrieben. i&$ giebt in Druffel eine SNcuge

änbrrten 3ubcl bcö Volke bit ^Kiefen, (oloffale angefleibete »on Vereinen mit feften Statuten, in brara ber flriue Vür
rtignrcn mit Veibern HUI ftorbgcflcdjt ; bic altcrti)nmlid)c gcr mit (Sifcr unb i'iebc unb mit djaraheriftifrhem lirnftr

«

Woberner %'racfitbau iii iöriiüel. (5lad> einer Photographie.)

mehrere ?lbcnbc in bcr 2£odK bem altcrtbümlidjen Sport

|H roibmru pflegt ; an großartigen Vogel = unb Sd)cibcnfd)ie

f?en mit ben bttjd gehörigen Vuftbarlcitcn unb Vicrgclagcn

ift bc<"halb in ber belgüd)en £>auptftabt unb ihrer Umgebung
heute roic Bor Wtoi fein Uiangel. 31 nf bem Vrüfirlcr

3Xv{hm befinbet fid) ein aui bem Anfange bc*i 17. Aibr
huiibert« ftammcnbr* tMlb, ba« bic ^nfantin 3fabella an
t>rm Vogcljd)icBcu ber Vrnficlcr Viirgcrfdiaft tbcilnctnwnb

barftellt.

Vriificl ift bcfanntlid) in Vqug auf feinen Vicrfonfnm

nur bcr bairiidien Jpauptftabt an bic Seite su ftcllcn —
charatlcriftifd) ift aber bic 'Mrt unb ifeife, roic bcr i^riiiic

ler Vllrgcr feine IKupeftunbcn bei bem l^enuffc feinet Vif

b

lingegctranfrtf litbringt. 3fl ben alten Stabttbcilrn befin

bet fid) oft faft >>au* bei ,<Sau# ein fogenannte* liftaminct,

ein Vicrbnu* cinfad(fter Htt, in bem man heule nod) bie

Iciocr bod) immer feltencr nirrbenben cd)t olamifehcn Voll*

ttipeu ber .ftauptfiabt antreffen fanu. Slillfd)roeigciib, mit

Gc
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feierlichem Grnftc fujen bic alten Bürger l)ier in ber nie=

bern raud)grfd)Wärjtcu Stube, ihr Wla« i\aco ober Vom
bicq »or fid); höljerne Meinte unb lifdje ber rotycftcu "?lrt

bilben ba« ganjc iJHobiliar. Ta ift nid)t«, ml »on bem
befikaulid)cn Wcnuflc abjici)ru tönutc; an ben^änben aber

bangen häufig große .Settel, auf benen btr mit ber fcierlU

djen Sitte bei» richtigen Gftaminct nidjt ilkrtraute in grofjen

Vettern: Het is vorbooden tc vloekkeu (ti ift oerboten,

ju flud)cu) ober ähnlich/, ba« Singen, laute Sprrdjcn u.
f.
w.

unterfageube Tarnungen lefen fann. 3LVgrciflid)crrocifc

finbet ba« politifchc Veben unferer Tage, ba« ja gerabe in

Belgien fo tief iu ba« Stfolf gebntngen ift, an biefeu Orten

unb in biefen Greifen feine Vertreter; man muß in bie

neuen Stabttb,eile adieu unb in bie waUonifdjcn Äaffee«,

um bie lebhaften liupnte Uber bie ftatnmer»crbanblungcn

unb 9tcgierung«maßnahmcn ju hören. ü£ic in eine anbere

tJelt »crfcvt erfdjeint man fid), wenn man au« einer jener

rruftbaftrn i?crfammlungen in ba« Trüffel »on beute fommt,

wo im« Überall fdjon bie banalen Gvfehdnimgcn be« mo*
bcriten Velen? entgegentreten. Tanfbar muß mau frei

lief) anertennen, ma« gerabe bie heutige Regierung fUr bie

Hcrfd)önentng , unb jwar für eine möglichst eigenartige

3$crfd)önerung ber Stabt ju ttjun bemüht ift. Tic obere

Stabt, bereu unter '.Viana Ihercfta angelegte $auptftraßcn

an ber nüdjtcrnften Ginförmigfeit leiben, bat an bem groß

artigen 3uftijpalaft , einem 2Llerfc be« Stabt ^rduteftcu

foclaert, einen monumentalen Sdjmud erhalten, ber »or

ben mittelalterlidien iJradjtbauten JBrüffel* uid)t jurüdju

ftcbeu braud)t. 'Xcrfrlbe s
i)(eifter bat vor wenigen 3abrcn

auch, iu ber Unterftabt bie neue Äathcrincntirdjc eoUenbct,

bie, auf bem au«gctrodncten Raffln ©I. Galbcrinc crridjtct,

eine iUerfdjmeljung be« gotyijdjcn mit bem iJtcnoiffanccftnl

ii.

Ü?ci ber Sücrtbcilung ber Tattctthälcr SJorfufl waren

bie Oafen sJigurr unb GUcboö (öftlid) unb fliblid) vom
IHuunen Walaffa) '.»{adKigal*« begleiten! jugefalleit; nad)

erfterer alfo jogen ftt, laugten bort am 6. Ouni an unb

fdjlugcn im fübweftlid)cn Ibcilc ber Cafe, bereu Tatteln

inbeffen nod) wenig in ber greife »orgefdnitten waren, ihr

Vager auf. G« begann nun eine traurige #cit ber Shat*

lofigfeit, ber £»ifcc unb be« UiMnbc«, beren ^Monotonie auf

Weift unb Wcmüth hödjft löljmcub wirfte. Die hödjftc

1agc«temprratur wabrenb ber fulgenben ©od)cn war nie

geringer al« 35" unb überftieg meift 10« G. Obcnbrein

entwidelte fid) ber mit ber »orfdjreitcnbcn Sommerzeit

immer ftetiger au« ber öftlidjcn Jpälfte ber üiMitbrofe wchciibc

©inb mebr unb metjr ju einem ]täglid)cn Saubfturni, ber

jebe^efd)äftigung unmöglich, mad)tc. Ter ^eifenbe brad}te

bie &t\l bamit 311, unter Veitung feine« Wadjbar« £aran ben

TialcftbcrZüja ober füblidjen jubu M ftubircu nnbGrfun=

bigungen Ober bielopographie ber Inbu Väubcr unb bie bor^

tige Stammc«ciutl)ciliing ciujujicrjcn. 'Jcod) einförmiger aber

roui'be fein Veben, al«< ein Xljeil ber itrieger einen 5Raub=

;ug nad) t£nncbi unternat)iu, an welchem er fid) gern be

tbeiligt t>ättc , um biefen unbefanntcflen Tt>eil ber öftlidjcn

©Ufte tennen 311 lernen; aUcin ber ^uftanb feine« einjigen

Äamrcl« tjinberte ifiu barau, fet)r \\i feinem (^U'tde, ba bie

(.^tjajia fetjr balb ein böfc« (5nbc naljm. NJiun brang er in

Jpa^nj, baß er ib,n, wie er nerfprodjen fjatte, nad) brei bio

oier 'üDtonaten wieber nad)^oruu juillrfbegleite ; biefer fagte

wob,l aud) ju, bie rattelernte in ben nörblid)en Oafen 5?or

fu« nid)t meljr abwarten |U wollen, tjatte aber bie j{ed)itung

obne bie Srauen feiner ^lbtt)cilnng gcmad)t, weldje jene

(Srnte nidit preisgeben wollten. Unb bie grauen fdieiuen

bei ben Ettlib SolimAn faft burdjga'ngig ba« Regiment

U führen ; e« war nid)t unintereffant, fdireibt er, biefe roljen

Männer, beren gaii^w Veben ein tjarter Äampf gegen IKube

unb (!*efab,r war, biefe weit unb breit gcfurd)trtcn Räuber
unb £>al«abfd)rteibcr im eigenen .<>aufe madjtlo« ;u feljen.

2o fd)lid)en Zage, 5ü?od)en unb Monate in ertbbtenber

Ginförmigfcit bab,in. Ter Wefpräd)c mit ben Arabern,

weldje in jener Slbgcfdjl Offenheit fid) ftet« um bie alten, für

fie unerfd)bpflid)eu Ibemata über ilamccle unb ^cutejUgc

breiten, war 3iad)tigal balb überbrüffig unb jule(?t gerietb

er in eine fo gereijtc Stimmung gegen feine gefcvlofeu 9f
faf;i tcu

, baß felbft ibr ;'tnblid ihm wiberwärtig würbe unb

er ftd) fd)on um Sonnenaufgang mit einigen 33Ud)rrn unb

Sd)reibmaterialirn in bie Ginfanrfeit be« rattelhaine« jn=

riidjog. Tort »crbradjte er im Sehatten ber iljm bei ber
sHerthcilung jugcfaUencn «äumc beitcrbältnißmäßigerfiüljlc,

auf bem reiulid)cn Sanbe unb unter bem töaufdjcn be«

^Binbe« in ben jicrlid)cu 'ißalnieufroucn träumerifd) ben

Zag unb nidjt« hinbertc ibn, unbctllmmert um :>{aum unb

3eit, feine ^faantafte in bie gllldlid)c t^ergangenbeit ber

fernen .^ciniatb unb in bie unbetannten Vänber feiner näd)=

fteu Awnnp fdjweifen ju lafien.

Wegen SJtitte September jog man norboftwärt« nad)

ber STafe 5Önbu, wo, ebenfo wie iu ben benachbarten liggi

unb 3arba, bie Araber bie Tattelu nidjt felbft abjucrnteu

pflegen, fonbern erft nad) ber ßrnte eintreffen. Xie Xör
fer werben bann unter bie Stammc«abtbeilungeu oertbeilt,

unb bie iSfjef« bcrfclbeu repartiren bie ju leiftenbc Abgabe

unter iluc Untergeben rn. Gt)e bie« gefdjal), benu^tc .Vacli

tigal bie >$t\i, jwifdjen ben bie Oafe im Often begrcnjen=

ben fteljen, in mcld)en bie Tbrfer ber Gingeborenen per^

ftedt liegen, bmimjuftreifcn. iwn Silben gegen ben 2>ubu

im vJ{orben begrenjenben circa 100 in hoben Gl (33crg)

Äorofa »orbringenb, fließ er junädjft auf einen Vditen f
menhain unb bann auf bie fd>male, aber wot)l eine halbe

Stunbe weit »on SBeften nad) Cften geftredte Seiljflädie

?tui, beren Salj burd) ?lu«laugung gewonnen, unb womit

ein Ibril 3ilabai« unbÄanem« oerforgt wirb; weiter folgte

wieberum ein %*almcnl)aiu , eine niebrigr felfige iwbener^e

bitng, bann ein deiner Süßwaffer See, eine Sanbebene

unb juleßt am mtße be« gleidjuamigen S^ergc« bie ^flan=

jungen unb nenoilfteten Wilrten be« Torfe« itorofa. Ü<on

ber obem, burdjau« ebenen 51äd)e be« Gi Äorofa erblidt

man in anfctjnlidjer Gntfcrniiug (nad) ber Äartc 140 bis

15okm) eine au«gcbebnte Webirg«fettc, wcld)e »ou Tibefti

fommeub ben gaujen nörblichen unb norböftlid)en ^">orijont

einnimmt unb mit bem 'Äuge bi« bahin »erfolgt werben

fann, wo bem >Kcifcnbcn im Often bie Vage »on Sanjanga

angegeben würbe. Wcrabe im Horben trat ein anfcb,nlid)er
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$}erg au? ber .Wette tjcrüot, ber Iii Atuffi, bei nod) Angabe be«

oben ermähnten .ftaran nicr iagereifen entfernt unb anhöbe
itrtb Mädjtigfeit mit bem Tarfo Jibefti« ocrgleidjbar fein fall.

Mad) Sitbofieu fyinabftrigenb fließ 9cad)tigal in einer

fanbgcfüUtcn Ausbudrtuug ber bftlidjcn ixeljenfcttc auf bie

$autotortfd)aft ^ubu« Manien« Aiiräfa, beten tfo ober

100 glitten {leb um ritten etwa 25m %ttftu, burdjau« ifo*

lirten Reifen mit fall fenfrediten SJJänben gruppirten. Tie

ricfige Vetter au« ^almcnftämmcn, nermitteltf bereit man
auf feine £öh,e gelangen tonnte, bewies feine 5Pcftimmuug

al* »^uflud)t?ort ; bod) bir geringe Ait*bcl)nuug fein« 0*tpfel«

fonntr nur eine befchränttr Wenge »on Mcnfdjcn unb4<or=

rätljen an Spcife uub Iranf faffen. Tie £lcattcnb,üttrn ber

iVwolfner unterfdiieben fid) nur babuid) dou benen ber Übri-

gen NJcontaben ber lubu Vänber, baß fte einen Keinen Unter*

bau «on lunftöoll über cinanber gctljürmicii Steinen hatten,

tl?or faft jeber .fSüttc ftanb ein fpi(}cr Iboutcgcl, ebeiijull*

auf eiuent Unterbau oou Steinen, ber bie>>öb,e jener etwa*

Uberragte unb beu Xatteluorrath, ber 'öcrooljncr barg. :Had)

brrt ;ah,lreid)en .ttarmut, bte nor ben £>lttteu aufgcfietlt

warm, tu fd)liefjcu, mußten bic Vcutc nod) tjcuilici) eitle

ftamecle befi&cn unb t)äuftgc itteijeii unternehmen, ^cbe

^obnftätte tmg bie Sauberteit unb ^icrlidileit ;ur 2d)au,

wcld)c bie .»>ausl)altungen ber lubu im Allgemeinen fenn

;eid)net. Tie ßinwobner fammeltcn ftd) al*balb um ben

Wcifcnben , weld)er fte fid) burd) rcid)lid)c i*ertl)eilung ton

Lübeln, bte bicc fehl grfdjä^t würben, gtluüig t.u ftinmten

fudjte . <5« waren tumrift Stauen unb Dcäbdjnt , bie fid)

burd) ihren ;icrlid)cn unb ebenmäßigen k£au au?',cid)netcii,

in ftlcibung, ,<paartrad)t unb 2d)murffad)cn nid)t üon benrn

Torf larnfa in 3?ubu.

libeftisi unterfcfyicben , aber frcnublid)cr unb befdjcibciicr

waren, als ihre nörbliehen 2d)wcficru, Utym-i vielleicht

nur aue ^nrd)t t>or OJadjtigal'e arabifdjen ("Mährten.

$Mer läßt nun 9iad)%tl einige .ttapttcl allgemeinen

miifenfd)aftlid)cu ^nhaltä folgen, tuorin er bie Geographie

uub litbuograpljie ber Wtl t|m burdnvaubrrten unb erfuu

beten Vänber in jitfammcnhängeuber fnftematifdier Ü'cifc

bebanbelt, juerfl btr von <Sgei, 93obete unb 93orfn, rocld>e

(Unteres weuigftcni« in feinem füblidjen i heile) tnr tDinlbc

be$ Satyar fl>(5!M)a|al gehören. SJorfu felbft t{t circa

16000 qlrm groß uub madrt btn liinbrutf cince< großen,

»on tjoljcit fRäitbcrn eingefaßlcn iSrofiotwthalc* , ba<? wieber

burd) niebrigere, fclfig fnnbige Ifrhcbungcu in einzelne Ab
tbcilungen jetfttHt. "Jiadibcm er .Wlima, ,Mora uub Sauna
biefe« <t\ftw& ber fitbofilidpn (Samara gefänlbert, bebanbelt

er bic Bewohner '-Öorfiw, beten ^ahl, Scßbajtc tuuvjcoma

brn lufammm, er auf nur 10000 bi* 12000 fdjatjt.

Tabei gehen fte aUiät)tlid) burd) bie unaufhörlichen ))i<xnb^

jilge brr Araber unb luarif an ^olftfmritae unb 3i;ol)l

ftoub $urftef; bie gerben ber 'Jeomabcn fmb meb,r at« brCM

mirt uub bie aueaebrbntrn (^artenfelber ber meiften lljältr

liegen feil 3ab,ren tfbe unb wüjl. Xtr ümÄöortftl^otlu

; Veute), bie'JJachtigal mit ben übrigen filblidieu lubu Stiim

nicu, >ucld)c fid) beffelbcn Xialcrte«, brv* l'iibi Tif/t, btbir-

nen, im <
sVgcnfiU'c ;u ben Xcbä unter brm Saturn Ti>^a

j
jufammeufaßt, geigen eine gto|e lleljulidjfttt mit ityren

nörblid)eit 9taa)barcn, beu ItbA. &tuu fte «utb, im

jen etwa« bunfeter grffirbt ju fein fayinen, al« biefe, fo

t,eigrn fic bod^ bic tieferen %Mt ber Äupfer« unb ^nmje»

färbe iu ber .fSautfärbmtg frl)r »iel l)äufiger, alc iljve filb

lid)tu ^)iad)baren, bic eigcutlid)en .ftanem- uub ^ornu ^e

wol)ner, uub uuterfd)ciben fid) uon biefen nod) üiel idjärfer

burd) iljren tarten unb ebenmäßigen (
sHicbcrbau, ttjrc iWocjer

feit unb mäßige Mittelgroße uub bic .fSäufigfcit regelmäßiger

(9e{la)l#)ilgr, totnu fie aud) i)icrtn »on beu leb« ebenfalls

übcrtrojfen roetbeu.
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ß« folgen n»ei Kapitel mit Srfunbtgungcn über „i'anb

unb Soll ber 33aelc" in 6nnc£i (öftlid) »on irorfu unb

«obcte) unb über *Völtcr»erf)ättniffe in bet ö'ftlidjcn Sa^

hanl-, worin Waditigal bic fd)wierigc ftrage über bic cttj=

nologifd)r Stellung ber Tubu bcljanbclt. TaS tfcfultat,

su welchem er gelangte, bot ber „Wlobue" bereit* in «anb
XXXIX, S. *»3 mitgeteilt : fpratf)licf| ftcb,en bieiclbcn ben

Siegern nab,e, ptjtjfifd) , pfndjifd), gcfeUfd)aftlid) ben bmniti

id>en Worbafrifanern. Sdjon §citirid) Sortl) bat bie nahe

Spradwcrwanbtfdjaft jwifdjcn lubu nnb Äanüri, ber Sprad)c

ber ut ben Siegern ju vtylenben «ewobner ißormiS, entberft,

unb anbererfeits äfyncln bie lubu in §outfärbung ,
Siegel'

mäftigteit ber ftcfidjtsjiige , Älcibung (namentlich, im

brause bes fleftd)t«fd)lticrs), Soffen, VrbcnSwcife, Auö^

bauer, 3)caf$igfcit , in ber ari|totratifd)cn t^eftaltung ber

(^emeinroefen , ber Stellung ber $rau u. f. ro. ben Inirif

in bobyem 'Dcafje , roäbrcnb bie ©orrm - 39eroob,ner in ollen

biefen '©cuehuugen fetjr »crfd)icbcn »on beiben finb. Tiefe

Spracrrocrwanbtfch/ift ober ift burd) ein in alten Reiten

ftattgeb/ibte« «orbrängen ber 2Süftcnftämme nod) 3übcn

\u crfloren.

Am 16. September »erliejjcn bie Aulfib SolimanSJubu

unb lagerten am folgenben Tage roieber an ber Quelle

Walalfa, um »on bort am 23. btc lang erfchnte Üiücfrcife

nad) Äanem anzutreten. Tiefelbe rourbe inbeffen ber viel

fad) an^utreffenben guten Äamcelroeibc roegen fo langfant

ausgeführt, baf? Waditigal roiebernm in benfelben 3u f*nn^

ohnmächtiger «erjwetflung roie $u ^{gurt »erfe$t rourbe,

ein (Mefübl , rocldjeS burdj bas elenbc l'ebcn, j,u weld)em er

ücrurtbeilt mar, nur nod) erhöht rourbe. P 5ltr ÜHcnfchcn

unb Tt)ierc befafj id) nur nod) Tattelnabrnng; ttnfere ftlci*

bung roar in l'umpcn »crwanbclt, unb baS ^clt flatterte in

langen Äe&cu um feine Stange. AbenbS fudjte id) mit

junger im Wagen «nb 3ngrimm im $crjen mein tttm=

merlid)cS i'agcr; sUiorgcnS erbob id) mtd) nad) unrurjigem

Sd)lafe, nahm meine fpärlidje TartelmaMcit nnb »erharrte

bann in ftummer 9tcfignation, roie alle ÜJclt, roäljrcnb be«

fcd)$- bis fiebenftünbigen SanbroinbcS, bis ber Tag fid)

neigte unb nad) ber fuqen 3«t eines einigermaßen nmifcbcn

roürbigcn TafcmS, bie crlöfenbefladvt roieber wintte." Spä>
tcr brad) unter ben ftomeclcn eine grippeartige Äranfbrit

au«, roeldje |l langfamcm «orrttden $roaug; ein anbere«

Wal roitrben :)iaul>;lige unternommen, roeldje inbeffen erfolg-

los »erliefen; fd)licgltd) fjtclt fit ber junger »on rafd)crem

Warfcrjircn ab. Tenn weil Tatteln, roeldje bie Anlftb

Solimiin jur (*cnllgc auS^orfu mitbrachten, allein auf bie

Taiter uidjt jur tSrnäfjrung gtnllgtu, fo mußten bieftinber

unb Stlooen ben reifen Samen bco in ber gattjen (^rgenb

fo bäumen Afrcfdj = Wrafcfl cinrjeimfen, unb bic für einen

ganzen .fiaitflftanb crforberlid)e ÜDicngc cin^ufammcln crfor=

berte bei ber Äleintjcit ber Äb'rncr mand)c Stunbe emfiger

Arbeit. TieSamenfb"rnd)cn rourbert in geroöb,nlid)er Seife

iwifd)cn Steinen ju s
J)itl)l jerrieben unb bie« ;u beut libli

d)cn ^Brei »erarbeitet. Um 1 0. "JJooember enblid) nerliefsen

fte Ggei, unb alebolb änbtrten fid) bie 5Öoben= nnb «ege=

tation^Mrböltniffe riemlid) plö(lid). Sar ba? Vanb bis

babin rocüig unb bügfüg gewefen unb t>Qttc jab,lreid)e tl)0-

nige trinfenfnngeu mit iljren Sifdjfleletten unb mannig

tiia)en, etgcntt)umltd)cn, itcimgen Montrcnoncn gezeigt, )o

rourbe ti jetjt gan; eben unb bebedte fid) gleidjmäfjig mit

.Kräutern unb • öräfern. ?lud) ba« Tb,ierleben regte fid)

roieber; £mfcn oon mertroürbigrr flleinrjcit
f
prangen tjicr

nnb ba auf, (9a*,cllen= unb Antilopen Uuratb, unb jal)tlofc

Spuren ber Trappe bebedten ben «oben, unb jablreiebyt

Amcifenbaue beroiefen, bafj man bie (%enje ber regelmäßi

gen Regelt iiberfd)rittcn tjabc. ihn felbenjage nod) erreidjte

man bie nörblidje C^rcnje befl «aumroudjfc* I Sajal Afauen,

Tunbnb unb Serrab,) unb lagerte am Abenb jum erften

Wale nad) langer 3"t im «aumfdjatten. Am 12.5ior>em

ber würbe ber erfte «ninnen ßaucmä crreidjt, rocldjcr in

bem Tb,ale fiillort liegt, i'e^tere« gehört oud) burd) feine

aKulbenfonn, roeldje bie Trjälcr be<» nörblidjen Stumm über-

haupt fennjcidjnet, fd)on jur Ic&tcrn ?anbfd)aft unb trägt

auf feinem Wrunbc gra^Öfc 3?aumgruppen, roie überhaupt

faft alle tiefeingefd)uitteneu Tfjätcr .Qancmä rings um bic

«ntnnen bidjt beroalbet ftnb. Am 14. Jioöembcr betrat

man Wegenbcn, roo fdjon Silbfdjroeinc, Stad)elfd)weinc,

Amcifenbärcn unb befonber* önänenbunbe ftd) aufhielten,

unb jugleid) bos Öebiet ber Togorbo, rocld)c bereits Ader-

bau treiben, aber unlängft »on ben Söobai i'eutcn hrg au«'

gepliliibcrt worben roaren. QbroofaJ bie Araber mit ben

Togorba iu einem freunbfd)aftlid)en «ertjältniffe fteljen, fo

lehnten fte e« bod) ?um T^eil roegen iljrer numcrifd)cn

Sdjroädje ab, mit ©abai' bcSroegen Ärieg an*,ufangen, mad)-

ten fid) öiclmebr alsbalb baran, ctroa »erfebonte (betreibe

gruben auhufpllren, um ihren nagenbeu junger |ii befric

bigeu. «efonberS einer, ber aud) als «fabfinber auSgcjeirh.^

nete >>ufein ^gomnti, crroicS fid) fo gefdjirft babei, baf? man
allen l5m)leS bcljanptcte, er riett>e bas (betreibe burd) bie

bedenbe Grbfcrndrt. Tic Vcute fmb übrigens aujjerorbent

lidj gefdjtdt in ber Anlage biefer (Mruben : bie «obenfdjidjt,

toelctjje bie gefüllte Wrubc beberfen foll, roirb in onfcfjnlidjer

Tide mit allen ihren Wräfern nnb Kräutern abgetragen

unb roieber fo gefdyitft an tyre Stelle gebradjt, bafj für ben

gcroöl»tlid)en «eobad)tcr feine Spur bcS meufdjlidjen Sin

griffe« meb,r ju ferjen ift. ^ufein roufjtc freilid) immer
nodb, terrath,cnbt ÜJierfmalc hcrauSjufinben : leidjte Untcr-

fd)iebc in ber ftrifdjc ber Vegetation, eine beim $craus
graben bcfdjäbigte i<flair,e, einige eingeftemmte (^racb,almc

ober äf)nlid)c für bie mciflen Anbercn unbemerfbare 3ci=

d)cn. Tag für Tag burd)ftreifte er bie Umgegenb, t>erfd)roieg

forgfälrig ben etwaigen i^unb einer t>crbäd)ttgen Stelle, um
mit Wicmanbcm theilen ju müffen, unb fdjltd) bann Ijcim^

lid) um s2)tiitcrnad)t juut i'oger hinaus, um nadjjugrabcn.

Am 23. v
J(or.cmber mar ein ftefttag für ben Stamm

bind) bie Anfunft feiueS aitgefefjenften unb ad)tbarflcn ßbel*

manncS Söu Aluq, bes «aterS jenes ©ajäj, welcher unfern
s
Jicifenbcn »on «ornu nad) Äanem geführt Ijatte. 2Jü Aliiq

fcb,rtc »on einer langen Wefanbtfdjaft an ben ÄÖuig Ali

»on Sabai jurüd; nadjbcm er einige Tage ruhig im «reife

ber Seinen »erbradjt, fd)ilbertc ihm sJfad)tigal fein trauri-

ges unb langweiliges Veben in Wgurr, feine Sorge unb
iöetrübnij? über bas ftete Auffdjieben ber Slüdreife unb feine

Gnttüufdmng, nidjt bis (funeri »orgebrungen ju fein, unb
bas fo einbrtiiglid), baft fid) ber gutberüge Wann entfdjlof?,

jum <Srfatfc mit ihm eine fleine JKeife nad) Silben iu ba«

cigentlidje Äanem ju unternehmen , bis roobjn nod) fein

ISuropäer »orgebrungen war.

8i»»ui xli. ni. &
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122 Tr. 9iid)orb ©rrcff: Tie 3ufrl Mola*.

Von Tr. 9Jid>arb ©rreff, Vrofrffor in Harting.

Ii.

Tic folgenbc n 'DJittttjcilungcii nun über bic 3nfcl >Kola?

grünbett fiel) auf 3?cobad)tungcn itnbftuftcufutungtn, bte mir

»äbjcnb meine? flufcutljaltc? auf biefcv 3ufcl von flnjang

Januar bi? gegen '•DJtttc 3)iär^ 1880 neben meiner fpecieb

len ttaturwiffcufdjaftlidjcn Arbeit geftattet waren, flußer

bem miifj id) baulenb anerfenneu, baf? id) mich aud) hierbei

ber ftet? bereiten ftilfe meine* vcrrlrrtcn Waftfrcunbc? , bc?

,$crnt Vflranjo, \n erfreuen battc, ber mir aud) nadjträglid)

im brieflid)en Vcrteljr mand)c mcrthoolle Zugabe t)at ju

(ommen Jaffcn.

Tie 3nfcl >lio(a? — 3lb,a ober 3ll)co ba? 9fo;

la?, TaubtninfcP) — verbanft itjrcn Tanten ber über

an? großen üHcngc von wilben lauben, bte if»re halber

bewohnen, flnf 3dnitt unb Tritt l)ört man it>r ,rollen=

be?" Vorteil unb (Girren unb fiebl fic in ben (Gipfeln ber

tjobcii Zäunte umherfliegen. $tann inbeffen unb vbn

mein biefer «Jcantc gegeben worben ift, tyavt id) nidjt ermit-

tcln föiincn. (Sbcnfo wenig habe id) in ben alteren unb

neueren portugicftfdjcu 2d)riften über bte (Guinea 3nfclu,

bie mir zugänglich waren, etwa? über ben ßcitpunft ber

(Sntberfung unb Vcfitsnabine unfere? iSilanbc? bind) bie

iwrtugiefen finben fönnen. Tie IStttbccfung ber 9cad)bar=

unb ,*>auptiiifcl 3. It)Oinö erfolgte nad) ber aUgemeinen

9lnnaljme im 3ohrc 1470 am 21. Tecembcr, bem 3al>rc?=

tage be? Slpoftcl? Xboma?, unb itjm \n <ih,rcn erhielt bie

3nfcl it)ren "Jcamcn. 15? ift nid)t nnwaljrfdieiulid) , bafj

glrid)',eitig ober balb nad)t)er aud) Diola? aufgefunben würbe,

beim bie fübnen von Slffottfo V. auf dntbcrfuug?rcifcn

au?gcfd)irftcn portugicfifdicn Seefahrer 3oüo be 3an =

tarem unb^ero b'ß?cobar, nadjbcm ftc im Worboftrn

von 3. Tljomi-, an ber beutigen tiibabc, bic portitgicfifdje

»>abnc aufgepflanzt, fegelten balb in fUbrocftlidjcr iKidjtrmg

weiter unb faubeu fd)on am 1. 3anuar 1471 bic 3nfel

H n n o b o DL

Tic 3ttfcl 3. itfonw warb mit bidjtcm, ununterbrod}c

nem v
ii>albc beberft unb uubewobnt angetroffen, unb c? ift

bc?b,alb wobl mit einiger 3id)crl)cit anzunehmen, bajj aud)

Üiola? um biefe $cit oljnc mcnfchlidjc 4Vwol)ncr war unb

in ben folgenben 3abrbunbcrtcit aud) blieb, zumal bie .ftolo

') Tie porlugicfifc^e Spraye bat *,wei Witter für Taube:
l'omlift (v. Mai. l'nlumbeR), bauptjäcblid) für bie toilbe Taube,
ÖoWaubc ic. ad>raud)t, unb Km 1h, bie sabmc Taube, fyiua-

taubr, ou et) wobl Turteltaube Tai Wort 3iöla ift offenbar

ein Otiomanocticam, beut „ rotte nbeii u
, lorfmörn Ion t>er

männlictjrii Tauben nacbgcbilOet . bas in biejer -ttidjlunfl aud)
in anbernt '2prad)cn vor.iufontmen jdjriut. ('iure meiner (jidi-

flen liollrflen tljfilt mir Batüber nod) ijolflenbeä mit: 3m
Äpanijdjeti ift pnlomo »rrullador o5et paloino tntnbor Me
Tronimrltaube, C'olurnl»» «lasvpus, Teutjeb Mobler (^emnid),
«U«. •Voltjalottfna'er. t. *)ta'tura. I, 1121)); buä framöfijdir

rouloul d<> Maluucn üt columlia cristata (Itnunirti 1128).

Tieie Wörter Hnb ofititbar »erttwnbt, namentlid) jdjlifRt fid)

r.'.U eitn an ba« jpanijdje arrullar, in irfjluf finflen, ftir-

ren, unb arrullo, Wifflenlteb, iKudern, Wirren, an.

Mbeo ober ^tljfu, Ptlanb, ift ba* Timinutio oon Jlljft,

Jiifel. Wnlrt5 tfliut mit Mildfid)! auf jrine Wrbßr un» jrine

Hultioirunn mit Wrdjt au\ bir «rjtidjniltfl .Mha ba« Mola«
flntpru* madien.

itifation non 3. Tljonte ftd) auf einen üerb^ältnipmäßig Hei-

nen 2i)ti[ im 'DJorboflen ber Onfcl bcfdjrä'nltc , wäbrenb ber

gatt",e 3 üben «on ber «olonifation unb *bcr >>crrfd)aft ber

i*ortngteien unberübrt blieb unb um fo mebr, ba fett ber

i)iittc be? lti. Clabrbuubcrtij bic gan^e .Mlifte ber 3übcdc
ber 3nfcl uou ben 'flu golarc« Negern in tVfi& genom
men worben mar, ben' nod) beute nädjflen "JJadjbarti uon

^ola?.

•Srft 51t Anfang biefe? 3abrb,unbcrt? fdjeint ber erftc

i'erfttd) einer jiultmirung auf Oiola? grmad)t worben

fein. Um 1814 lebte tiax, wie 3. ba(iuttb,a ÜJiatto*. einer

ber portugiefifd)cn 3d)rift)teller über bic Wuinca 3nfelu,

beridjtet, ein einziger iSinroobnrr, ber bic 3nfel aber fpäter

wieber ucrlaffcn 11t boben fdjeint. 3m 3abrc 18t>4 rourbc

^Kola? burd) einen portugiefifd)«!! iiolottiften oon 3. Jbome
oom iviotu? erworben, ber aud) auf iljr bic rrfleu jtafao;

fttlturen anlegte nnb ba? jeljigc Sßo^nljau? am x'torbfrranbc

erbaute. Ooa biefent Ijat x>or einigen 3ab^ren ^err b ' r a u j 0

3iola? angefauft , ber nun mit feinem trüber unb meryg
bi? fünfzig "Jeegern bie weitere ^ultwirung ber 3nfel ftd)

al? Vcben?attfgabc gefegt bat unb in bcrfclben mit plan

mäßigem tfifer nnb (.^efdjitf fortfd)reitet.

^Kola? liegt iroifd)cn 0» ü' 5" niirbl. 4^r. unb 0» 1'

fübl. ij?r. Ta« Heine Gilanb wirb fotnit in feiner nbrb«

lid}cu .^älfte vom "ilcquator gcfdjnitten. Tie 'ilu?bebnung

von ber 'Deorbfpiee, bie id) 1>onta bo9iorte nennen will,

bi? $ur ^übfpipe, ber IJonta bo 3ul ober be 3oane?,
beträgt 2140 m, von weldjen G80m nörblid) unb 1460m
fiiblid) oom 'flequator liegen. 3b,rc gröfetc 'Jlu?bebnung er

rcidjt bic 3nfet in ber ^iid)tuug von ber
k
J{orboftfpi&c, ber

^onta be 3. Antonio, bi? jur Slibfpitje, ber ^onta
bo 3ul, mit 2500m.

ÜLMc bie sJiad)bartnfcl 3. Iljontü jlellt aud) itnfer Gt
lanb eine oulfanifd)c lsrb,ebung au? bem 3)ieerc bar, bie in

ibrer .^auptmofie, wie bort, au? i^afalt unb bafaltifd)er

Vava beftebt. Tie .«Ufte ift in ftotge beffen \\im grofjen

Ibcil felftg, oft von b°btn, tuilb ',errH'tftcten unb weit in?

0)iccr norbringenben .Vlippcn gebilbet. 9Ru crlennt an

iljrer ,vorm, an ben tiefen Griffen, 3palten unb .^öblungen

nod) beutlid) ibre I5ntftel)ung au? mädjtigen Vaoaftrömen,

bic oormal? au? ber 3nfel btrvorgebrodjen unb, in? ÜKeer

abflicfjenb , erfaltet unb ^erfprungcu waren. 3n,
'fffycn unb

auf biefen .flippen breitet fid) t)trr unb bort, wie namentlich,

an bcrJiorb^ unb S&tfM Ufte, fowie an Heineren, budjtartigen

Vertiefungen ber übrigen Atüfle, ein weidjer, bcügclbcr 2anb
ftranb au?, ber au? jertrümmerten, vom ^)(cere ausgeroor

fenen
s
J)collu?fen= unb .UoraUcngcbäufen unb anberen mebr

ober minber verfallenen marinen Malfbilbungcn beftebt.

iSin »eitere? auffallenbe? ^euguif; für bie frllbere vul

fanifdje Il)ättgfeit ber 3nfel geben bic betben £>ügcl ber

3ufel, bie fid) in ber wcftlid)cn >>älftc erbeben , ber eine im
Horben, ber anberc im Siibcn. Ter Worbbügel bat nad)

ber von mir vorgenommenen ^(ucroibmeffitug eine i£>öbc von

110m, ber 3 üb bü gel eine foldje von 12o m. Ter
elftere erroie* fid) -,tt meiner grofjctt Ucberrafdjuitg al*
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rinfn in feiner ixpvm fcf)r oollftänbigrn ! e f i r 1 a r t i 3 c 11

Kraler, b c f f c n SJobcn nur roenige Bieter über
beut 'DlcercSitipeau liegt. Zxotj ber geringen .^ib'lje

bot bie #efteigung unb genaue Uutcrfudjung bcS mcrtmllr

bigen $ügcls, bie wir unter ber Rührung bes $erru b'SCraujo

pornahnicn, nid)t geringe 3d)wicrigfcitcn bar, ba bie ficilen

äußeren unb inneren ©änbr bcS Kraters mit ÜMödcn unb

(Geröll bafaltifdjer ?aoa befäet finb, jwiferjeu benen bie

Üppigitc llrwalbpegetation i)crBorwud)crt. Xurd) baS bid)tc

Unterl)olj unb ba* C?ewirv ber pon ben fjofyru "Räumen

brrunterrautcnbrn Viaueu mußten und bie Wcgcr mit ihren

tirafd)tnenrnffffrn meift Sdjritt für Sdjritt ben ©cg bahnen.

t*ou oben läßt fuf) ber Kcffcl wegen ber ihn erfflflenbcu

iSaum unb Straudjmafien nid)t Uberblicfcn. ©ir um
gingen feineu fdjmalcu , im Umriß ungefähr eiförmigen

unb uad) ^Jorbrocficn ftd) ctwaS fenfenben Wanb in feinem

ganzen Umfang unb fliegen bann an ber innern, fteil ab

faQcnbcn unb ebenfalls mit Vatablorfcn befäcten ©anb in

ben $oben nieber, ber nad) meiner Wcffung etwa lüm
über bem üHcrcc liegt

On ihrem ä u ß t r e n U m r i ß jeigt bie 3nfel ungefähr bie

Weftalt eines iPierrds, beffen unregelmäßige mit 'öudjtcn

nub SJorfprüngcn »crfch,ene Seiten nad) beu Pier Rimmels*
gegenbfit geridjtet finb. Tie W orbfei te liegt ber 3nfcl

3. Xfyonie jugefdr : unb ifi von ihr burd) einen etwa Pier

Kilometer breiten WecreSfanal getrennt, ben id), ba berfrlbe

nod) ofjne Wanten ift, ben WolaSKanal, tSanal be

?KolaS, nennen will. 3nn
fa)<n ^x Worboftfpitjc , ber

%l onta be S. Antonio, unb ber Worbfpi(}f, ber ^onta
bo 91 0 r t e , befjnt fid) eine fanfte, »on breitem, wctd)cm 3anb=

ftranbc umfäumte Üßudjt aus, ber entfdjiebcn bebcutung«=

uoUfte Xbril ber Küftc, für bie id) ben Warnen "Ikaia
b'ttraujo oorfctüagc. 3m C^runbc biefer "^raia, in ber

Wäljc ber Worbfpifcc, liegt bie 'Hnftcbelung, bie ^oooa?üo,
bcflebcnb au« bem ©obnhaufe bcS $mn b'ilraujo unb

einer «njahl niebriger, meift mit k^almcn= unb Bananen-

blättern geberfter Wcgcrbütten. Kein Theil ber Kttftc hat

eine fo gefd)ü(jte Vage, als bie "JJraia Vitraitjo, unb fic bietet

faft ben einigen l'anbungspla(j bes iSilanbcS. 9icd)t« unb

linfs von ber 'ilnficbclung nub biefen Iljeil ber "Jkaia um
faffenb, flrcrtcn fid) ausgebehute ^afaltflippcn in« 9H«r \)\n-

ein, im Sübcn liegen bie ©älbcr nnb §Ugcl Bon WolaS

unb im Horben, jenfeits bcS Kanals, ergebt fid), wie eine

riefige 3<f)it|}mauer , bie 3nfel 3. Ilwnu'. 3Kit einer gc=

roiffe» ^ercd)tiguug glaube id) beu t,wifd)en ber ^raia

b'Srauio «on WotaS nnb bem Sübranbc bcS V)°9° ll°n

3. itjoute, ber^raia 3nham6, fid) f)injicl)cubtn WolaS=

Kanal einem großen >>afen Pergleidjen ju tonnen
;
jebcnfalls

ftellt er ben am meiften Bor ©inb unb ©ogen gefdjüfcten

Küfienti)eil oou 3. Zbome unb SRolaP bar, ber ;ubem in

ber sDlitte eine gleid)iuäfjige unb fclbft für gröfserc 3d)iffc

hinreid>cnbc liefe non ungefähr 1(» Traben unb auf beiben

3eiteu einen rrefflidjen VaubungSplae. bietet.

SBcnn mau von ber s
lkaia b'^lraufo fid) um bie Werb<

fpi^e nad) ffieften wenbet, wirb mau von einer fdjimen,

nad) aufien burd) einen weiten Äran^ cem Klippen gefdjity

ten 3)ud)t, ber %<raia 3 otonc, empfangen. Unmittelbar

über bem meidjen 3anbftranbc erhebt fid) ber prädjtigfte

isJalb, v'fvft Äofoffpaluien unb h«t) über biefc ber Urwalb
mit riefigen Räumer:, von benen bie Viauen guirlanbenartig

}um Stranbe Ijeruntcvranfen. Gin eigenthümlid)« (Gepräge

erhält biefc ^Bud)t nod) baburd), ba| auf bem Stranbe eine

fehr große *ir,ahl mäd)tigcr 2v?alfifd)tnod)en liegt, Kopf
fnodien, toloffale Wippen unb Wirbel jc., alle burd) bie

©eilen unb bie äquatoriale 3onur rein gcwafd)eu unb gc*

bleidjt, fo baß fie einem jeben ;oologifd)en Ü)iufeum jur I

^ierbe gereichen würben; es finb bie Spuren ber t)irr all

jährlich, pon 3Jlai bis fluguft pon amrrilanifd)en S?alfifd)^

fängern betriebenen, meift feh,r ergiebigen ©alfifdjiagb.

Xie an bie %<raia Colone fid) anfdUicßcnbe Sellllc
mit ber "JJvaia be 'iDtauoel pic, ber ^raia ^oubo
nnb ^Jraia Soperbone ift s,um größten Ihcil mit weit

in« 2)teer porbringenben Klippen uniftellt, bie nad) bem
l'anbe bin bann oft nod) «on einem burd) bie ©eilen auf

geworfenen Sanbftraub umfäumt fmb. £intcr ihm beginnt

überall ber ©alb, in ber änßcrn tync KofoSpalmen unb
bal)intcr bid)ter Urwalb.

X>\c Sübtüfte enthält entfd)ieben bie intereffanteften unb

lanbfd)aftlid) großartigften Stranbpartieu, ba bie mädjtigen

unb ^erflüfteten i'apafelfen b,ier Pon bebeutenber $>öb,e unb

jäl| in« SWeer abfallen. Tic Stranb',one be* ©olbes wirb

Pon ^anbauen unb KofoSpalmcn gebilbet, bann folgen nad)

bem 'üBecrc ju, bie fd)mar,cn Reifen überrieheub, allerlei

grünes unb blüb/nbcS Srraudjwerf unb fd)ließiid) fatt= unb

Sdjlingpflanjcn , bie an ben gegen ba» SRccr abftUqcnben

PfriSwänben in langen grünen unb blüljenben Wanfen
herunterhängen, lief unten aber toft unb fd)äumt bie In)-

ftallcne ununterbrc<d)cn gegen bie iVelSmaucrn unb
l)at in ben ohnehin uutrri)öl)ltcn unb burd)löd)rrtcn Vapeu

mandje llberrafdjenbe SBirfung cqielt, Heine Ütadjtcn gebilbet,

munberbar jdjbne (^rotten unb tiefe Jpöhlen ausgewafdjen,

auö benen bie iöranbung burd) ben Vuftbrud mit lautem

3ifd)cn unb f)od) auffpritjenb jurücfprallt. Sluf ben terraffen=

förmigen ^Ibfä^en unb in beu Vödjcrn ber Tfelswäiibe uiflcn,

faft nod) im 5)ereid) bes auffpri(jcnben ©affers, jal)lreid)e

große, prädjtige SeePögel, bie bie 33ranbnng nnb bie Reifen

fortwäljrenb freifehenb umfliegen. Tie merlmürbigftc Stelle

biefcs .KüftentheilS finbet fid) an bem „Jorno" (Ofen)
in berWä^e ber fuernad) aud) benannten^ onta bo Promo,
ber Sübofifpitje. >}>ier tritt mitten im ^aubanenwalb ein

fdjiuaner SelSfdjornftein an bie Cberflädje, ber SuSgang
einer langen nuterirbifd)en Jpötjte , bie an ben Pom 3)icere

befpülten 3tranbfelfen beginnt, flu« biefem Sd)ornftein

tönt faft unuutcrbrodjen ein fernes bumpfeS brüllen bf^ r

por uou ber in bie "DtcercSöffnuug ber !öcl\\t eiuftür^enben

^ranbuug, unb ber baburd) erzeugte l'uftbrud inuerr/alb bes

nnterirbifd)en langes ift fo ftarf, baß ein in ben Sdjorn

ftein hineingeworfenes Stüd >>ol^ wieber *,urücfgrid)teubert

wirb. 3<on ber "JJonta bo Sorno weid)t bie Sübfüfte in

einem weiten 33ogen Jiaurf« um bann iu bie porgeftrcefte

3übfpi(»e, bie sVonta bo Sul ober be 3oaneS, Ubei}n=

gesell, bie bie Glitte ber Silbfeite unb ben füblidjften ^untt

pon SRolaS einnimmt.

Tie Cftfüfte ^eigt im «Ugemeinen einen älmlid)cn

tiharafter wie bie ©eft unb Sübfüfte. Hud) f)ier treten

jwifeb/n ftillen fanbigen ^ud)tcn mädjtigc fdjwarje Vapa

felfcn inS "3J(eer, wilb 5erflüftet unb pon unterirbifäVn >!>ötj=

len unb (hängen burdj^ogen. ?(n einer tiefen falfcnbudrt,

ber fogenannten (Stjum baba (Saloc ober l^cfd)ü|jfcucr),

tritt eine äljnlid)e mcrfwUrbige tSrfdjeinung ju Jage, wie

an ber s
l?onta bo öorno. Tie i^ranbung ftürjt in einen

tiefen, iu bie TjelSwaub eiubriiigeubeu, aber nad) innen blin=

ben t^ang, aus bem burd) bie Gewalt bes entgegeuwirfen

ben ViiftbrndeS wie aus einem Wcfd)ii&c ein mäd)tigcr©af

ferftral)l mit bonncräl)iilid)em l>Vtöfc nnb iu IjaHSljobem

l^ifdjt jurüefgeworfen wirb. 3lud) fiuben fid) hier wieber

Cefni unb Sd)ornfteiuc mitten i,wifd)en ben KotoSpalmen

bes StranbcS. 'flu einer anbern Stelle ift oon ben hoben

^elsmauern ein weites unb tiefes *3cden nmfd)loffcn, bas

mit bem lUeerc burd) untcrirbifd)c ?ielsböblungen in i<cr

binbung ficht. ©ät)rcnb runbitm bie ^raubnug wilb auf

I fd)äumt, erfd)cint bas ©affer t)icr ntl)ig unb tiefblau wie

16*
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in einem 2« unb fo Mar, bafe man oben auf btn Jclfcn

ftchenb bir zahlreichen Jifebe umherfchmimmen fic^t unb bic

Ärcbfc, 2ceftcrne unb Seeigel auf bem Wruttbc eilen nett

fann. ^lötblid) oon bertihumbaba au ber Bifta Allegrc
unb ber Braia 2. Antonio eröffnet fid) eine ent^Udenbc

Au*ftd)t, ber an tanbfd)aftlid)cr Bradjt unb Wrofjartigfcit

wenig jur Seile gefüllt werben fann. £|u ben roedjfelm

beu Bilbcrn, bie bie ÄUfte oon 92olaä unb ba« blatte an

i!)v branbettbe 2)2ecr bietet, gefeilt ftd) t)ier ber ölid auf

bie bunfclen prächtigen ©aibmaffen unb bic aus ihnen auf =

fteigenben flirrten Bergformen ber 3nfel 2. Xfwnte.

Die ebenfalls hochfelfige unb flippenrcid)c Norboftfpifcr,

bic Bonta be 2. 'Antonio, biegt in einem fpitjen BMn=
fcl jur 92 orbfette um, bie anfange aud) nod) fclftg,

bann in ben breiten 2anbftranb ber Braia b'Araujo über=

gel;!, oon bem, che er bic Auflebetiiug erreidjt, uod) einmal

eine niebrige aber umfangreiche Bafaltflippe inSURecr zieh»-

Aujjcr in ben beiben oben ermähnten Mügeln ergebt fid)

bicOnfel oom2tranbe aus faft atlfeitig unb allmälig gegen

bie s3J2ittc hm bis ju 20 bi* 30 3J2eter. On biefer Onfel=

mitte, bie id) „a Gructüo" (bie Ärcuzung) nennen will,

treujen fid) unter rechten SBinfcln bie beiben ftauptwege,

oon benen ber eine in ber i'äiig«rid)tung oon ber Anftebe*

tung nad) 2Uben zur Braia bo Ooanes führt, ber anbere

oon ber Braia Bcubo an ber BJcftfcitc zur Dftfpujc, ber Bonta

Warfa ')• Äultiottt ift bis jetjt ein ocrhältnifmäjjtg flciner

H)eil im Norboflen hinter ber Boooafao unb ber Ikata

b'Araujo. Aufjcrbcm folgt bie ffultur ben eben ermähnten
(>auprwegen, oon n>cld)cn aus immer größere Sicherungen bem

ÜJalbe abgerungen werben. Ter urbar gemachte Bobcn

enthält bis jetjt faft nur $ afao - Äul tut en, $err b'Araujo

hoffte in biefem Oahrc einclSrntc oon ungefähr 1000 Ar =

robas ober 14 000 bis 15 000kg (1 Arroba= 14,G88

Kilogramm) £afaoboh,nen \n machen. 3n größerem 3)2afee

werben außerbem, aber nur foweit ber eigene mirthfd)aft>

lidje Bcbarf eS forbert, lUaiS unb Bananen fultiotrt,

wenn man bic mUbclofe (Empfangnahme biefer Waben eine

Stultioirung nennen fann. Der Waifl wirb in ben neuen

urbar gemachten Sidjtungen unb jwifdjen beu jungen &afao=

Kulturen gebogen unb bic Bananen bilben mciftcnS bie

Ginfaffttng ber ^Kiuptwege, namentlid) an ber i'ängeftrafte

bis \ux Äreujung unb an bem mcftlid)cn Tt)eilc ber Quer-

ftraße. 9)2an fann faum einen anmutljigcrn B?eg man-

betn als in biefen herrlichen BanancnAllcen, bic mit ihren

92iefenblättern bic 2traße faft oodftänbig überwölben unb

fclbft am hohen 9)2irtag föftlidjen 2<battcn fpenben. Unb
mit rocld)' oerfdiwenberifd)cr Sülle »heilt bic "Natur t)ier bic

Srüdjte biefe* Raunte?, bic föftlid)fte itjrer Waben, aus!

Cl)ne Bearbeitung bcB BobcttS, ohne jcglidje Bflege bev

^flaute mädjft, bliktjt jie unb reift bie ftrttchte ununterbro*

ri)en bas ganze 3ahr hmburd). Die einzige Nachhülfe, bie

man ihr gewährt, ift, baß man bic alten 2tämme burd) ein

paar 2d)läge mit bem ^afdjincnmcffer ober ber Art nieber-

flredt, um ben au« ber ilBurjel ober bem abgehauenen

stamme neu heroorfpricßciiben Bfl«njoi 5Raum nnb t'id)t

V« geben.

3n 92ola« bilbet bie Banane ntd)t blog bas ^aupt<

natjrungemirtel, ba« täglid)e Brot für bic mcnfd)lidKU w
woljner, in*befonbere für bie Neger, fonbern aud) faft ba*

alleinige {Vutter für bie jah^heid) tjicr gezüchteten 2d)Weine,

0icUcid)t ein Wntnb, baß baö 2d)weineflcifd) ftd) hier burd)

>) Sei meiner flnoe^entjeil auj Stolaa mar blnR ber rorft-

lid>t Ibett bc« Cuaroegrs »oh Oer ffrueiäo bis \ur ^Sraia

Soubo au4gffiitsit , ber öitlieb,« aber \ur balbtam ttusfübrung
proiellirt, (o bafe ier,t motjl ber gan^c Cuetmea beraefteUt fein

ttirb.

f: Die Snfel 92ola3.

ganj befonbern ©otjlgcfchmad au<«J,ctchnet. Die IjterfUr

bienenbc, ben rcidjften Grtrag unb bie größten Früchte lic

ferttbe Barietat führt ben bc$cid)uenbcn Pallien Brotba
n au c (Bau an a püo). 3d) iah ^rud)tfolbcu biefer Ba-
nane oon gan; außcrorbentlid)er Wrößr, beren einzelne

5rüd)te bi« 51t einem halbfn 'DJetcr fange errcidjtcn. Sn|a
ber Brotbanaue werben nod) einige anbere Arten ober Äb
arten gqogcn wie bie ßanuna do S. Thomü, eine ber

Onfcl 2. $h°m" cigcnthUmlid)c Banane, bie aud) nad)

Brafüien unb SlBcftafrifa x. unter biefem Tanten oerpflan^t

ift, ber Sonn nad) eine Dcrhältntßmäßig furje unb bide,

guttenähnlich« 5rud)t oon fetjr weichem, faftigem ixleifd),

feinem Aroma unb hohem 3ut*cr9f^ait c ffr»cr °i( cbenfollö

f öftlidte K a n a n a M a v a 1 Apfclbastane l, Banana j: rata
(2ilberbanane), Banana do China unb anbere, oon

benen jebe burd) ihren cigentbümlidjcn 2iSohlgcfd)mad unb

ihr Aroma befonbere Borjüge bietet

Aufjerbcm ift auf iRola« nod) eine große Anzahl ber

anberen, mehr ober mtnber betannten, herrlichen tropifeben

Obftbänme unb 2rräud)cr angepflanzt, bie uns faft täglich,

mit ihren Waben erfreuten , wie bie Ananaö , bic hier unb

namentlich in 2. Xh»mö faft wilb an ben Segen uub

SDalbrä'nbcrn wSdjfl unb bereit grüd)te in töolas jeitweife

neben ber Banane tum Butter für bie Schweine bcnu$t

werben, ferner bie A b a c a t c , ein jur Familie ber i'orbrcr=

gcwäd)fe gehöriger 40 bis 50 $uß hoher Baum (Persea

gratissima), beffen grofje btrnförmige, äufjcrft fein aroma-

tifdje (\iuct)t aud) ein befonbereö botanifd)c$ Outercife ba ;

burd) bietet, baß ber &citn fd)ou ba£ junge jicrlid) entfaU

tete Bflänjchen enthält; man erfennt beutlid) eine Adife,

beu 2tamm, unb an ihm oben fleine Blatteten unb unten

bie Surjeln. (Sine anbere erquidenbe Jrudjt ift bie 2)2 a >

raeujä, einer mäßig grofjcn iUclonc ähnlid), bie in einer

i.temtid) biden weichen 92inbe ein gallertartige«, aromattfeb>*

unb etwa« fäuerlid)ee Srrud)tfleifcr) enthält, in bem bie Äeme
jerftreut liegett Tie $12aracujÄ' Bflanze (Passiflora ijua-

drangulariB) gehört ;u ben, wegen ber eigcnthümlid)en

Bilbung ihrer Blütbentbeilc, Bafftonsblumcn gemum*
ten 92anfengewäd)fen unb fthnmt in ihrem ."pabitu«, namcnt =

lieh »" 'hrcn großen fd)önen Blüthen, ben gelappten Blät=

lern :c. mit ber bei un* al* 3'cr
1
tr0Uth fulrioirtcu ^affiond-

blumc (Passiflora coerulea) im Allgemeinen überein. On
?Rola* unb 2. Xhomö wäd)ft fie ranfenb an Bäumen hin=

auf ober wirb an l'aubengängen geiogeu, oon benen bann

bie ftrüdjte, ben Äürbiffen ähulid), herunterhängen. Aud)

ber Mangobaum (Mangifera indica) mit feinen fafti-

gen, fUßcu unb eigenthümlid) gcwlir;igcu, oft terpentinartigeu

ftrttdjten , bie Wuiaoen (Pisidium pomiferam ), bic Anonen

futb auf 9tolafl angepflanzt, oon ben leöteren zwei Arten,

bie gewöhnliche Anonc ber Xropcn, im Bortugierifdjen

Nona coucha (Anona sqnaraosa) unb Sap-Sap
(Anona muricata), eine meloncnförmige %xvui)i mit einem

Zarten etwa* abftringirenben unb faft fd)ncewcißen Sleifd),

in bem bie oöllig fd)warzert Sterne jerftreut liegett (Sine

Ziemlich grofje Berbreitung hat, wie Uberhaupt in ben Xro=

pen, fo aud) auf 3iola$, ber ißamno ober l'Jelonen^

bäum (Carica Papaya), beffen ratlonenähnlidie , filßlid)c

unb weiche ruiidv.e als Nahrungsmittel für IHeufeheii uub

für ba* Bich bienen. Die pflanze ftellt einen ber fdjöttflen

Xropcnbäumc bar. Bon bem gcrabc aufftrebenben, glatten

unb unoerzweigten Stamm breitet fid) oben alobalb eine

prächtige H rotte aus mit großen, hanbförmig eingcfd)nittencn

Blättern. Tie fd)Öncn Blüthen ober bie großen golbgelben

j\rüd)tc hange« unterhalb ber Jerone nahe beim Stamme
in traubenförmigen Büfd)cln herab. Den größten Wcid)=

thum tropifdjer ftrttd)te unbWewädjfe fanb id) inS.Xhomc
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auf ber fd)Önen tKov« töio b'Curo, auf bcr id) mcljrcre

Tage bcr licbcn?würbigftcn («afrfrcmibfdjaft gcnofj. Ter
intelligente $rjtytr, A>crr be i»uftamanif

, bat «• fid) }«l

VebetWaufgabe gcftellt, fem ®Ni nid)t bloß in «mttjfctyaft

lieber >>iimri|t, allcrbiug? ;unäd)ft mit bebeutciibcn Weib
opfern, j,u einer Mufteranftalt 511 machen, fonbern aud), bcr

veid)en unb üppigen Watnr bcr 3nfel entfprcd)cnb , e? mit

bcr gatqcn Mannigfaltigfeit tropifdjer 3icr unb .Kultur»

qcwä'd)fe au?i,ufd)müdcn. Tie fd)önftcn Jahnen r>on 8w
filicn unb 2i*cftafrifa finbrn fid) l)ier in tjcrrlidjflrr CSnlfat-

tung, wie in einem harten, Bereinigt; id) faf) t>icr atti*gc=

jcid)ncte Änlturcn bei) ^immet unb <£ ()ina < iöaume? unb
lernte eine Wenge anbercr, feltener tropifdjer ftrüdjte unb

^flam(en (cititcu.

3m Allgemeinen lägt fid) mol)l faum eine größere

Srtidjtbarfcit be? itfoben? unb Ucppigfcit be* |<floir,cnn)ttd)

fc* benfen, al? wie fte un« auf unferm flcincn, licblid|cn

[

ßitanbe Überall entgegentritl, auf bem ein ewiger Sommer
! I)errfd)t mit l)armonijd)er ^crtljciluug von Stfürmc, Vidjt

I

unb |\cud)ligfcit. 3ebe? i\lcrfd)cn ber au nähjcnbcu Sub-
1

flanken überreichen vulfauifd)cn tirbe grünt unb blül)t, un
untcrbrod)cn folgen an 3?amn unb Strand) JVrüdjte beu

ÜMütljen unb neue iMütljen beu JnUd)lcn unb oft fict)t man
beibc in allen l5ntwideluttg?ftabicu au bcutfclbcn ^weige
fangen. 3d) b,abe b,ier 2$cgctation?cutfaltungcn , nament*
lid) an Bananen, Mai? unb jungen ftafaofultureu gcfel)cn,

berart, bajj ich, bie 3unab,me faft täglid) mit bem Mafeftabe

naefnoeifeu ronnte. ^ewimbernb ftcljt mau vor ber Madjt
bcr '.'(aturarbeit, wenn mau erwägt, bafj jebe? tleinfte 2l)eil

d)en ber ^»lntuc lebigtid) burd) bie Vcbcn?tb,ätigfcit , beu

ftetigen unb gefeUma'fjig verlaufeuben lljcilung? unb Un>
bilbttng?proi,rf} jener miitjigcn mitroffopifd)en (^cbilbc, ber
Sellen, Uli beneu bie gauic ^flan^e fid) aufbaut, errun

gen werben mufj.

%ut ollen 6 r b t j e i I c n.

(S u r 0 p a.

— lieber QHctf ri) e r c r f ch c i u u 11 g e n i m £> a r } c fprad)

Tr. Q. Jlatifer tu bcr Siljung bcr iöerlincr Wcfcllfcbaft

für (irbfunbc am 3. Tecembcr ltWl (f. bereu itfcrbanblungcn

VIII, S. :m ff.). Tie Wcgner ber Anficht, baß ba? norb^

beutfdjt ^ladjlanb ebcutalv von einem gewaltigen, von Stau
binaoien unb SJinlanb bi? an ben 3uß bcr bcutfd>cn Mit-
telgebirge rcirf)cnbcn (9letfdjer bebedt gewefen fei, nehmen an
Haljl immer mehr ab, eine ftolgc bcr vielen, in beu legten

3abreu gemachten Crntbedungcn ju ©unften ber «lactal

theoric. Tie widjtigften Öewcife für bie eiuflige \Ücrgletfd>c<

ruug iRorbbcutfcblanb? finb: l) Tie Sefcbaffcnbeit be? $c-

fcljicbelebm?, einer ooltlommen ftruftur = unb fd)idituitgslofen

<Diaffc, welche niebt bie ftennjeidten einer unter SJaffer ge--

bilbeten Ablagerung fiat, bagegen ber ©ruubmoranc unterer

beutigen Ollctfdicr auffadenb ähnlich ift; 2) bie iöcfdjaffenbeit

ber Öcfdjiebe fclbft, weldje nidit bie gemnbete ^orm bcr

burd) iJÖuffer rran^portirten WerÖllc boben, fonbern edig unb

fatüifl unb jugleicb oft polirt unb mit Mriwn ober 2d)ram :

men verfeben ftnb, wie man biefelbcn alö eine gauj gewöfju-

lidje unb djorofteriftifcfK Srfdjcinung aud) au ben (Vefd)iebcn

unferer jetzigen (9lctfd)er beobaditet; 3) bad ^orbanbrnfein

uon Scbliffeu unb Sdirammen an anftebenben Jrelv'tnoffcn,

voie fte bei iHüber?borf, laudja, .fcaüe, '-Belble unweit ÜJiagbe'

bürg unb an anberen Crten aufgefunben worbeu finb;

l ) bic oielfaebcn cdjiditennörungcu im Untergrunbe be^ 0c
fdiiebclcbmss unb enblid) 5) bie bioergent rabiale ^erbreitungv^

iveife berÖefdiicbe von Sfanbiimuieu auö nadi'JJorb Teutfd)-

laub unb Süb (Jnglanb. Tiefe unb anbere Itjntfad)cn laffen

ftd) burd) bie Ölncialtbeorie viel beffer erflä'ren, olö burd)

bic ältere Trifttbcorie ober irgenb eine anbere biö jept auf

gcftellte ^upolbefe, unb barum gebübrt jener, aud) wenn
fic uod) nid»t alle* 511 erflären oermag, bod) ber entfdiiebene

il>or;ug. 3f» nun biefe Ibeoric begrünbet, fo mufite fid) in

ber Seit ber grüßten ?lu^bcbuung be« ffanbinavifd)cu Wtt>
fdjervi in Worbbcutfd>lanb ein ungemein Met unb feudjtc«

Jclima cntwidclu , unb man wirb erwarten müifcn , baft in

Solge beffelbeu in beu augreujeuben Öcbirgeigcgcnben }abl

reiebe Uofalgtctfdicr entftauben, bereu Spuren," wenigfieuf' hier

unb ba, uod) beute uadituwetfen fein werben. Auffälliger

SBcife aber bartc bic bi^berige Tnrd)forfd)itng ber beutfd)cn

Mittelgebirge feine fidierc berartige Spuren feuuen gelebrt,

unb man battc baber von einigen Seiten bereit* ongeuom

men, baß — im Wegenfape ju ben Jlarpotbcn — bie beut

(eben Mittelgebirge in ber ßiäjcit glctfd)erfrei gewefen feien.

®at fpeeieU ben £>ar,r betrifft, to hatte .ovar %of. lorell

au? Stodholm bereit-3 im Sommer lt*H(i im Voljemme unb
3l fe Ibalc auffällige, an Moränen criuuerube syiodanbänfnu-

gen, fowie einen lofett Grauitblod mit unbeutlidier Slreifung

u. a. in. beobaditet ; bod) gewichtigere iöeweife für bie einfiige

4<ergletfd)eruug bes ^>ar,}c? hat erft Tr. Wa»)fer im Som-
mer lhM aufgefunben, unb jwar in beut in kbetttcubrr

tiöbe am Abhänge be? iörodeuö beginnenben unb fid) un-

gcwöbnlid) rafdi oertiefenben unb erweiternben Dbertbale
jmifd)cu bemCberteidje nub ber ftorftfolonic Oberbau?. Tort

nebmen jahlreidte, bem Ibalc parallel vcrlaufenbe Stciuwälle

faft bie gan,K freite beffelbeu ein
;
juerft finb fte niebrig unb

oielfacb unterbrochen , weiter aufwärtt* werben fte alluiälig

: .)ufammeuliäugettbeT unb höher unb erreichen oberhalb ber

(iinmünbung bc? Tictrid)? Thale? ihre größte $ö\k von

15 bi? 2i)ni über ber Cbcr. ö? fiub lange, hohe, 10 bi?

40 in breite
vJtüdeu, ?wifd)en benen flad>c ober rinnenförmige,

bi? 10 m unb bnriibcr tiefe, abftußlofe Mulben liegen. 3br
3nuere? beftcht au? einem chaotifdiett .£iaufiverf von Oicftcin?^

fragmenten von wenig gcrunbeter, unregelmäßiger «roriu,

welche iu einem lehmigen, felbfuatbreidjcn , hauptsächlich au«

Serriebenem Wranit gebilbeten Saubc eingebettet liegen, unb

jwar ohne jebe Crbitung neben < unb übereinanber, jumThcil

in aufrechter ober fdjräger £age, wie fie bicfelbe, burd) iß}af=

fer tranoportirt, nid)t wohl hätten annehmen tonnen. Tie

Annahme, baß man ee hier mit älteren Sd>otterabfäpeu ober

mit Sdmtthalbeu $u tljuu hat, wibcrlcgt Tr. Jiapfer; gegen

erftere fpridjt bic edige ^ornt bcr Fragmente, ber Mangel
jeber Sd)id)tung, bie coupirte Cberflädtc ber Trütumerutafi'en

mit ber llutftaub, baß bcutlidtc S«1)ottertcrraffen weiter tbal-

abwärt? gänjlieh fehlen, währettb e? 3tegel ift, baß fold)c

Tcrraffcn thalabwärt? in ^olge ihrer immer höher werben

ben (irhebung über beu jefigen Tbalbobeu immer feharfer

hervortreten. Taß e? feine Sdiutthalben ftnb, jeigt bie eou^

pirte Cbcrfläche ber Irümmerwälle unb ber Ümflanb, baß

biefelbcn au? anberm Öefteiue beftchen, ol? bie barüber

emporragettben Wchänge. So bleibt nur bie (Jrflärung übrig,

baß man e? hier mit alten Moränen wällen ui ttmn

hat. Tafür fpridjt 1) ba? faft plöplitbe Aufhören ber SÖüllc

unterhalb be? Anbrca?bcrgcr «RinberftaUe?; 2) ihre bcutliehc

Ireunung von beu Ibalgehängeit; 3) ihre innere Strultnr,
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welche benfclben Mangel an Schichtung jcigt, wie ed)te

SRoränen, unb 4) bie Öefcbaffenbcit bor ftragmritte felbfi,

bie jum Ibcil oon ganj unregelmäßiger
, ediger, abtT babei

bod) febwad) fanteitgerunbetcr ©eftalt, ganj wie DJoräncn
blöde, ftnb, unb unter beuen ondi bie fo d)oraftcriuifdjen

geglätteten unb gcritsteit Öcfdjiebe uidjt feiten oor*
foinmen. SlUeS bieS bcredjtigt ju bem Schluffe, baü man es
hier mit «Moränen ju thuu dat. Ter Urfprung beS einfügen
Dbcrglctfd>crS ifi jebeufallS auf ber weiten, ftadjen, ca. 750 m
dort» liegenben (fiufciifuug jwifcbeu «roden unb «ruebberg
ju fudjen. Tiefe je(>t fafi ganj oon Ufioorcn eingenommene
$>od>fiädje ifi cS, bie ehemals mit eioigem Schnee bebedt,

baS ^intfelb trug, oon wcld)cm ber Cberglctfdier gefpeifi

tonrbe. — Sfebnlidie Stcinwällc mit gefribten ©efebieben,
wie im Cbertbale, puben fieb aud) in anberen Thälcrn im
Süben unb SBeftcn beS 83rodeuS, 3. 93. imjhale ber «allen
ÜJobr bei SdiierJe unb Glcub, in ben Tbälcbcn oberhalb ber

33raunlagcr ©InShiittc unb im oberften Sieber -Hai; aber

bort ifl berSKoröncnfchutt burd) jüiigern ©chäiigcfebutt fo flarf

überrollt, bafj bieOrenje jmifdien beiben fdjwcr ju jteben ift.

— Äuf ben jwanjig beu tfdjcu.t>ochfd)ulcn flnbir-

ten iuSgefammt im SBinterfeineftcr 1879/80 20 135, im Som
merfemefler 1880 20 923, unb im Sb'intcrfemeflcr 1880/81

21 108 junge ÜJcäiiucr. üebtere 3al)l oertbcilte ftd) auf bie

cinjcliien fcodjfchulen roie folgt: Berlin 4107, Seidig 3326,

München 1890, Breslau 1281, .feallc 1211, Tübingen 1074,

(Böttingen 959, SSürjburg 921, 33onn 8*7, MönigSbrrg 788,

Strasburg 715, Warburg oui, ©rcifSioalb 599, fccibel-

berg 543, tjrlangen 478, ftreiburg 443, 3ena 438, trieften 391,

Miel 288 unb iHoflod 2oo. Tie 3al)( ber Widjtbeutfdjen un=
ter ben Stubciiteu loar am größten in fccibelberg , uämlidj

30 fir. ; bann folgten Straßburg mit 12 unb fieipjig mit

8 proc.

— Situ 10. 3anuar lmt firfj bie ,©cograpbifd,e ©c-
fellfchaft ju 3eua" (für Thüringen) gebilbet. Tic
felbe beabfiditigt , unter Sicbaflion oon Pfarrer Äurje, oier-

tcliährlicbc äMiltbciluiigen bcrnuSjugebcu, in roeldicu bie geo-

grapbifdjcn unb ethnographifdjen Jorfdmngen ber 9Jci|"fionäre

aller Nationen oenoertbet roerben follen. 3el)n Tage fpätcr

trat in königSberg i. Pr. bie „StönigSberger ©eogra-
pbifchc ©efcllfdjaff ins 2eben.

— Tic 3Jol!Sjäbluitg oom 18. Tecember 1881 bat für

Paris eine 23coölfcrung oon 2225'JIO Pcrfonen er-

geben, b. I). eine Vermehrung um 237,104 gegen baS 3abr
1*76, roo biefe 3ifl«' 1 988 800 betrug. Sud) tu ben bc-

uadjbarteu 3lrroubiffementS St. TcniS unb Sceaur jeigte

ftd) ein erheblicher 3uroachS, im erfiern oon 237 852 Seelen

auf 303HU, im lebtern oon 184 191 auf 918068. Tod)

barf man barauS nod) nicht auf einen burdigctyenben 33coöl-

reruttgSjuroachS fdilieficn, ba, roie bie Grfaljrung geleljrt b.at,

bieÜ?erb.ältniffc auf bemt'anbe burdiauö anbot ju fein pflegen.

— 91. $> unter, roeldjer feit 20 3aljren bie "Siora uttb

oauna beä C nega*©cbiete§ ftubirt, befprid)t in ben

3Jlemotren ber St. Petersburger ©efellfdjaft ber 9Jatur=

forfdjer (33b. 11) bie intereffante ^roge nad) ber natür :

lidjen örenje jroifdjen JJinlanb unb 9corb-SRuü ;

lanb, rocldK oor ibm fdion oon SiMr^cn, 33onSborf, «IWalm-

gren unb 9Jt|lanber betjanbelt worben ift. &c Jommt jm

bemfclben (Srgebnifte, roie bie meiften feiner 3?orgä'nger, näm=

lid) bafj alles Sanb roefllid) oom Dnega See bis jum 33ott-

nifdjen Weerbufen unb nörbltd) bis utm 3Beißen Speere als

ju ^inlanb gehörig ausufeben ifl, inbem ber Dnega ^Sce in

geologifdjer, topograpbifdier, joologifdjer unb botanifdjer ftin-

ficht jroifdicn jenen beiben 2änbent eine fdjarfc Öreuje bil-

bct. Tie 3lora ifl roefilidi oon ihm roeit reicher, alS in fei-

nem Dfieu, unb enthalt pflanien, welche im Cften unb in

höheren breiten gewöhnlich Tinb, nicht. (Natur*.)

— Q(i ba 33olfS,iählung oom 15. (27.) Tejem-
ber 1881 jäblte Petersburg ',»510 Öruubftüde (mit beu

SBorftäbten 137 57), auf betten 21051 ^wufer ftaubeu (baoou I

ßrbt^ilen.

10 82!), alfo über bie.t»älfte, mafftol. 3n ben 21051 Käufern
wareu 131095 &iobnnngen, unb baoon 117 385 bewohnt.
Tie 3flbl ber (Jinwoliner betrug in ber eigentlidjen Stakt
801 920 (baoon 475 138 männlich, 38« 782 weibltd») nnb mit

tfinfdjlufi ber 3<orftäbte 927 4C7, baoon 513 120 ntäimlid)

unb 414 317 Weiblich.

— Tie ISrgebniffc ber 2Heffe ju 9?ifd>ni »orogo
rob int 3abre 1861 waren bem 9iuff. iHeg. 3lnj. jufolge

in hohem (Srabe befriebigeitbe. ISS würben angeführt Staaten
imSöertbe oon 240 180 23M v

Jibl., unb abgefebt für 242 995 iou

SHbl., alfo 98 proe. ber jugefübrten üöaaren, unb eS blieben

nur für 3 185 138 JHbl. uuoerfauft. Tagegen waren im
3ahre 1880 oouben jugeführten SBaaren, bie nur einen Süertl)

oon 200 I Ki278«bl.repräfcutirten, nur für 170271 933 «bl.

obernoproc. ber3ufubr oerfauft worben, für 30 174 3 15 WA.
blieben unberfauft. fiS hatte ftd) alfo bie 3ufuhr im Oatjre

18S1 gegen baS 3Jorjahr um faft I5
5
/« Millionen, ber UnHae

aber um 72s,'4 «JKiaioueit gefleigert.

K f 1 e &
— *Bte ber .JHuff. SHeg. Slnj." mittheilt, ift bie $»er

flcllung ber tclcgrapt)ifd)cn 3<erbinbung oon 3r
futsf 11 ad) 3 et I it t <« f iebt in Slngriff gcitommen. Ihttfer

nung (8000 ttaft), lerrainbefdjaffenbeit unb «Jcglofcgfeit

machen bie Slrbeit ju einer febmierigeu, aber 3.(erwaltunsJ
wie üolfSwirtfjfchaftlidjc Dtüdfidjtcn erforberu fie gleidi briii<

genb. Tie Siewobtier ber betroffenen Ükbiete haben einen

93eitrag oon 75000 9Jbl., bie Siefermtg oon 20 000 Tele-

grapbeufiangen unb bie §erfteUung einer 3lnjahl Station*

gebänbe jngefagt. 3m fianfe beS 3abrcS 1889 wirb suniidtfi

bie 272'i JjBerf» lange Strede oon 3rfutSt nad, 3?erd)olencf

ferttggeflellt nnb bie Terrainrefoguofjiruug bis lL*itim, bem
9)httelpun!te ber jäbrlid, etwa 000 Pub betrageuben ©olb
gewinnung, ausgeführt werben.
— SRad) bem .Suff. Äeg. 3lnj." haben oon ben 33e

wohnern beö an dhina jnriidgegebenen öebieteS oon
Äulbfba bis jebt 9518 Familien Iarnntfd,en nnb 98t

milien Tunganen r>d) jur Ueberfiebelu ng auf r u fft

fdjeS ©ebtet gemelbet. So weit im .£>crfafi 1881 bereits

feftgefteat mar, füllten für biefelbcn angelegt werben an ben

brei Cuellflüffen beS Slffu fowie an ben Slüffen Ifdiarnm

unb fiaratuma 1273 $öfe, anf bem rechten Ufer beS Ifd)i

lif 3 215 fcöfe, anf bem linten Ufer beffclben 2 444 ^öfe,

unb am ftluffe Turgcn 2 7oj.tiöft, imöanjen alfo 9 03ii£öfe.

— 3m Tiirfmenenlanbe werben für bie «erlange^

ruug ber 5 ifenbahn, weldje einflweilcn oom Ufer beS

Äafptfdicit WecreS bis nad) fti^l 3lroat rcidjt, weitne3Jer=

meffungen Seitens ber Muffen oorgeuommeu, unb jwar fdjon

anf ber Strede jwifchen JtSfabab unb SerachS. fiebtereS

ift ber norböfilidifte perfifebe Punft, welcher oon ÜRerw nur

noeh 120 bis 130 km entfernt ifl.

— 3n 93ejug auf Unterricht, wie in vielen anberen

Tingen, fdjeint S3ritifch=33irnta unter allen prooinjen

3ubienS am meiflen 3ortfd)rittc ju madien 33ei einer 33e

oölferung oon noch nicht 4 SÖHllionen Seelen befafj eS im

3abre Ikso'hi 48 SHegierungS unb ttirbt wettiger alS 3 219

unterfiübte unb prioatfchulen sufammett mit 88 707 Schülern.

Ter 3uwachS an lebteren gegenüber bem oorbergebenben

3ahre betrug 8 2U1 Schüler. Ter ©runb baoon ifl ber, baS

man in letzter 3eit beu 3<oI!Sfd)iilen ber (Jingeborenen mehr

Slufnierffamfeit unb peluniäre Unterftübung jugewenbet hat.

— Ter Tireftor beS SlolonialmufeumS in .t>arlem,

»an lyebe, oerfudjt eine wiffenfehaftlidje (Jrpebition nad)

«ornco ju ocranloifen. Tiefelbe foll namentlich beswedeu,

9cad)forfdiungeu über bie bortigen 33obenprobufte u. f. w..

bie 3,<erweubung berfelben unb bie <lrrtd)tung 0011 ^anbelS-,

t'anbbau - unb 3nbnflrte Unternehmungen in 93orneo anju-

fieüeu.
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— lieber bie gegenwärtige Stimmung in Tripoti
entnehmen mir einem Senate ber „Times" (Utail Dom 28.

Tctembcr 1881) ba« ftolgcnbe: »i« ganj oor ftnrjem 6ot

Tripoli, roenn möglid) nod) mebr al« Tunis, ba« »ilb einer

in ßd) fernblieb geteilten Familie, 91id)t nur tagen bie

Araberßämme beßänbig mit eimmber in (Veb.be, fonberu fie

in ihrer OMammtbcit Raiten roieber ibre türfifdjen $crrfd>er

unb SHeligionSgcnoffcn ebenfo febr, Wie bie Anhänger ber

im »cginnc be« vorigen 3abrbunbert« jur (Gewalt gelom--

menen Tonaßie ber Staramanli bie Ginbringlinge auSStam-
6ul baßteu. liefen 3ußanb baben bie Vorgänge bc« legten

3abre« obllig geänbert: Angeßdjt« ber fratt}bT»fd)cn 3noaßon
in Innig iß oller innerer fcaber jcitmeilig ober banemb oer--

geffen werben nnb ein »unb entftanben, beffen 3n>cd bie

Scrtbeibigung bc« 3«lam im ungemeinen nnb Tripoli« im

»efonbern ju fein fdjeint. Tic Araber, wetdic ßd) nc;t nn--

längft bitter Uber ib>re türfifdjen Herren bcflagten, begrüßten

im 9Hai bie Anfunft «Rafif 'IJafcba'S mit gewaltigem ©ntbu=

ßa«mu« nnb empfingen bie türfifdjen Truppen mit Iriumpb-

gefrfjrei; bie großen »elagerung«gcfd)üt)e erbiclten fofort nod)

ibrer fianbnng eine »luttanfe, iubem bie Stabtbemobncr oon

Tripoli jablreidjc Dorfen unb Sdjafc über ihnen fdjladjtctra.

Tic »ebuinen be« 3nncrn murrten nidjt mebr, wenn ibnen

ihre Slamecle jnm IranSportbicnße weggenommen würben,

fonbern fagten nur: .Wöge AUat. bem Sultan Sieg »er»

leiben!' Die Anfunft türfifdjer Truppen war nöHjig, forcohl

um bie tripolitanifdjen Araber ju binbern, ßd) ibren tuneß-

fd)cn »rübern im fiampfe gegen bie Ungläubigen anjufdjließen,

al« nm ben Tripolitancrn bie ©ewißbeit *u geben, baß bie

Dürfet einem weitern Sorbringen ber ftranjofen ®cwalt ent-

gegenietjen mürbe. G« halte bem Sultan Abbul fcamib ba«

Sfalipbat foßen tonnen, hätte er biefen 3ußanb ber öffent-

liiticn üReinung in 9torbafrita ignorirt ober and) nur oer-

nad)läfßgt. Sie gewaltig anbererfeit« bie fanatifd>en Snuf-
fija ben ftaß gegen bie Gbrißen in Srorboft Slfrila fdjüren,

bat un« nnlängft ©erbarb Soblf« auSfübrlid) in feinem

.Sufra* bargelcgt Ter oben erwähnte Iime«=ftorrcfponbent

ifl benn and) ber Anßdit, baß Europa unb Ifnglanb ju über
legen baben, in wie weit bie mobammebauifdic »emegung in

9Jorbafrifa unb fonft al« bcredjtigle Selbßoertbeibigung an
jufeben iß, unb in wie fern ße einen Ibeil be« allgemeinen

ttreusjuge« be« 3«lam bübet, ber beute Srnnfrcia) in Alge-

rien bebrobt unb morgen (Snglanb in 3nbicn bebroben Tann.

8Ü1 Spannung erwarten bie Snuffiia wie bie ganje mo-
bammebaniftbe SBelt ben 1. ÜRobarram 1300, b. f). ben 12.

9loöcmber 1882, an meldjem Tage ber ÜHebbi ober URefßa«
erfdpinen fott, ,40 3abre alt unb oon eblem »cnehmen. ben

einen Arm länger al« ben anbem; feine« Untere 9<ame ifl

Dioljammeb, ber feiner flRutter Jratima, unb eine 3cit lang

nor feinem Auftreten wirb er «erborgen fein*. »He biefe

(Jinielbeiten paffen auf ba* iefeige ^anpt ber Snufßia el 9Rebbi,

roclcber »or »icr 3abren fid» in bie üinfarafeit jurüdgeiogen

bat, um DorauSfidjtlidj in je bn Monaten altf 9Kcfftaö auf-

jUtreteii.

— Ter t»oaä'nber Sd)uocr (f. .(Slobud* XL, S. 151»),

roeld>er Dom »lauen 9?il ber in bie WaU»t'aiibcr uorjubrin<

gen fuebt, bat t>on Jabaß (unter ü° nörbl. SJr.) au<s im Sln-

gufl 1881 ba« 2aub ber fie gba- (Sali a$ an ben Duellen
bc« 3aboe, eine« 3ufluffe# be« «lauen 9t il, befudjt. »on
einer ^aßböbe auf ber SBafferfd)eibe jwifdjen »lauem 9HI
nnb Sobat crblidte er weit im Sübweften ben großen See
»aro unb ben gleicbnamigcn narf> Scften fließenben ?vlnfi,

roeldjer etwa unter "'4° nörbl. »r. liegt, wäbtrenb ii,n bie

Starten, allerbingö nur auf ^örenfagen bin, nm einen »reiten
grab nBrblidjer anfetfen. 3m Cßen fleigt ba »erg Sallcl
biö lUXTo 5uß an. Tie fibega = Otollatf ftnb ein ifolirter

Stamm, ber weit im Skflen be<? eigentlidjen ©alla l'anbe«

feinen Sü> bot, minbeüen« mmt «rieger jäblt unb oon

einer alten angesehenen Tnnaßie beberrfdjt wirb. Sd)noer
febrte übrigenä nadi (fabafi jurüd unb wollte crß (Snbe

1881 enbgiltig na* Silben aufbredjeu. (fr hatte gebofft, baß
ber 3taliener Sarlo ^iaggia, weldjer fdton feit 1856 in

«frifa lebte nnb reiße, ßd> tbm ali Sammler natnrbißori-

fdjer ©cgenßänbe anfdjlicßcn mürbe; injwifdjen iß berfelbe

icbod; auf ber Sleife nadj Sabaß, anfdjeincnb in Jtarfobfcb am
»lanen 9?i(, etwa (50 3abre alt, geßorben.

— lieber 3ofepb Tbomfon'ö bereits erwähnte geo=

(ogifebe Steife an bem SJoouma- Sluffe (f. .(SlobuS* XL,
3. 351) gelangte ein »eridjt in ber Sitzung berStoqal Wco
grapbical Sociero am 16. 3anuar b. 3- jur »erlefung. Ter
jugcnblidK ^o^djer lanbete am 13. 3uli 1881 in ber Dtiftn

bani »ai an ber Dfifiifte «frifaö (10 1// fübl. »r.) ( oon wo
auö befannttid) fiioingßoue feine lefcte Weife antrat. Seit

jener 3eit (18Gt>) bat ftdj ber Ort bebeutenb gehoben unb
rangirt jefct unter ben füblidj oon »agamoio gelegenen ftüßcn-

plä^en nur Vinter Wilma unb fiinbt. Ter Sflaoenbanbel,

weldtcr trot} aller Anßrengungen, ibn ju befeitigen, in anfebn*

lidjem Umfange nod) immer beimlid; betrieben wirb, nnter-

b«lt fortbouerub bie »eßrebung, Sieifenbe oon ber Dßfüße
möglidjß fem ju balten, unb bätte Ibomfon nid)t bei Sul*
tans? Autorität für ßd) geltenb madjen fbnnen, fo märe ibm
iebeS nur möglidje $inbcrntß in ben SBeg gelegt morbeu.

Anftatt wie fiioingßone erft anf füblidjcm Sege nach bem
iHoDuma oorjubringen , ging er birett fübweftlid) burdi tat
sDtafoube ; fianb, b. b. bie fianbfdjaft ber »üfd)e unb ber

Sdjlingpßanjen, wo bie SBcgc nur ebenfo oielc niebrige Tun-
uel» ßnb, welaje burd) ba<? bide ©eftrüpp führen. Am 3.

Anguß erreichte er ben 3ufammcnßuß be« fiubfdieitbe unb
«oouma (730 ftuß bod»), ber beiben Dnellarme beö Strome«,

unb oon bort in brei Tagemärfrfjeu läng« bc£ oon S.-S.
fommenben fiubfdjenbc ba« 9Raoitu>Torf 3t nie, roo ßd> ein

«oblenlagcr beßnbeu follte. (£« waren aber nur einige um
regelmäßige fiager bttuminöfen Sdpiefer«, bef, in ein $o()-

fener gelegt, jwar eine flamme Don ßd) gab, aber an Um-
fang baburaj niajt? oerlor unb nicht oon felbft brannte.

3mei Tagereifen »oeiter ßußaufmärt« befudjte er ein jweite«

angeblidK« icohlenitüü bei bem Torfe Rmamafaubfdjo , ba«

oon 9)tanjanbfd)a« an« ber 9täbe be« 9?jaffa' See« bemobnt

wirb. Aber aud) hier batte er feinen beßern Irrfolg, al« baß

er ba« 9iid)toorbanbcnfein oon Koblenlagem am Stoouma
frßßetlte. (£« ßnb nur bituminüfe Sdjicfer, welche auf einem

befd)räuftcn (Gebiete oon circa 20 engl. Weilen fiänge unb
circa 6 9J2ei(en »reite oorfommen nnb jwifd)en (Sranit unb
önci« eingebettet ßnb. 9tad) einigen Au«ßügen in bie Um-
gegenb febrte Tbomfon auf einem anbern 3Bege jurüd unb
crreidjte bie Scüfte etwa« füblia) oon äap Telgabo; wäbrenb

biefer ßcbeuwöcbcntlidjrn Steife bat er jwifd)en 600 unb 700

engl. Weilen burdiwanbert Tie »ewobner oon Wafonbe
befdjreibt er al« febr baßlid), uamentlidj bie SBeiber, mit

furjem, ßämmigem Körper unb hbrtift wiberwärtigem öeßcht,

ße ßnb aber mit ibrer natürlidjen $><ißlid)fcit anfd>einenb nod)

nid»t jnfrieben gewefen unb baben ße erfolgreid) baburdi oer=

größert, baß ße öeßdjt unb Seib mit geometrifdien S«fl»«n
in »a«relief tatniren. Tiefclbeu werben mit bem SJteffer

cingefdjnitten unb bann «etile in bie Sunbcn gerieben, wo-

burd) bie betreffcnbe Stelle in bie §bbc gebt; eine Operation,

bie ße breimal wieberbolen. Tie ÜBeibcr fdtmüdeu ßd) außer-

bem mit bem ^elele, einem runbrn, grfdmu)tcn Stüde fyoU

oon circa 2 3oll Turdjmeßer, ba« ße in ber Oberlippe tra-

gen. Tabnrd) baß ße oiel öuMaperdm unb Äopalbarj fam ;

mein fijnnen, ßnb ße uuoerfdjämt geworben unb ber »erfebr

mit ibnen frfjwicrig. Tie früber fo furd)tbaren unb oon

ibren 9(aebbarcn itod) immer gefürd)tetcn Waoitu baben ßd)

jeut wieber bem Aderbau, ben ße urfprünglidi betrieben, jn

gewenbet, weil ber Sultan oon 3aii)ibar gebrobt batte, ihre

Sflaoenjagben nid)t länga mebr bulben \u motten. Taburd),

baß bie »erfdjiffunfl oon Sflaoen w See unmöglid) gewor

ben. iß ber fcanbctewcrtb bcrfelben geftiegen unb in »olgc
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beffen hat pd> baS SooS berer, bie ju Sanbc oerfauft werben,

bcbcutrnb gebepert. Urbrigcuc ip ber Sultan tum Sangbar

burd) ben itcgatiurit WuSfall oon SDir. Xhomfon'S Weife fo

enttäufrht morben, baß fr betreiben, obwohl er ihn auf \\vci

3abre in Tienp genommen, fofort ausbezahlt unb cntlaß'cn hat.

— 3n ber Äapfolonie haben pdi wäbrenb ber letzten

Wonalf »Wci große ©efetlfcbaftcn jnr Ausbeutung ber

ttohlenf elber in ber Kolonie gebilbet. Tie fdiou längp

bcpebenbe 'ilttpdjt, baß gewifle Xbcilc SübnfrifaS, namentlich

bie Stomiberg Seite an ber Cpgrcnjc ber Kolonie, fchr reich an

Sohlen feien, in in leljter Seit burdi (omvetente ©cologen

betätigt morben. (Sine rid)tigc Ausbeutung biefer Säger

fönnte baS Kaplanb oon ber engltfchen Sufubr gan* wüb>
hängig mad)cn. Tie eine Wcfellfdjaft fdieint pdi bicVcarbci

hing ber «Deinen uon Uiolteno unb ^aarbcftaal jnm Siele

gcfct.it w haben , bie anbere bieienige be«t nahen SagcrS oon

(Jnfergat. Woltcno ift eine fleine, erp f. 3abr alte Stabt,

weicht mit (yaü Sonbon burd) eine liifenbabn in Vcrbinbung

gefetst wirb. Tie Woltcno Kohle wirb in ber Stabt in ?ra

brifen wie in Haushaltungen bereite uicl benutzt; bie von

t'aarbefraal ift geringer, bagegen bie oon ßnfergat ber bepen

SübSBaUifer angeblidj gleich. Tie Wolteno Winc fdiäbt

man auf rawnuo Tonnen; bie ^aarbcfraal Wiue umfaßt

über (»wo «crcS unb ihr Hauptlagcr ip 2V, 5rnß bid.

Außcrbem Rnbet pdi bei Wolteno Hifcncr», meldicS ber 1*8«
bentung Werth ip.

— Wach Afrifa wirb pd) im fommenben Äpril and) eine

ruffifebe (frpcbition unter Settung beS sDcarineofp$icrS

oon WogojtinSfi begeben, toeldie oon ber Stabt Victoria

am Kameruns ©ebirge aus in baS innere öorbringen will,

uochbem pe anf ben Kilpcnbcrgcn eine wipcnfd)aftlid)c 3ta=

tion jurüdgelaffcn bat. Ter ^latj ip iufofern gut gewählt,

als baS Unbefannte »on ba anS in fürjeft« Seit crreidjt wer-

ben fann. 3unäd)P inS Slugc gefaßt ip bie Sluffuchung ber

Cuellen beS 3(Tt=<Ialabar, bann bie (Jrreichung beS oon Wco.

Kolle ertunbeten SanbcS Vajong (unter 5° nörbl. Vr) unb

jwifeben 12° unb 13° bpl. S. ©r.) unb beS SibaSffrS.

— Tie cnglifdje trirma «WcprS. ftor VrotberS fenbet

Crnbc 3anuar 3ngenieure nad) ber ©olbfüpe, weldie bort

bie Trace einer leichten Gifenbabn vom Wtere naaj ben

©olbmincnbejirfen oon SÖaPaw »ermepen fotlen. Tiefelbe

berührt bie ©ebietc ber ©efclKdiaftcn Xacquab, ßfpuenta,

African ©olb ßoap 6«. , The ©olb CoaP «Deining Qu. , ber

franjößfcbcn Ulbopo Kompagnie :c. unb wirb ein an Wölb,

"Palmöl, Kaiilfcftuf u. f. w. reiches Sanb cr'dilicßcn.

— 3tt Söb. Sil, 6.819 erwähnten wir für} Tr. Vatiol'S,

eines Sranjofen, Weife nadj ftuta Ti»I<» (bieS bie ridrtige

Schreibart nadj löatiol felbpl an ben Duellen be* Vapng
ober Senegal iB.ifing bebeutet nadj ©allicni „Schwarzer

»rlufi" ;
Bachoy, mie ein anberer Cucllpup beS Senegal heißt,

.heißer 51uß" unb Bn-uk- „ttother JlußM. Terfclbe hat am
5. Slpril ls8l im Auftrage ber Regierung ^yranfreid) oerlaPcn

unb ip am 4. 3anuar in iöorbcaur wieber gclanbet.

Seine Sianbreifc trat er am 17. Rai oon Vofe am iHio

Wuncj an (miinbet jwifdien ben stfipagoS 3nfeln unb Sierra

5!eonc), Bon wo aud) Wen«'- QaiUv 1*27 jn feiner großen

Weife nadi limbnftu aufgebrodicn war. ©leid) ju Anfang

traf ben Weifenben baS Uiißgcfdjirf, baß ?ein Ulfironom killet

unb ber TolmetfdKr Wounicr umfebren mußten. &r burdi=

jog opwärtS ein 'ehr malerifd)eS unb frudjtbareS t'nnb , wo
eurooä'ifdK Traltorcien nad> feiner ?lnßdit gut gebeihen fiSnn^

ten- Trotjbcm im ftnta Ti»l''» jwei Hcrrfd»er, mit bem Xitel

Jllniami. neben einanber erifürten, wußte pdi Ü)aqol bo* mit

beiben gnt ju pellen nnb fdiloß mit ihnen einen Vertrag,

burdi meldjen baS Sanb bem franjößfdicn ^anbel gebpnet

unb an ^ranheid) ocrfdjicbcne ©ebietStheile abgetreten wer
ben — wobei eS allcrbingS fraglid) ip, ob biefelbcn bem Wb>
tretenben ilberbauot gehört haben , worauf eS ja bei foldien

Verträgen nicht bewnberS öiel anfommt. (Taß aud) bie gug
länber mit bem Sllmami 3brabimn einen Vertrag abgefdilof

fen haben, wnrbe S. M bes oorigen VanbcS erwähnt.)

(Sinen Vefud) ber etwa jwei Vreitcngrabf füblidier gelegenen

Wigerauelle gePatte inbepen ber Ullmami bem ^rranjofeu

nicht. ?lm 30. 'Mngnp trat ber'elbc ben Wücfweg nad) Wor
ben an, bereitet »on fünf Wbgefanbten bes Sllmami, burch',og

nicht ebne fcinbernipe baS Sanb ber OTaliure, weldie bie er

Härten ftcinbc ber Timbo Scute pnb, unb erreichte glüdlirh

Webina unb St. i'onis. TieSlfrifancr ließen pd) überreben,

bie Snbrt nad) Vorbeaur unb 1!aris jn wagen unb bie SEJun

ber ber Cioilifation rennen ju lernen. 3n Vorbeaur fdieint

ihnen bas Vallet oorjüglidi gefallen ju haben; benn baS SBullc

tili ber bortigen Soric'-tc de (ii'o^rnphir Comnx rcialc (lss2,

Wro. 2), weldiein CbigeS entnommen ip, berichtet
r baß ber

erPeÖelanbte in feinem Ifritjüdcn .» 1b Francaise* applau

birt habe, was ihm wieberum ben Veifall ber 3nfd)auer

eingetragen, ja baß er nad) Sdiluß ber Vorpellung pdi auf

bie Viibnc begeben nnb ber l'rima Vallerina ein Vouguet
überreidjt habe. 3m (£ifcnbabuwaggon fließen bie Herren

©efanbtcu ein ^teubengefdjrei auS. UnS mag biefeS ©etbue

mit Halbbarbaren etwas abgridimacTt crfdicineit; wenn<yranf

reich jebod) bamit Pdj Britta Tt;*«l<> wirflid; cröHnct, foll es

unS im 3nterePc ber JßJipenfcbaft freueu. Bur felben Seit

(10. 3uli 1881), als Tr. Vanol in Timbo weilte, frbloß

ilbrigeuS ber 9llmami 2(mabu mit 91. Victor ©aboriaub

einen Vertrag ab, worin er bem SS. 91 int" Cliuicr, bem
Wnfrraggeber ©aboriaub'S, bie (Srlaubuiß jum Vau einer

lyifenbabn burdi fein Sanb unb jur 2lnlagc oon ftartorrien

ertheilt, Sanbfdjenfungcn mad)t, il)in bie nöthigen "älrbeitcr

,ui pellen oerfpricht.

— Tie Arbeiten ber irran.iofen für bie fogenannte

Senegal Vabn nehmen ihren tfortfl<Htg, n,enn audi nidit

in bem Umfange, wie man nodi im oorigen Sommer gebadjt

hatte (f. .©lobuS" XL, 3. ©egen beS in St. SouiS

berrfebenben gelben TvieberS hielt man eS nicht für ratbfam,

eine fo große (Sipebition, wie pe für bie (irbauung eineS

^orts jenfeit Stita, auf ber SSap'crfdKibe iwifdien Senegal

unb 9eiger, unb für bie (Srricbtnng eines IhablipcmciitS am
Wiger felbft crforberlid) fehieu. rtlS bie Seudje nadigelaffen

hatte .
«erließ ber Ghef ber neuen (frbebition, Cberp Vorg

nis TcSborbcS, am 2»>. September 3t. SouiS unb einen

3Houat fpiiter folgten bie übrigen Tbcilnebmcr. Ter Cberp
beult fein Hauptquartier in (5ha)) unterhalb Wcbina aufsu-

fdjlagen, wo er am [Ol Wooember per Tampfer anlangte, unb

oon wo bie Vahu beginneu foll. Tie Mapitäne Henrn unb

be ©aSgnet werben geobätifdte Arbeiten ausführen, ber 3n
genieur Slrnaubeau bie eubgültige Irace ber Vahn fepfiellcn.

Kapitän Telanceau nebp brei Wariueofpjiereii ben Sauf beS

Vadjoi, beS mittlem CuellpuficS beS sJiiger, erforfdien. Ve

i

bem Vabnbau werben übrigens außer jablrcictjcu Warofla

nern and) Chinefen oenoenbet werben, »on beneu bereits

mehrere Rimbert oon Saigon her am Senegal angefommen

Pub.

3nbolt: VelgifdK Sfi^en. 11. (9Hit fediS «bbilbungen.) - Wupao Waditigal'S «Heifewerl. II. (9Hit einer

«bbilbung.) — Tr. iHidtarb ©reeff: Tie 3ufcl WolaS. II. - «Ins aüen förbtbeilen: Europa. - »pcn. — »fri!a.

(Schluß ber Webaction 25. 3anuar 1882.)

45*ierj« \»ti ©eilaflfn.

«ftatKut: tc. ». Jtiepett in «Berlin, B. iß. ViiacnPwS« 11, III Zt.

Trucf unr SBrtUj) tea Srirtii* Hicwr | um* 3ebn in *l'rounfd)»riii.

1) 8irerartft6e «njeis« Wr. 8. — 2) Drofpect bet »tfger fc^fn JJfrItt(j«biitibQnbrnnfl in

Stuttgart: „X>tt Cricnt" oon Cr. jobannr* 53 a um garten.

Digitized by Google



SBanb XLI.

»4

ülit befonötrtr $trüfhfit(ifigung ötr Anthropologie unb (Ethnologie.

Söegrünbet Don .Herl 9lnbrcc.

3n Xeibinbung mit Fachmännern l)t rauege ge ben Don

Dr. JHidjarb Äicpert.

Dermin frfirrtPtn
3äb,rlidj 2 Stäubt i 24 «Rummern. Xurd) alle S3ud)banbluugen uub 1882.

Söelgtfdje ©fijjen.

C9ta^ bau faanjöfifärn bei 6. Scmonnirr.)

III.

©äfjrcnb bei erften ytyi bis' fünftel)!! 3ab,re ber

neuen flera IjaUc eS ben flnfd)ein, als ob bie £>auptftabt

ber belgtfd)cu Mouardnc ben (Jtjarattcr provinjialer iHul)e,

ber iljr feit bem Anfange b<S C\al)vb,unbevtö fdjon eigen

war, aud) beibehalten werbe. Ter uon ben alten 3tbcl£-

fantilien beS VanbcS gentiebene, an» ^irmlicf) heterogenen

dementen jufammengefctjte $>oj war nidjt im Stapfte,

burd) Vuru« unb CMbaufwanb bem bürgerlichen SJrüffct

ba« (Gepräge einer A*">aupt = unb ^iefiben^ftabt ;u geben.

Xie älteren tSinwobner ber Stabt erinncru fid) nod) gar

rootjl ber 3eit, b fl bie ^aläfte bes "Übels, nur oon ben

Äaftellanen bewadjt, mit alle ben reichen Äunftfammlun

gen, bie fie enthielten, verfdjloffen baftanben, weil bie 33e^

fifcer, bie fid) nid)t in bie neue Crbnung ber Tinge ju

fiuben vermochten, in ber $urücfgc;.ogenheit iljrer entlegc=

neu VanbgUter lebten. Xie fidjtlid) fortfd)reitenbe Äonfoli=

biruitg befl tonftituttonellen 5»)ftemS cinerfeits, anbererfeits

aber ber Trieb ber Selbfterljaltung, veranlagte fdjlieglid)

bie Migvergnügten, au« ihrer iKeferve hervorzutreten, unb

wirber nad) Trüffel überj,uficbcln ; faft gleichzeitig bannt

begann aud), burd) baG mad)feubc Vertrauen beS SJolfcS

hervorgerufen, bie naturgemäße iSentralifirung ber oer-

fdjiebenartigften Ontcreffen unb ISlemente be« Sanfte* in

ber £>auptftabt unb bie ungeahnt rafd)e ^ergrbgeruug

uub 4'eranberung berfelben. 3ul,achlt wax f* °'c ObtI<

ftabt, bie fid) mit bem vornehmen dtartier Vropolb

unb einer -.'Uu.-ihi fd)ncll cmporwad)fcnber groger 2 tragen

ausbreitete; balb aber würben aud) nad) allen anberen

(JHobus XLI. flt. 9.

Seiten h'" bie sbottlevarbS, bie alten, ut baumbe=

pflanzten t^omenaben umgefdjaffeuen S3efcftigungSwerle

ber Stabt, burd) bie neuen SJorftäbte weit Ubcrfdjritten.

Xie gcfuube, nur bem wirflidjen Skbürfnig entfpredjenbe

X()ätigfeit jener ßeit ha t feitbem fdwn mehrmals Venoben
einer fieberhaften, jutn 3ljeil fpefulationSfltd)tigen SJauluft

weichen müffcn, bie ber Stabt von Oaljr }u 3al)r mehr ben

(Sharaftcr einer moberaen Wrogftabt aufgeprägt haben,

ibefinben fid) unter ben im Vaufc biefer legten jabqebntc

cutftaubeneu unzähligen 'Jieufdjöpfungen ber iküffeler 'älidji-

trftur gar viele bauten von herforragenber S^cbeutuug

unb füiiftlcrifcrjcm Gerthe, fo gipfeln fie barf) alle, in 2?e-

jug auf (^rogartigfeit ber Atonception wenigftens, in bem

jüngftcu Monumentalbau Trüffel*, bem neuen 3«fH)>
palafte, ber, im Oatjre isciti begonnen, eigentlich MC
Jubelfeier ber Monarchie im September 1880 oollenbet

fein follte, mit beffen innerm Äucbau man jebod) jur

Stuube nod) befdjäftigt ift. Xa* toloffale, 511m Z\)ti\ auf

gemaltigen Subftrultioncn mhenbe l^cbäube bilbet ein

5Kcd)tcd von 180 w l'änge unb 17ttiu breite; auf grog=

artigen Xrcppcu fteigt man aus ben tiefer gelegenen Slabt-

theileu jm il)m empor. On flrengcr Anlehnung an gvie-

djtfd) - römifd)c 3)lufter, mit forgfältiger ilcrmeibnng ber

iöogrnlinien unb jeglid)en leidjtcin SchmucfcVJ aufgeführt, foll

bei mädjtige *au nad) ber "flbfidjt feines SdjöpferS f00
laert burd) bie flaffifd)e 9iuhe uub Strenge feiner gönnen

ben e ruften i^weef vcrfmnbilblid)en , bem es ;u bienen be-

ftimmt ift. Ott wie weit biefe •flbftdjt erreidjt worben ift,

17
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bariiber gehen bic ÜJccinungcn faft cbcitforocit auScinanbcr,

roic über bic fünftlcrifd)c '-Berechtigung unb bic 2d)önb,cit

beS Otaiiirn. Tie >fyil)l ber unbebiugten 3*civuubcrrr ift

grofj, gröfcer aber vielleicht uod) bic 'IHcugc bever , beueu

bei fteife Hau mit (einen iin;äl)ligrn Säulen, feiner fdyroeren,

mafftgen (Mlicbcrung, feinem gcrabltnig abgcfchloficncn, von

foloffalcn iMlaftcrn ciugeja|trn , beinahe 100 jhijj hoben

portal ben unabweisbaren iSinbruo! einer granbiofen unb

\n ihrer Umgebung in fcltfamcm '.ViifjunhäUiuf; i'tehenbeu

Ibcaterbeforation macht.

Ungleid) lebensvoller unb beut ©efen bei! Vanbes unb

5'olfcS nod) beute burdjaitö entfprcchenb crfchcincu bic alten

bauten, bic ben großen ^Dcarftplap gieren unb ihn \u einem

ber Moniten mittclaltrrlidu'n tUa'tje ntadien, bic mir beulen.

Ta ift juttad)ft ba* 3tatbh au *> heften üicr (Ultgel von

Sltjjen.

»>o refp. r>Oni Va'nge einen rcd)terfigen innern .<£>of ttm-

fdilicfjcn. Tic bem Uiovttc nigeroenbete gott)ifd)e ^a^abc

i,cigt unten einen aus 17 2pi(jbogen beftebenben ^ortifuS,

barüber ;mei 2torfn>crtc mit je 20 möftig hoben, red)t

erfigeu j^euftrrn. Tie feint, oft mit ncrlid)cr C^olbfdjmifbe

arbeit verglichene, bis in* flcinftc Tctail fauber unb fünft

levtfd) aufgeführte 2huptirung biefer ganzen t\läd)c mit

ihren liefern, 2parrcuföpfcn unb Üafchcn, ihren ^ablrcid'cn

von funftvoUcu Halbadvincu überwölbten 2tcinbilbern, ihrer

viclfadjeu Hcrgolbuug wirb mit ;Kcd)t ;ii beu ffiuabes*

werfen nieberlänbijdjer ftunft gewählt. *5in frcuclirtcs Öf
läubcv umgiebt baS hortinuftciiicnbe Tad), baS mit vier

Leihen von tfenftent geu'crt ift; an ben iSden erheben fid)

vier ad)tecfige, fpifc utlaufenbc unb von je r,roci <*allcrien

umjegene TtjUrutc. kei 114m hohe, feltfamenoeifc nidit

Ter neue 3uftijpalajl in Trüffel. (9cad> einer Photographie.)

in ber Witte bis? C^chaubc* ftehenbc Ib 1"™ 'f1 V,r

.'pöbe betf obern Taehranbctf vierfeitig, bann fteigt er in

polngoncr ftorm unb in mehreren nerlid)eii (itagen fich

Pcrfüngenb ut ber fein burd)bro<henen 2pir}c empor, bic

von einer fünf Vieler hohen, in iSr, gegoltenen unb gaiij

ocrgolbeten 2tatiic be* iSn.eiigclö wiOOCt gefrönt roirb,

einem im 3abtc 14M eulftanbenen ißkrfc WartinA von

ttobe.

2ct)r fpartid» finb bie "Jiadrciditcn , bic roir über bic

Gntftehung bes :RatbbanfeS foroie über bic tyrrfou feines

Beteuert bcfi&cn. Taft es in ben elften fahren beS

l
r
>. ^arjrhunbeits begonnen roorben ift, fteht feft; ber

'Jiamc bc« (Srbaucrs foll nach Einigen verloren gegangen

feilt; Slnbcrc beliehnen als benfeiben 3afob van Thienen

unb Dan van ?tiun*brorf. 'iDJit Hcftimmttjeit weift man
von bem Vettern nur, bafc er ben Tb'ir>" gebaut hat, an

beffen einem untern l^cwölbebogcn fein 2taubbilb an

gebrodyt ift. Tic anffallcnbc Stellung bei« Shurmcs hat

i<cranlajfung U einer im Hrüffclcr Holte fortlcbeliben

2age gegeben, bcruifolgc ber Haiintciftcr aus Hcruveifiung

über bieleii fehler feines Settel fid) an einem ber mte*

ren Pfeiler erhängt haben foll. föne genaue, vor wenigen

fahren von 2d)ancs ausgeführte Untcvfud]nng hat aber

ergeben, baft bic beibeti burd) ben Ztetn getrennten Iheilc

beS C^ebäubci? ui vcrfducbcncn Reiten cntftanbcu fmb, unb

baf; ber T hin in urfprünglid) in ber grbraud)lid)cu &Vifc

Gc
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am (rnbc bc<? crftcn ^auctf, beS vctfjtfn Flügel* na'mlid),

grftaubcn hat. Salt auffallcnbc $rrjd)icbcnb,cit ;iv>i»rt|.

n

bcn ftvfabru bc<f redeten unb bev« linfen JUUgcltf fcmqcid)

net bcn erftern alfl bcn altern Ibcil unb läftt Uber bic

Wid)tigrcit biefer :ucrft beftrittenen tluitalnuc feinen Zweifel

mcljr walten.

Tic bei weitem nlldvtcnicvc SRildfcite brf QiMWbfl
ftammt ans« bem "Anfange bei? 1H. Oaln-rrnnberti« , au* bcr=

fclbcn >^eit aud) bie beiben großen Brunnen im innern

(koffc liin 2d\at} pon älteren unb neueren Silbern, 'iitamV

unb Tctfrngcmfilbcn unb gewirftcu lapetcu mad)t and) batf

.V.uta r bc* t)crrlid)(ii (!>Vb<nibc$ \n einem itttcreffanten

3tubinm. 3u bem grofjcn Saale, ber Salle bu (ionfcil,

fanb im 3fl$tc 1 üliH bie i'eriirtb,eilung ber (trafen Cramont

unb ,£100111 flatt; in bem bem 3tatb,ljaufe gegenüberliegen

ben fogenanuten Brobfaufe, audi 3)iaifon bu 3voi gc-

naitiit, brad)ten fie bie 'Jiadvt vm ib,rer .*piitnd)tuttg ;u,

ii ab follcn fic, um eine möglid)c Befreiung burd) bat« i*olf

\\\ nerl)inbern , »ou bem i^alfon bot* Qttftf \\\ bem auf

bau "Warftc crrid)tetcn 3d)affot geführt worbfn fein. TaS
IHobljatii«, bat«, im Anfange bt8 IG. 3ab,rrmttbcrta in tt>rilc<

gotliifdicm, tbcili*Oicnaiffaticcfrrjl crtidjtct, cb,cbcm ^ur^ierbe

bef iliarftetf beimig, mar fpä'ter bei einer im 3abje 17(>7

auägcfüfyrtcn iSrnciternng burd) 'iluffcljcn eine« fdjrocrcn

WatifarbrnbadK't« gciir,lid) »crunftaltet worben: jefyt ift man
bamit bcfd)äftigt , bcn jxetjlcr roieber gut \n ntadjen uub

ifjm [einen alten gotrjifdicn triebet roicbcrj,ugcbcn.

3cb,r bcmcrteni<wcrtl) unb burd) bie "^radyt ihrer bun

ten, 5itm lb,cil barorfen ftacaben bat? eigenartige, heitere

Slnjcbcn bev»
s
3)carftplat}c{< nod) crrjbbenb, fmb bie alten

n

iölief auf bie £od)cr 0011 Druffel. CJiadj 1>l)Otograpl)icii.l

$uufthäufer, wcldtc JU tinfang bc<< Porigen SafptyntbfrM,

nodjbfm fic wenige M\)rt nach, ber i*cfd)icfuing nuter Vub

wig XIV. ttieitiucife t,crftört worben waren, renopirt ober

aud) neu aufgebaut würben. Tie hohe i'cbcntiing bev« alten

DtftfirfrC SBrgrrityrmeJ tritt BUfl Otttd bem reidjen, oiclfarf)

Pergolbetcu 2fiilpturcnfd)inurf ber feltfameu SatODCTfc etil

gegen, bereu iebet* ba* timblem bei gmfl ftol} au ber

3 tiin tragt. S3cfOttherl haporragenb fmb ber Sdiwan,

baü .ftaue ber i\lcijchcr, beffen Tad) vton einer fiv$erjl

funftvoll gearbeiteten, reich, burdibrodirucn (Gallerte um
geben ift , bao {KHK] ber Iraner, auf beut fid) ba<< ^Keiler

ftanbbilb bet« fMnjen ftarl pon Volbringen erbebt; bat«

Öurribruderbau«, ba* mit einer s
3)taffc »Ott i«afen unb

IVebaillen, fomie mit ben iMlbnificn ber lirfmber uub

^brberer ber ^lictjbriirfcrtuiift grfd)mü(ft ift; ber Aud)i>,

baS alte $KOt9 ber Aträmer, mit borifd)cu 3änleu uub

fmubolifd)cu jViguren, welche bie vier Cirbttjeile bavfiellen

follen; bie Wölfin, bat« alte .*.>aiiv< ber ^ogenidjüflen , fo

benannt uad) einer (^ruppr ber von ber Uvbifin griäugten

cinftigen t^rünber ^lomc«; rbmifdjc Äaifcr unb tticr große

fi)iubolifd)c fxigurcu, bie tl?al)rl)cit , bie Viige, ber triebe

unb bic .$wictracr)t, bilbcu bat ieh,weren, :u maffio wirlen^

bat 2d)mucf biefei« alteften unter ben ^unfthänfrru. libenfo

eigenartig wie luftig ift bagegen ber tlnblid, ben bai«

baut ber 3d|iffcr gewalirl, bellen (^iebel ba? >>ititcrtbril

einet» grofjcn, rcid) mit (imblemen, Intoncii, "JKatroien

Gc
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itnb abcntcucrlid)en 'iWcertljicreu gcfdjmucftcn Schaffe« bar
("teilt.

Tie malerijdjc 3c^Önt)eit be« ^riiffcter Warftc« fomuit

rrft burd) bic Staffage ber bunten IWcnge, bif ilw unauf

börlid) belebt, iiir ooüen (Geltung; bic iHumcnociiaufe unb

ilii«ftctlungcn, bic ftet« rcid) bcfudjtcn 4*ogcl unb ,£>unbt*

ma'rfte, bic an jebem 2onutagniorgen fjier abgehalten wer*

ben, gewinne» ifjrtrfcit« bind) bic rcid)c Umgebung eine

eigene ^ebcututig; oollfommen in ba« ^Mittelalter aber

glaubt mau ftdi inrüdoerf ctjt , roenn auf biefem £»intcr=

anmbc bie fcftlidjcn 'iluf;iige, oon benen oben fd)on bic

töebc gewefen ift, itjr (Gepränge au bunte», mit reidjcni

l^olbfdnnucf beteiligten Jahnen unb Emblemen entfalten.

Ter SJiarftplatj ift eben bic ^crle ber Stabt; ba« empfin-

gt ein 3cbcr, ber oon einem hochgelegenen fünfte, fei e«

oon bem ilmnne be« Malaie beo sJ)cufee« ober r>on bei»

be« ^Katl)haiifc« , auf ba« .fta'ufcrgrroirr Trüffel« tjmab

fdjaut. Tie neuen 3?oulet>arb« mit ihren Prachtbauten,

bie alten mit ihren l)errlid)cn ^aumreiben , bic ihtppcln

unb ibürmc ber iablvcidicn Mirdjcn, bie engen alten

Straßen, ber babnlonifd)c "&cm bc« 3uftiipalaflc#, weiter

bin ber breite, $ur Sambrc f litjrcnbe ttanal mit feiner

fdjicr cnblofen iSinfaffung oon \um il)cil altertbümlid)

gegiebclteu Spciebcrgebäuben unb bem Zollamt e, nad)

3iiben b>>t bettttidj erfennbar ba« 2d)ladMfclb oon Waterloo

mit feinen Tcnimälcrn: ba« alle? ftreift ber SMirt nur, um
uiimillfurlid) immer roieber un 1'tittc ber Stobt, ju ber

Umgebung bc« iDJarttc« juTürfjufcfyrcn.

Ter Kanal unb ba« SoUcimt in Söriiffcl.

Unter ben Äird)cn Trüffel? oerbient bic alte ftat Ce-

brale, Sainte t^ubulc et Saint Wittel, befon

b«e •iliifmcrHamfcit. Tie beiben foloffalcn, leiber nnooll
-

cnbet gebliebenen oieredigen Il)ürme be« in ber Wabe bc«

i?«rt« belegenen Baumert« finb fd)on au« weiter (Siitfcr

innig fidjtbar. Sdjott oor ibrer iSrböintng, bic gegen ba«

ttitbc be« 12. Clabrbnnbcrt« begonnen würbe, foll auf ber»

felbcn Stelle ein ältere* C*ottc«l)au« geftanben tjaben. 4M«

pmi 3abrc lfi-
r>3, wo bic lc|}tc große Wapclle angebaut

wurbe, bflitcrte ber oft unterbrochene i*au, uub fo babeu

benn aud) bie ücrfdncbcncn großen .Uutiftepodieii jener Uingeii

.»Vit bei ber (^eftaltnng bieje« müditigcn T en final« >rflttcl

alterlidier ^lrd)iteftur mitgewirft. Einige Tbcilc be«l5h<>v

umgange« weifen ben gemifd)ten Uebergang«ftnl bc« fpäten

12. Oaljrbunbcrt« auf, ber übrige (Sbor, ba« Üuerfdnfj,

bie Erlaben be« SRillclfdjific« unb ba« fiiblidie Seitenfdjiff

finb im frübgotbüdicn Stnl erbaut-, ba« nörblid)c Seiten

fduff, bic (Gewölbe unb bie «Vnfter be« 9)littelfd)iffe«

batiren au« bem (inbe bc« II. unb beut Anfange be«

15. Oab,rl)unbert« ; bie weftlidien ibürme enblid) au« bem

linbc be« letjtern. Tie iweabc, \n ber eine breite ivrei-

treppe binauffübrt, nähert (ich, mein- ber beutfd) gotljifdKn

al« ber fran}bfifcb,cn 'Jlrdutcfturform. .^eroorrageub burd)

außergewöhnliche 2d)önbeit finb bic (wla«malereien ber

.Uird)c, einige banmter fdion au« bent 13. 3ahrt)iinbcrt

ftauinieub, anbete oon Vernarb Dan Crlcn im Auftrage

Atari« V. unb ber oier anberen mädjtigften fatljolifcheii

fXiirfleu gemalt unb yi <il)ren mehrerer wunberbarer Apofticn
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bem Wotte«baufe gefdjcnft. Tie anbeten tfunftfdjäge bet

Watbcbrale, alte Silber, Statuen unb fcbbngcfchnifete Bcidjt

ftüble werben jebod) alle burd) ben .fianptfdjah , bic hcvv=

lid)c Jean^el von £>. Berbruggen, vcrbuufclt. 3nt 3abrc 1 <>!»!!

üoii biefem (einer^eit berUbmtcftcn .ftoltfdjntytr verfertigt,

fiellt fic in ihrem untern Ibcilc bie Vertreibung Ubam'«

unb (Sva'« au« beut Barabirfe vor, ber ».Urncnbe ßn,engel

Widjacl bilbet ben ^Wittclpunft be« Übervollen Bilbe«,

auf ber einen Seite flüchtet ba« fdjnlbberoufjtc ÜJtcnfdjen

paar vor bem fie Oerfolgenben lobe, auf ber anbern ranft

fid), von allerlei (Lettner belebt, ba« üppige Vaubwrrf be«

Barabic«gartcn« ; barüber, auf ber ^Jloubfichel ftebeub unb

ooiu Baume be« Vcbcn« getragen, bic heilige 3uugfrau mit

bem xki'uefinbe, ba« mit bem Hxtuy ber Sdjlange ben

ftopf ^erftbfjt. — Ta« t)rrrltd>c Stunftwcrf gehörte früher

ber Ocfuitcnfirthc in i'örocn an.

Bon Tr. dtic^arb ®r«ff, Brofefjor in ^Harburg.

1IL

Sa« ben Begetationscfyaraftcr unb bic Bcrtbcilung ber

Vegetation über ba« (Silanb im 'Allgemeinen betrifft, fo

wirb bie Straub^onc faft ringsum von ftoto«palmcu eim

genommen, ',wifd)en benen fid) an einigen Stellen tlcine

Stoiber »on Vanbanen ober anbere (Gruppen von höheren

Bäumen fmben. 'jluf biefe Sftanbjonc folgt uad) innen

Uberall ber rigeutlidjc Salb, entweber wie au bem bei weitem

größten Ibeil be« Umfange« bidjte Urwalbvegetation , bie

"Jlxt unb Äultur nod) gar nicht ober faum berührt haben,

ober gelid)tetcr Salb mit Äafao ßulturen. öinet ber mcrf=

wltrbigften llrwalbbcftänbe von iKola«, ber mir and) in

fauniftifdjrr .$infid)t wegen ber barin baufenbrn Ungeheuern

Schwärme von Rlug ; ober glcbcrbunbcn, ben fo»

genannten Bamptjren, intereffant war, unb ben id) bc«balb

wicberbolt burdjftrciftc, liegt in ber Sübwcfictfe ber 3nfcl.

1fr wirb nörblid) begrenzt von einer gröjjcrn Dichtung, burd)

weld)c ber wrftlid)c '.'Inn ber oben erwärmten Oucrfirafjc

Vir Braia Boubo führ!, unb Öftlid) von bem Sübbügel.

Senn man in biefen Salb eintritt uub bie Barren, bic fid)

bind) umgehauene unb umgefallene Stämme unb wilbe«

Straudnvcrt gleid) am Saume entgegentljilrmen , llbcrftic=

gen bat, wirb man plößlid) von einem tiefen Salbe«bHufcl

empfangen, ba« einen übertafchenben Wegcnfafc }u ber Vidjt

i

fülle braufjen bilbet. Tie ftronen ber hoben Bäume ftofjcn

fo bicht utfammen, bafj nur l)icr unb bort ein Sonncnftrahl

gli&ernb burd) ba« grllne Vaubbad) cinuibriugcit vermag.

Tem natürlichen Gharaftcr be« tropifdjen Urwalbe« ent^

fpved)enb, finben fid) in iljm Bäume unb Sträud)cr ber

vcrfdjicbenfien "Art vereint unb in ber vcrfdjiebcnften Wrbfjc.

3wifd)cn Baumriefen von ftauuenerregenber J£)öbc unb m\-

geheuerm Stammumfang flehen jüngere Bäume in allen

^Ibfiufungen uub unter iliiten, faft ben größten Ibcil be«

Salbe« cinnetjmcnb, ba« bidjte üppig wiidjernbe Untcrholj

uub Strauchwerf. Biele ber Bäume, namentlich, bic grö

feeren, finb von ben mertwUrbigcn Schlingpflanzen, benl'ia»

neu, umftrieft unb oft fo bidjt, bafj mau von bem eigentlichen

Baumftamm faum nod) etwa« ju crblicfen vermag. 3n
ben Wipfeln fd)lingen fic ftd) von Sft ui Slft, von Broc'9

\u $weig, ba« ohnehin bidvte Vaubbach nod) unburd)bring •

lidjer mad)enb, ober fic hängen in uneublid) langen, fd)iff«-

taubiefen kaufen ^ur ISrbe nieber, um hier al«balb wieber

Suqcl ui fd)lagen unb fortwud)ernb aud) ben Boben mit

einem bid)ten 'Jce&wcrt ui überleben unb auf ihrem Scgc
an anberen Baumftämmen auf« Weite in bic £bbc 51t flet*

tcru. »^ietjt ober rüttelt mau unten an einer folebeu Vio=

nenranfe, bie gleich einem Wtocfcnftrang vom Ihunnt bf»
abhängt, fo antwortet Ijod) oben ein uurjeimlid) fnifternbc«

(^eräufd) uub oft itiuu ber gan^c Strang mit bem von

ihm umftrirften bihren unb grünen Wejweig frachenb ^ur

(Srbe nieber. Taf? ba« Hinhalten einer beftimmten Äidj*

tung in biefem Salbe, tvill man fic nidjt mit Gewalt burd)

.^iuwegräumuug ber $inbcrniffc eqwingen , ein Cnbe bat,

ift natürlich; man muf), ben Aompaf{ in ber .f>anb, freu;

unb quer fich bttrchwiiiben , Uber umgefallene unb verum

=

bernbe Stämme flettem, burd) ba« junge aufftrebenbe #ol$

bringen, bann über bie rjier, voit fonfi ttberaU auf ber Onfel,

;erfireuten Vavab'.bvfe fteigen unb cnblid) nod) burd) ba«

bidjtc (Gewirr ber t)<nin,CTbangmben i'iancu unb ba« ben

Boben libcrftridenbe ^tanfenne^ berfelben, in ba« ber öujj

fortwährenb eingleitet, fort^ufommen fud)cn.

Schon bei meinem erften Befud) biefe« Salbe« war
mir in ber erwähnten nörblid) ihn bcgren;enbcn Vichtuug

ber burrhbringeiibc unb wibcrlid)c mofd)ii«artige CAerud) ber

bort hanfenben ftlebcr= ober rtlugbunbe, ber fogenannten

Bampnrc entgegengefommen , ber beim eintritt in ben

Salb immer ftärfer würbe. $u gleierjer ^eit tjbrtc id)

ringsum au« ben Wipfeln ber Bäume ein oielftimmige«

&rrifd)cu unb Cuafen hervorgehen. Aber fo fetjr id) mich

bemühte, fonnte id) fein« ber Xhirre erfennen; id) fal) nur

Ijod) oben in bem bidjten , gligernben i'aubbad) verworrene

Weftalten fid) bm'rnbemcgeii. l£nblid) erreidjte id) eine

burd) umgeftür^te Baumftämnie entftanbenc Heine i'id)tung

uub fonnte nun beutlid) bie Ibierr in ben Bäumen umber-

frird)cu ober mit ihren ftrallen an ben Zweigen hängen

feben. Suf einen Sd)iif? fab id) jroei berfelben ftüqen,

ein« inbeffen fiel in einen tiefer jichenben Baum unb flarn^

mertc fid) hier nod) wahrfdieinlid) mit feiner großen T aume 11

trolle feft. 'fllsbalb aber nad) bem Sd)uffe erhob ftd)ring«-

um ein merfmürbige« unb faft unheimlid)e« Wcräufd), ein

immer mehr anfd)mellenbe« flattern unb S<t)wirren, al« ob

ein Wewitterfturm burd) bie (Gipfel ber Bäume braufe.

Taitfenbe von Bamptjren, in ihrer Wröfce unb ihrem ftluge

ben (Suleii ähulid), flogen bie V»ft erfüUenb aufgefd)rerft

von allen Seiten rjerbei. 3d) mürbe an bieöarptjicn Sage
erinnert, bie wohl ohne Awcqel berartigen Ihifren, bic fid)

jnbem burd) grofje Wefräfjigfeit unb 'eine t)öd)ft fcltfame

') «uf »olaä unb ». Ibomi- werben bieje Xbifte „cm

Vampojro»" acnanitt, «u<b fonft roobl bie ^teropinen, bie Rlua=
ober rtlrbetbunbc im flllaemrincn als «amptire bejeia)net, ob-

nlcid) biejrr «Harne riarntlicb nur nrwiRen faeniooren Rlrbet^

möufrtt, namentlid) ben blutiauaenben ^bvHoftoneti ober S?lal=

ternajen, «utommt. Xie illuflbuiibe ernSbren fitf) ausfeblirfiltd)

oon ßiüdjtfii.
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O^fflalt au?zeid)ncn, iljre Sntftcbung verbantt J
). 3d) fdjofj

nod) einmal mitttn in einen Sttnvarm unb fah wieberum

jwei Xhicre fallen, aber ohne il»rcr tjobfjaft »erben $u fön»

nen , bei fie ftd) wahrfthcinlid) abermal« an ^rungen feft

gcflammrrt tjatten. Da? 3d)wirren unb flattern branfte

auf? 'Jleue unb verftärtt auf unb erft allmälig teerten bie

7 nii'L r in bie Bäume zttrUtf, aber nun begann in ben auf=

geregten 3d)aren ein wahrhaft betäubenbe? 3d)reicn unb

Ouafen, ba? nirfjt enben wollte.

Tie von mir auf 9iola? beobacf)tete Art ber iJteropincn

ober glugbuubc ifl Cynonycteris stromineus, ber

^almenflugt)unb , ber im mistlern Afrifa eint (ehr wette

Verbreitung ju traben fd)eint, unb ben i6 auef) fei)r tjäu-

ftg auf 3. jtjome, aber niemals in jenen ungetieucm Schwör*

men, wie in 9tola?, antraf. Sie leben au?fd)lie|lid) Don

grillten, Bananen, 9Hongo?, befouber? lieben fie ben 3Jta*

nröo CDieloncnbaum), unb bie feine Abacatc, aber trofc ihrer

großen Öefräfjigfeit unb trotjbem fie t)in unb roieber arge

Vcrwllfhtngen in ben Dbftbäumcn anrieten, läßt man fie

unbefttmme'rt an ber überreichen Dafel, bie bie Matur b,ier

täglid) neu aufbeert, mit^ctjrcn. (Sine intereffante Vcobad);

tung Uber bie Valmenflugbunbe von9tola?, bie ich wäljrenb

meine? Aufenthalte? hier faft täglich, mad)te, will idi nodj

für) erwähnen. 3Bie alle glcbcrmäufc ftnb aud) bie ^Jal=

menflughunbe näditlidje I liiere, bie wät)renb bc? Tage« in bid)--

ten bunfclen ©älbcrtt fid) oerftedt halten unb in ben

Wipfeln ber Zäunte umher friedjen ober fdjlatcnb an ben

Zweigen hängen. Urft in ber Dämmerung verlaffcu fie

ihre Sd)lupfwinlel um nad) Nahrung umherzufliegen. 3n
SKola? erhoben fid) an jebem Abcnb faft minutengenau zu

berfelbcn *) wn otr Sübroeftfeitc ber 3nfel ungeheuere

Schwärme von glughunben, bie alle nad) 9<orbweften Uber

ben *D(ccrc?fanal S. Ibonte Jitflogcn. Sic bilbeten ftetS

einen langen ^ug , ber in ber Dicgel ben ganzen .Qanal

übcrbrüdie, unb oft, wenn bie vorberften fd)on im "2)ago

von 2. Ihomc eingefallen waren, faf) man nod) immer
neue Sdjarcn in JKola? auffteigen. Am folgenben borgen
waren fie regelmäßig wieber in ben ©albern von 9iola?.

Tic Thier weit t>on Mola? zeichnet fid) int Allgemei-

nen nicht burd) vDtannigfaltigfrit unb Wlanz ber formen
unb Farben au?, wie wir fie fouft in ben Tropengcgcnbcn

bc? gefHanbc? \u erblicfeu gewohnt fmb. Da? afrifanifdje

gcftlanb beherbergt faft au? allen Gruppen bc? Ihierrcid)?

eine uneublid) viel reichere gautta al? feine 3nfcln, unb

ber Abftanb in biefer 9(id)tuug ift t>iellcid)t um fo gröfjer,

je weiter jene von ber ftüfte entfernt liegen. Aber v.t gtei>

djer >Vit vjädjft mit ber großem Abgcfd)loffenl)cit unb

Selbftänbigfcit biefer infularen gaunettgebietc ba? miffen-

fdjaftlidje 3nterejfc für biefelbcu unb erfefet reidjlid) ben

Srangn an 2Hanuigfaltigfeit. fteinc 3nfclgruppc aber ifl

vielleicht in biefer Beziehung bebcutung?vollcr nl? gerabe

bie ber Wuinca=3nfeln. iBMc zu einer fubmarinen Webtrg?»

fetlc gehörig, ziehen ftd) biefe 3nfcln von beut mächtigen

Gamerun? (Gebirge au, ba? in geologifdier $inftd)t zu ihnen

Zu gehören fttjeint, faft in geraber Vinic über gernanbo Vo,

'l'vincipe, 3. Ibc-m«, 9tola? unb Ännobom nad) Sllbfllb*

weft burd) ben C^olf »on (Guinea hi«- Alle ftttb mtlfanU

fd)en Urfprung?, in ihrem Aufbau unb ihren übrigen geo

logifd)eu Cbarattcrcn, ihren flimatifdjen unb Vobenucrhält-

') im norböftlithrn ^Ifrifa, , nameittltd) ?tef)P()t(n, tommt
eine belli ?!Uiat|unt> Don ^tolai (Cynonycteris atromineut)

««he ffrroanbtc sÄtt (Cynonvctoris ae^yptiacus, bei 9tiljlua/

l)imb) je()t hdupfl cot, icr'nicUfidjt «U Äo9 Urbilb ber <?ar-

PHKii an^ujebta iit.

l
) Jd) erinnere baran, bafe iKola« oon bet Vinte fleldjnit.

Un toirb unb b<it)er hi« beftflitbine loa unb 'Hatht - «leidje

lK«(eb,t.

niffen ic. Ubcreiuftiiumenb, alle mit reid)er üppiger Vegetation

erfüllt, aber jebe biefer 3ufeln ftellt ein mei)r ober minber

felbftänbige« Saunengebiet bar, ba« fowohl in feinen engr

ren unb weiteren An)d)lU)fen an anbere, oft weit entfernte,

Saunengebiete alä namentlid) aud) in ber Eigenart unb brm

oft wollig ifolirten Auftreten cinjclncr Sonnen ober gor-

mengruppen etwa?, möd)tr id) fagen, (^ehcimnigoolle? an

ftd) trägt. 3cbcnfall? eröffnet ftd) h»« nod), meiner lieber

^

Zeugung nad), ber Burunft ein reiche? unb vielleicht flu

mand)e widjtige grage frud)tbringenbc? gelb wiffenfdjaftli.

d)er gorfdjung.

Stola? tann felbftrebenb eine foldje Sclbfiänbigtcit fiir

ftd) nicfjt beanfprudjeu, feine gauna fdjlicgt fid) vielmehr

eng att biejenige ber bcnad)barten $auptinfe( 3. Xb^oniö

att. Tafj auf biefer a(3 auf ber bei weitem gröfjern zum
1r)ci( Ijod) gebirgigen unb fehr fluf{reid)en 3nfel, bie fomit

reidjerc unb weiter umgrenzte Vebenubcbingungcu bietet, bie

Xhierwelt Diel mannigfaltiger auftritt, al? auf uttferm Gi-

lanb, ifl ebeufaU? notürlid). 3n 3tücfftd)t auf bie bm>
fd)cnbe SBinb« unb Stromridjtung unb ben oon mir in

$rjug hierauf gemadjtcu Beobachtungen erfdjeint aud) eine

Ucbertragung ber Jbicrformen, abgefehett tion ber burd) ben

mcnfd)lid)en Verfehr hergcftcllteu, oicl lcid)ter unb fid)ctct

oon ^tola? nad) 3. Üh°|n^ >»l? umgetebrt.

Aufjer ben eben erwähnten Iklmcnflugbuttben unb eini-

gen flcinen Arten oon glebermäufen beft^t SRola« fein

einzige? wilb lebenbc? 3äugett)icr, ba? al? hier

urfprünglid) (jrimiid) augeichen werben fönttte. Veiber fmb

aud) hier, wie in 3- Xbome, burd) 3d)iffe bie Statten ein-

gefd)leppt werben, bie ziemlid) z<t^lreid) fowohl bie !fi?an =

berratte wie bie $au?ratte neben eiuauber bie Sßälber

bewohuen. 3m 3nncrn ber 3nfel, namentlid) in ben bid) :

ten
, faft unjugänglid)cn SBälbcrn be? Morb^ unb Sübhü-

gel? leben feit längerer ßeit völlig u e r w i l b e r t e 3 d) w c i n e

,

bie von ben abfallenben grlld)tcn, von fitäuteru unb "&m-
jclwcrf fid) ernähren, aber aud), ebenfo wie bie Statten, an

ben ftafao ; VfUui$U"g,<m vielen 3d)abcu anridjteu. Aud)

leben auf biefen .'ölige In, wie id) gleid) hinzubemttfen will,

Sdjarcn ebenfall? völlig verwilberter $au?hür)ner, auf bie

Zeitweife 3agb gemad)t wirb. Auf meinen 3treifzügen burd)

bie 3nfel horte id) Ijäufig ba? laute &rähcn ber ».-.hne au?

ben bidjt bemalbeten .^)öl)en hervortönen.

Die auffallenbften Vögel ber 3nfel, bie ihr aud) ben
vJtamen gegeben haben, fmb bie wilben Xaubeu, bie in

brei vcrfd)iebeuen Arten, barunter bie prächtige Papagei

taube, in ungeheurer beenge ba? 3unere ber 3nfcl bevöl

fern. Auj$crbcttt tritt ein anberer Vogel burd) feinen Uber-

all vernehmbaren lauten etwa? clcgifd)cn glötenton unb

burd) fein überau? glänzenbc? öefieber hrrvor, ber „C?=
robo a

, (yolbfurfud (Chrysoccys auratiu), ber aud) bie

Kälber von 3. Ibomo äu^erft zahlreidj bewohnt, liebet

rafdjeub für bie Aequatorialgrgenb ifl ber in ben ©albern

Uberall crfd)allenbc vielftimmige Wefang ber zahlreichen

fleineren Singvögel, von benen einige nod) fo harntlo?

ftnb, ba| man ftd) ihnen bi? auf wenige 3d)rittr nähern

fanu. Cft, wenn id) ihren Vorftou nachahmte, fah id) fie

plözjlid) au? beut Öebüfd) h*rvorftllrzen unb ftd) fed gerabe

vor mid) ^tiifeQctt, burd) allerlei Vewcguitgen unb löne

ihre gereijte Stimmung offenbarenb. Aud) ber C^robo

antwortet al?balb unb folgt bem Vorfcnben oft lange Seit,

aber immer in fd)cucr, angemeffeuer Gntfernuttg, ähulid)

wie unfer Äudurf. Ter Straub wirb von zahlieidjctt gvö

fjeren unb fleineren Seevögcln belebt, bie fid) namentlich

Zur ISbbejcit auf ben Atlippen nad) 'Jcatjrung fudjenb umhet^

treiben. Aud) unter ihnen zeigten einige, unb zwar treffe

lid)e glieger, nod) eine grofje Unbefangenheit beut "JJleufchfn
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gegenüber, inbem fie, auf ben JMippen fifcenb, mid) fo nal)f

heraufommrtt liegen, bog id) mit bem Stodc auf fte Ijättc

fernlagen fönnen.

iüon Wcptilten fanb id) auf ber 3nfcl nur eine

gif Hofe Sdjlange, bie in «frifa Derbreitet ifi unb aud)

in S. Hjome Dorfommt (Boodon capensis), unb oier Der=

fergebene Gibcrfjfen, unter biefen eine fefjr merfwürbige neue

(Gattung ber 0edonen l
). 3n ben IRonaten Sanitär, Februar,

9D?är} wirb bie Äüftc von Mola« Don jabjrcidjen Seefd)ilb--

träten befud)t, bie in bent wcirfyen ber Sonne auögcfctjtcn

Sanbe beff Stranbeff in Don ihnen auffgefcharrten unb toieber

jugeberften (Gruben ibre Sier legen. Sie an Dielen anberen

lüften tropiidjer ©egenben tofrb and) auf Wolaff biefe j&e'vt

Sinn gang ber Sdjilbfröten benn^t. Die Dhicrc, bie befon-

bcrä^Wad)« brbufff ber Eiablage an« £anb fommen, werben

babei Uberrafcht, mit $cbrtn auf ben Würfen geroorfen unb fo

in einen »ötlig Ijttlflofen 3»ft<"ib oerfc&t, in welchem fie

gefnebelt imb lebenb fortgetragen werben. Säbrrnb meiner

Änwefcnf)cit würben jwei riefige Sdjilbfröten auf biefe Seife

erbeutet, bic unff längere jjeit i)inburd) alff Wahrung bienten,

ttjeile burd) bie fetjr »ahlrcidjen Gier, bic ftd) nod) in Ujncn

tiorfanben, theilff burd) ihr fdjmadbofteff glcifd), baff m ber

ocrfdjicbcnften ^ttberrihing auf ben Difd) fam.

¥on Amphibien finbet fid) auf Wolaff, freilid) jiem-

lid) feiten, ein grofd) (Arthroloptis calcarata), ber ju ben

frttfamfren Dbiererfdjeinungcn be« iSilanbc« gehört, für bie

id) »ergeblid) nad) einer (Srtlärung ober, wenn id) fo fagen

barf, ^oologifdjcn 3?crcd)tignng gefudjt habe, benn es fehlt

t)ier fowobl an fliefjenbem wie fteb,cnbem Saffcr, in bem
er bie tu feiner Atiffbitbitng unumgänglichen jugenblicrjcn

ÜJtctamorphofrn abfolohrcn fönnte. Die einjigen ftebenben

(Meroäifer, bie id) auf ber Onfcl fanb, war baff Wcgrnrefer*

ooir in ber Wäb,e beff Sobnhaufcff, bem ber ganjc Söeborf

an Süfjwaffer, aud) ba« Irinfwaffct jum giltriren für bie

^ewobuev entnommen würbe, unb in bem ftd)er feine grofd)

larvcn Dorfamen, unb eine burd) Wegen jufammengrfloffene

Saffcrladje in ber Jiefe be« Äratcrff beff Worbhügclff, ben

id) aber aud) oergeblid) auf baff ©orfommen ber fraglichen

Dljiere burd)fud)t habe. Dafj aber bie gortpflanutng unb
(Sntwirfclung be« grofd)e« Don Wolaff icbenfallff tb.rilwcife

in bie 2)lonatc Oanuar bie üHärj, bie jjeit meiner An=
roefenfjeit, fällt, unb bafj bem liiere aud) feine anberc aujjer;

gewöhnliche Gntwirfetungffwcifc jufommt, bewiefen mir bie

auf einer ßrfurfion Don Wolaff nad) bem $ogo Don S.
2 honte in einem burd) ben Wegen ftarf mit Gaffer gefüll-

ten Sumpf wirflid) aufgefunbenen ?an>en beffelben grofeheff.

3d) mnfc beffljalb Dermutb,en, bafj bie ganje Gntwirfelung

aud) in fettdjter Grbc ober unter fcudjiem tfaubc, baff in

ben bid)ten Salbungen woljl fcfjr feiten wäbjenb ber We=
gen^eit Döllig auftrorfnet, jurürfgelegt werben tann. Aufjcr

biefem grofdje fanb id) Don $(mpf)ibieu nod) eine fd)langen=

artige ncllgctbc doecilie ober ^linbwttf)le (Sipho-

nops thomenBis), bie aud) auf 2. Ih,ome fef)r Derbreitet

nnb eine biefen beiben Onfeln Döllig eigent^ümlidje Dbier=

form ift.

ißon i'anbgeb,äuftfd)nerfcn tjabe id) aufWola«nur
brei gormen gefunben: eine baoon, eine grofje 9ld)atina 'Ärt

(Achatina sinigtrorBn), bie Don ben Wegern gegeffen wirb,

barmt aud) in principe unb S. Dt)om6 unb bie beiben

anberen in 3. Dfjonte dot.

Die (Mlieberfüfjler bilben of)ne Zweifel in fauni=

ftifeber ^»tnfld)t bie intereffautefte ,
unb, wie natiirlid), bic

>) üirfelbe if» »on ©mn ^tofeffor *etft» in »«lin un-
ter bnn «Hamen Scalabotes thomeniia bef^rieben »orten;
Wonatsber. b. fttaigl. «t. b. «iffcnf4aftrn . I& Ctt. 1«»,
£. 796.

9\oiul XU. 31r. 9.

an gormen rcirf)fie Xb,iergntppe ber Onfel. gaft bie$älfte

ber oon mir aufgefunbenen Srten ifi neu. Db Don biefen

einige Wotaff eigrntb.Umlid) ober ob ade ju glcidjer 3«'
auf 3. Itjome beimifd) finb, mliffen weitere Seobad)tun^

gen lehren. DebenfaUff finb bie neuen gormen jum gröfi'

ten Tljeil auf Wola« unb 6. Db,om6 bcfd)ränft. «nbercr=

fcitff ift Don großem Ontercffe, bag maudie ber fd)on befanuten

Krtcn, bie id) auf biefen 3nfeln fanb, nid)t blofj an biejc<

nigen ber Söeftfüfte Don Slfrifa fid) anfd)liefjen, fonbern aud)

an bie fcmcrifa'ff.

Gine Hauptrolle unter ben ®liebertb,ieren fpielcu bie

Vanbfrcbfc, bie in ungeheurer Wenge unfer Silanb

ebenfo wie ©. Ib,ome beoölfern unb ben 3nfcln ein eigen-

tb,itmlid)e§ joologifdjeff (Gepräge Der(eil)en. 'Ilm Ijrtufigften

trifft man bie eigcntlidjen ?nnbfrabben unb and) bie

gröfjtcu ßremplare, beren Würfcnfd)ilb oft jeb,n bi« jmölf

Zentimeter breit ift unb bie fid) burd) eine lebhafte üiolett=

rotb,e gärbimg auff)eid)nen, in ben tiefer unb feud)ter gcle=

genen Df)eiten Don Wolaff in ber Wäb,e beff Stranbe«, na*

mentlid) in ben Äofo«palmen= imb ^anbanenwälbern. Da«
Grbreid) ift f)icr Doflftänbig unttrminirt Don ib,ren t'ödjern

unb ©fingen, in bie fie, fobalb man fid) ibnen nöbert, mit

grofjcr öefdjwinbigfeit b]ineinb,ufd)en. Serben fie Uber=

rafcfjt unb angegriffen, fo fepen fie fid) uir SBehr, inbetu

fie, f)alb aufgerietet , ib,re febr fräftigen Sd)ceren auffein«

anbergefpreijt erljeben. «ud| im Onnern ber 3nfcl finbet

man fie allerwärtff, unter Steinen, alten Baumstämmen
ober in *o" rModieiit. Vlujjev biefen Vnnbfrabben fommt

nun, unb faft nod) häufiger, eine anbere gorm Don i'anb-

frebfen Dor, nämlid) i'anb»(£infieblerfrebfe. 3b,re

erfte (Sntwirfelung bnrd)laufcn fie, wie bie ?anbfrabben,

roobrfd)einlid) im 9Hcere unb b,ier ober am Straube fuetjen

fie fid), fobalb fte eine gewiffe 'Xttffbilbung erlangt haben,

ein Sdjnedenfyauff jur 2Bob,nung, mit bem fie nun bie ifi?an=

berungen Uber bie 3nfel unternehmen. %n\ 3d)ritt unb

Dritt begegnet man in ben SBälbern, ben Si,-,\r.. >.;nUuren,

auf ben Segen, biefen fonberbaren jt)ieren, beren ®eh,äufe

burd) baff Sadjfen be« 3nfaffcn wä^renb ber Weife oft ju

tiein geworben ift ober arge '©efdjäbigimgen erlitten i)at

Daburd) fommt eff, bafj bie 3J(ecrcfffd)itecfenl)äufer über bie

ganjc 3nfel jerftreut finb. 3n 6, Ib,ome unternebmru bie

Vanbeinücblcrfrebfe weite Sanberungen; id) fanb fte im

Webirge 2000 gujj über bem «Wcere unb bicr mtrfwlrrbi*

genueife faft ftetff in l'anbf d)nedenb,änf crn. 3n Wo*
laff wählen fte juweiten fogar Secigelgcljäufe ju ib,ren Sob,-

mtngen.

Unter ben übrigen ©liebcrtf)ieren treten bie Spin«
nen am augcnfälligftcn b,en>or, bie mit ibjen auffgebel)nten

Wt$m bie ©ebiifdje oft bid)t i'tbrrjiehcn unb erfüllen. (Sine

betreiben jeidjnet fid) burd) bie Anfertigung eine« fleinen,

aber äufjerft jicrlid)en ")lt^t9 auff, baff nvtfd)eu einzelnen

längeren rabiären gäben auffgefpannt ift 3d) fanb auf

Wolaff unb S. Zi)om& einige fünfjig Spinnen -• llrten, Don

benen faft bie Jpälfte neu ift, unter biefen eine in unter-

irbifdum (hängen (ebenbe febr grofjc Sogelfpiune (Scleno-

cosmia Grceffi Karach). gaft eben fo groß ift bie ^ahl

ber Don mir gefammelten jüäfer unb beren nette gormen,

Don benen inbeffen nur wenige burd) ©röfjc nnb glänjenbe

garben, wie fte fonft ben Ääfem ber Iropengegenbctt eigen

finb, fid) au«jrid)tten. Daifelbe gilt Don ben übrigen 3n>

feften unb namentlich, Don ben Sdjmcttcrlingen , beren

tfrmuth, an Arten auffallenb ift; einige farbrnrrid)e nivi

fanifdje gormen fmb in fetjr grofjer 3nbiDtbnen$abl Dettrtten,

an blnmcnrctchen fSJUjttt ficht man fie, wie bei nn« bic

Äoblweif)ltngc, umb,erfd)wännen.

Saff bie marine Il)icrwclt ber Äüfte Don Wolaff

is
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«nb <5. J^ome betrifft, beten Shtbhtm id) meitte £cH
b,ouptfäd)lid) wibmete, fo finb natürlich ber weiteren flu«

breitung einer Üieere*fauna unb Aufnahme neuer far

men in biefelbe au* onberen (Gebieten nid)t fold)c Serjran-

fen gefeet, wie ber infularen l'anbfauna, oictmer)t bieten bic

9Jlecre«frrömnngen, namentlich, bie ftettgen Ströme, unb

SBinbc jn tielfeitiger ißerbinbung bie natürlichen ©egc.

Äuf ihnen wanbern bie 2 Iiicrc, wenn aurf) gair, atlmältg,

oon einem 3Jtecre$tb/U jum anbern, Don einer Älifte unb

einer 3nfel jur anbern unb burdjfreujcii jdjlicßlid) ben gan>

jen Ccean, ja bringen, roo fie offene Serbinbungen finben

unb bie ^Bcitetwanbcrung begltnfiigt wirb, oon einem SOleere

jum anbern oor. 3elbfi biejenigen Zliie-.e, bie auf bem
Örunbe bei? ÜJiecreS leben unb l)ier fefigewadjfen finb, wie

bie ftoraden unb Schwämme, ober langfam umbeifricdjcn,

wie !©cid)thicre, Stachelhäuter, Stürmer k., finb oon biefen

großen SBanberungen nid)t au«gejd)loffcn. 3h« frei beweg=

lid)en tarnen fd)wimmcn längere ,-Vtt an ber Oberfläche

be« «Dtecrrt innrer unb fmb b»cr ben treibenben Sinflüffcn

ton ÜBinb unb Strömung aufgefegt. @erabe an ben (9ui

nea<3nfeln unb weiter nörbltd) an ben (Sapoerben flößen,

ald SRefultat jener grofjen ©anberungen ber marinen Xt)ier=

weit, mehrere ftaunengebietc jufammen, unter benen bie ber

meftafrifanifdjen Jcttfte, namentlich, aber ber gegenttberlic=

genben oftamerifanifd)en .Wüftrn, eine b,ertorragenbc Atolle

fpieten. 'Sud) bie IDiittclmeerfauna erflredt fid) bi» b.ier^er,

offenbar burd) ben 3torboftttaffat in ben Utlantifdjen Ocean

eingeführt, gönnen, bie im s3Rittelmeer eine große 93cr=

breitung jeigen, finben ftd) an ber fiüfte oon 'DWabeira, ben

fliorcn, (Sanaren, Sfapocrbcn unb reiben bis ju ben0uinea=

3nfetn, einzelne, wie e« fdjeint, nod) weiter bifl nad) 3übweft<

Afrifa. 3m ®roßen unb CDanjen inbeffen werben burd)

wefentlid) oeränberte l'ebenObebingungen , befonber* burd)

ftimatifd)e SJeränberiingcn unb mit ihnen burd) Untcrfdjicbc

in ber fonftanten Üöärme beti Üt>affcrS, Örcnjen ber int

Ucbrigen nod) fo febr bcgünfiigtcn SBeiterwrbreitungen unb
bamit aud) ©renjen gewiffer Jauncngcbicte gejogen.

Od) habe wäb^renb meine* Hufenthalte« auf 9iola«, fo<

wotjl ber Stranbfauna unb ber Xicfenfauna, foweit bie lefc

tere meinen 3d)lcppnc(en jugäuglid) war, al* aud) ber

fogenannten pelagifdjen Sauna meine Aufmcrffanifeit jugc=

manbt unb im Allgemeinen eine reidje Auebeute erlangt,

bie id) wiebetum jum nidjt geringen Xhcile ber ftet» bereit»

willigen Jpülfc meineil oerchrten Wa]tfrcunbcS, befl ^>erra

b'Araujo, oerbanfe. IJBäbreiib ber ganzen ^th meine* Auf 1

enthaltet auf Siola* ftanben mir feine Söoote ju ßrturfio

neu auf* SDlecr ju Gebote. 9tad) einiger Unterwerfung

waren bic mid) bcglcitenben 5teger, infcbefonbcre ber intelli=

gente „3Jleta <3ra<;a
u unb „öabriel", rm Stanbc, bie mir

befd)wertid)cn unb jettraubenben '^arjrten in ben Sanoc*
unb bem „Amerifaner" allein ju unternehmen, unb erwie

fen fid) balb in ber $anbljabung ber Apparate fo gefdjidt

unb meinen 28ßnfd)cn entfpredjenb , wie id) cd bei ben

gifdjern ber europäifd)en Äüfien feiten fanb.

Wegen «Witte 3Rärj 1880 <Worgen8 traten wir in

unferm ^Amerifaner", unb wieberum unter bem (geleite

bc« .'fjerrn b'Araujo, bie dtQcfreife nad) ber (Sibabe bc 3.
Xtjonn' an. Vauge nod) blieb bie Keine licblidjc 3nfel 9io

la« in Sidjt, bi« ftc Ijinter ben tjol^en, walbigcn Sorfprün^

gen ber Äüfjc oon 3. Xrjome meinen ©liefen unb meinen

Wrüjjcn emfd)roanb, ntd)t meiner (Srinncrung, bie id) i^r,

bantbar für bie fd)öne, reid)e >*>ät
r
bie id) auf itjr oerleben

fonnte, ftet« bewatjrcn werbe.

©ufloö HZa^tigarg fteifetoerf.

in.

Ter tleinc Auöftug, wetdjen -Vi üläq mit ?(ad)tigal

nad) bem fttblidjcn itauem unternal)m, battc ^unädjft Wiho,
bic je^t bem Äönige oon vBabai untergebene ^»auptftabt bc*

i'anbe« (etwa 13» 48' nörbU SJr.), jum Biele. Xiefclbe

mad)t, ot)nc iHingmmtem unb nur etwa 150 ($cb,öfte, faft

lauter -i Tu ütten, irmfaffenb, einen feb,r unanfef)nlid)cn

Qinbrud, ebenfo wie ib,r Jfperrfdjer, ber SUifa (Öouüerneur)

ÜRobammebu, beffen Sliadvt tro^ ber Oberb,errfd)aft »Babai«

größtenteils auf feiner Jrcunbfdjaft mit ben "iluläb 3oli=

män beruhte. Da beren angefefjenfter iSbelmann unferen

$cifenben begleitete, fo fonnte biefer eO aud) wagen, an bic

oerrätf)erifd)e (Srmorbung s3Rort^ oon Seurmann'« tabelnb

ju erinnern unb bie (Sntfdntlbigungcn ber allerbinge unfd)uU

bigen Vcute entgegen ju uetnnen. ßtwa 30 km füblid) oon

Wiho, in üJconbo, lernte er wenige Xage barauf eine grö=

fjerc Äolonie ber Xunbfdjer fennen, weld)< Sartt) für

cinen jenen Öegenbcn entfproffenen 3tamm erflärt, ber feine

urfprllnglidje Spradje oergeffen b,abe. Sie felbfl finb über

itjrcn arabifd)cn llrfpnmg Oolljiänbig einig unb fjaben nidjt

bie geringfte llcbcrlicfcrung oon einem ifjncn früher eigene

tfjümlid) gewefenen Obiomc. 3b,rc glitten unb 3aatfelbcr

— Süb=ftanem ift überhaupt eine, nad) unferen gegriffen

freilid) nid)t fetjr reid)e, Äornfammcr für jene ®egcnben —
>on bem ftlci|e unb SÖorjlftaiibc ber

Tiefe jelbft äifnclten in 3u9ra »nb .^abitu* biirdjaud ben

in Onner = Afrifa einficimiidi geworbenen Arabern, wie fie

^iadjtigal in finfa fennen gelernt tjatte; bod) waren fie

größere Spradjfenner geworben, benn oiele oerftanben unb

fprad)cn ba* At'anüri unb mand)< bad Tujaga, wäb,reub ftc

fid) unter cinanber au*fd)licf}lid) bc* Arabifdjcn bebienten.

3b,re 3ob,l ">"b auf etwa 5000 gefd)ä(}t; ftc finb burebau*

fcfjf)aft geworben unb tjaben ftd) al* bic juerft eingewanber^

ten iriraoer menr aw anoere lyrcmoiinge oern tcocii uno

ben ginridjtungen ber oorgefunbenen 5öcwob,ner (Ääncmbu)

angepaßt.

23cfHid) oon biefen, näb,er bem ifabe^Sce, fujen bie

X&110&, 6000 Äöpfc flarf, wcld)e ftd) berÄanüri'3prad)e

bebienen imb bifl bat)in fowob,! gegen ©abal ab? gegen bie

AulAb 3ol!m&n ibvc 3elbftänbigfcit bewalirt haben. 3o*
balb ein Aciub naljt, beft eigen fie bic t)ot)en ^äinnc ihrer

Xhäler mib Uberfd)Urtcn ihn oon biefen natürlichen /o'tnn

gen au* mit ihren oergifteten Pfeilen, beren fie fid) aüein

oon allen ^Bewohnern Äanem« mit einer gewiffen An««

fd)licßlid)fcit bebienen. SWerfwUrbig ifl aud), baß fie fowohl

oon ben Arabern al« oon ben 3)&ja mit bem Tanten

n3d)miebe
1

' belegt werben; benn webergiebt e* unter ihnen

befonbere oiele Gifenarbettcr, nod) werben ftc, wie btefe, oon
> . 1 *4 44*Ufe . I ^ ' I V **4J*44 , 4 ^ | * Ä # U M I* 4 4 Ift 44 ü 4*
•oen uniwomienocn ctamincn teracrjtci, noeq ticot ujncn

Digitized by Google



(Suftoo 9tad)tigar* Stei^tucrf. 139

irgcnb eine ßigcnfd>aft ober Sitte an, weld)c fic mit ben-

fclbcn auf eine l'inie fteflen tonnte, (iincv Trabition ju

folge fmb bie TAnoA mit HulAla oermifdjte 3Ranga au«

Dem nörblid)cn ßauem. Jhw bebient fid) her Stamm ber

2.canga, welcher jefct im wcfilidjen Hornu am bluffe oon

3oö in beträd)tttd)cr «njab,! fu)t, ebenfalls ber Hegen unb

Pfeile unb fdrthjt feine Dörfer in berfelben ffleife wie bie

T . i ii'">a, ?urdi I mihccfcn. Ü. täglich, alfo, baß wirtlid) beibe

au* bem nörblid)en fianeni flammen, bann burd) bie cor-

bringenben 3Bttftenbemof)ner nad) SUben gebrängt würben

unb tt)cil« nad) Hornu, tb,eil« nad) Süb*£anem wanberten,

ein 'X rangen ober O^rbrängtwrrbcn nad) riioen, toie e*

Wadjtigal an anberer ©teile (S. 336) für bie gefammte

SJeoöltcrung Äanem« (b. i. be« ©üb Panbe«) nadjweift.

Äuf ber Siütfrcife machten 9cad)tigal unb Hü Hi&a einen

Slbftcdjer nad) ffieften, nad) Ö&la, weldjer erflerem ®etegcn=

l)cit gab, bie Tobc*ftätte oon Seurmann'« ju befud)en. ö«
ift Qrnncri Tfdmgu, ein lange*, Üppige* 'Tattellhal mit

IuMut. Seitenwänbcn; an feiner Dfrfcite lagen jwei Törfer,

in bereu einem nod) ber TAja*2)<ann lebte, weldjer ad)t

Oaf)re oorljer (gebruar 1863) bem Crmorbeten bie lefcte

(Shre erwiefen hatte nnb nun genaue SluMunft geben tonnte.

T)er Urheber ber Tb,at mar banad) ber ©ouoerneur (Stqib)

Gbommi au« SBabai gewefen, ber fid) bamal« gerabe in

Jtancm befunben nnb in feinem (Sifrr, ben Gfyriften oon fei-

nem Hatrrtanbc fern ju galten, brei Sttänner ju bem SJcorbe

angeftiftet blatte. 'Tiefe waren eine* Jage« gegen Sbcnb

in Heurmann'« glitte gebrungen, um ü)n mit üjren i'anjen

ju erfted)cn. Der aber wehrte fid) fo oerjweifelt mit feinem

Schwerte, baß bie <Wörbcv in ber Ueberjrugung, ihj SDpfer

fei ljirb> unb ftid)feft, üjm einen Strid Uberwarfen, ib,n er»

broffelten unb feine ?eid)e jum Torfe hjuau«fd)leppten, um
fte ben $wänen unb Öeiern ju ttbcrlaffen. 2Bunberbarer

Söeife habe aber weber ein wilbe« Thjer bie tfcidjc angerührt

nod) fei bie Hennefung eingetreten. 181« er fetbft, ber TAja»

•Staun, _n.idi einer längern rtteih- oon Tagen ben tapfern

tobten 3Rann unoeränbert in ber SBilbniß gefunben Ijabe, fei

itjm flar geworben, baß Wort felbft auf biefe SBeife feinen

Unwillen Uber ben Herrath, an bem fdunjlofcn ^rembling unb

Uber bie Herweigerung eine« ehrlichen Hegräbniffe« 6,abe

tunb tliiin wollen, unb er b,abe ilpi bei Diadjt in bie Grbe

jur ewigen Stufje gebettet; erf) nad) biefem frommen Serfe

tjabc ein langerfebnter Stegen bie (£rbe befrud)tet. (5r be=

ftätigte, baß bie ÜJtörber fämmllid) eine« uunatttrlidjen Tim

be* fkarben, nnb baß baburd) bie Heitrthcilung be* Grcig=

niffe* oon Seiten ber unbeteiligten Wenge wefentlid)

beeinflußt würbe."

3wei Tage fpäter trafen bie beiben ÜReifenben wieber

im Vfager ber Änliib Solimfui ein, weldje am 23. Tecember

bch Siüdmarfd) nad) Honm antraten. CMeid) anfang« traf

man auf ben nomabifd)en Tubu = Stamm ber 90 a n b a l a

,

weldjer in feinem Unwillen Uber bie unenblid)e Hefteuerung

burd) bie Araber ben (fntfdjluft gefaßt hatte, nad) Sorau
au*^nwanbern. Heluftigenb fd)ilbert Wadjtigal ben Hcfud),

weldjen ba« fd)3ne Öefdjledjt biefa ©anbala ib,m abftat=

tete. ^Hiele berfelben jeidjncten fid) burd) einen ljerr=

iirtini -Jvudv' unb mand)e burd) b,Ubfd)e C^eftdjter au9;

ihre Hautfarbe wed)felte v.utidtcu 2 diiuai ; unb Hraunfdjwari.

Ter ^oraQencqlinber im einen WafenflUgcl war bei fielen

burd) einen ftumpfen unb turjen fübemen Wagd erfefct, unb

bie $al*fetten oon rotten Wlat'perlcn waren nad) ber Sitte

ber Sd)öa= Jrauen mit Hernfieinpericn von berC^roßr einer

>>ateluu| bie ut ber eine* Taubrnetc* untermifd)t. Tie

vornchmften jungen iVäbdjcn unb grauen trugen aud) wob,!

echte ÄoraUcn .^aläbänbcr, bie, »uweilen in ber Hrehe meb]«

rerci ijtnger, ois auf oeu 4?u)en qeraoningen. *»enr tiuojct)

hatten einige ib,r $>aar garnirt, inbem ein jweifingerbrette«

Äorallcnbanb bie Stirn einrahmte unb uwei fdjmalere ju beiben

Seiten ber nad) Ijinten oerlaufenben Sdjeitelfledjten bi« auf •

bie 3Ritte be* Äopfc* reid)tcn. Oe bunfler bie $aut ift,

befto reijenber nimmt fid) bie rothe Äoratlenfarbe auf ib> au«.

3m Anfange befleißigten fid) bie neugierigen Tarnen
einer befd)eibenen 3uru<tya(tung »Mb begnügten ftd) bamit,

meinen fparlidjen Heft^ an europüifdjen WcgenfiSnben (Ub,r,

HUrftrn, Spiegel, $<)otograpl)irn unb bergleidjen) an^ufiau-

nen. Tod) als fte )utraulid)er geworben waren, gingen fie

jiemlid) ungenirt auf meine ^Jerfon Uber, natnnen mir ben

Tarbfifd) ab, befühlten unb uutcrfud)ten ba« ^aar unb in«

fpicirten meine $aut aud) ba, wo fie, befiänbig oon &lei<

bung«ft liefen bebedt, ihre urfprUug(id)e $arbe bewahrt hatte.

Cbgleidj ihnen biefelbe in ib^rer Acinhtit mit ben Midi
fdjimmernben bläulichen Slbem bnrd)au« ben Gb,arafter be*

Unfertigen ju b,aben fdjien, wie etwa ein unbehaarter ober

unbefieberter Tb^crentbroo, fo waren fie bodj im SM gern einen

oon ber Unterfud)ung md)t unbefriebigt. Sie tarnen nidjt

allein ju bem Sdjluffe, baß ich ein jwar wunberbare*, bod)

burd)au* nid)t fo wiberwärtige* Srcmplar ber Familie

2Jtenfd) fei, al« man iljnen gefd)ilbert hatte, fonbern bie bei»

ben Sdjönfien gingen fogar in ihrer 3utb,unlid)teit fo weit,

bajj mir bie eine bie 6b,e antrug unb bie anbere fid) nid)t

abgeneigt erflärte, in biefem gaüe ba* ?oo« ibrer ®efäb,rtin

ju tb,eilen."

Tie Törfer am 9corb» unb Dftnfer be« Tf&be, weld)c

Scadjtigal je^t jum jweiten 3Rale betrat, fd)ienen iljm einen

ungewöbnlid) wob^lb.abenben db,aratter angenommen ju fjaben,

fowob,! burd) ihre üppigen gelber al* burd) bie forgfältige

£>erfteHung ber glitten unb bie fdjtSnen Kleiber ib,rtr He»
woh,ner. äUein fie Ratten fid) gegen frUb,er unbefheitbar

nid)t oerbeffert; nur be« iKeifenbcn langer äufentljalt unter

befi^lofen Scomaben unb unterbrüdten ^albnomaben ließ

ihm 9üe* in fo glänjenbem Vid«c erfd)einen. Um fpäten

?lbenb be« 9. 3anuar 1872 langte er nad) faft einjähriger

Stbwcfen^eit wieber in Äuta an, wo iljn ber Sdjeldj in

Iieben«würbigfter Seife empfing, unb ganje Stöße oon

tungen unb Hriefen au« (Suropa feiner warteten, au« benen

er nun juerft bie (Srcigniffe be* Sommer« unb $erbfte*

1870 erfub,r. SWit Horbcreitungen für feine Steife nad)

Hagirmi (f. beren Sd)ilbcrung „ölobufl" Hb. 39), unb mit

Stubien über bie Öefdjidjte Homu«, beren Srgrbniffe er

im 5. Äapitel be* 5. Hud)e* niebergelegt Ijat, oerbrad)te er

bie näd)fien 3Bod)cn.

<5b,c ju ber Sd)ilberung biefer Hagirmi'Steife übergegan=

gen wirb, folgen wieber eine tfeihe jufammenfaffenber Äa«
pitel (ftanem unb feine Hewob,ner; Ter Tf&be unb feine

3nfelbewol>ner; Homu unb feine 0efd)id)te; Tie Seoblte»

rung oon Hornu; Älima unb Ärantb,eiten in Hornn), Mb»
fd)nitte, weldje bie Stefultate eifrigen Sammeln« unb ßr>

fnnbigen« unb nidjt minber fleißiger Stubien barbieten.

Hirf bie jarjQofen bort erörterten <Sin)c(t)eitcn rinjugeb,cn,

oerbietet un« natürlich, ber 9taum ; nur einige fünfte möd)«

ten wir barau« b^roorb,eben.

Taß bie Hewoliner 5?anem«, bie ftanembu, in früheren

Reiten nörb(id)ere Sob,nfu>e gehabt haben, beweift erftlid)

ber 9tame Äanem, b. i. i'anb be* Silben«; benn bie i'cntc

tonnten e* fo füglid) nur oon einem nörbltd)crn Statu)-

punfte au« bejeid)nen; jweiten« ber fdjon erwähnte nahe ^n
fammenb,ang ber ÄAnembu= ober Äanüri>Sprad)e mit ber»

jenigen ber Tnbu, welche teuere bie urfprünglidje ift; brtt-

ten« ber weit oerbreitete Äänembn Stamm ber Tomägb,era,

welcher ftd) tfjetlweife feine* Tubu = Urfprung« nod) bewußt

ift unb nod) beute al« ber b,errfd)«nbe Stamm in Tu (Tibefti)

unb ifawar (19°nörbl.Sr.) gilt; enblid) bie Tb,atfad)e, baß

16*
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bie flanfmbu*8btb,eiiung bcr Äuburi, ba« ^äu^tling«^

gcfd)led)t, eint Unttrabtbctlung ^at, wcldw burd) ifjrtn 9ca'

nun löorf ubtt btutltd) auf einen nörblidjern Urfprttng b,in=

weift.

Dafj bie ft/uumbu, wtnn fu oaJjvtjimbaie Ijinburd)

veränberten flintatifd)cn unb anbeten i'cbtitfbtbingungcii

au«gtfefct gewefen waren, aümälig eigenartig würben, ift

nid)t $u »erwuubcvn. Sie befifcett im 9lllgcuuinen eine

etwas bunteiere $aurfärbung al« bie Itibu, Ijabcn einen

Iljeil ber 3ieriid)tch, SDcagerfcit, Sitroofitat, $tmeglid)ttit

unb Gntrgit berfelben eingebüßt, übertreffen fit in ber

3Ru«ttl> unb gtrtcntwidelung unb finb im Öanun f|öljer

gewad)fcn mit vorwitgenb au«gebilbcten unttren Qrtrtmi-

tättn. 3fjre Öcftdjter l aben ben fd)arfen Sdwitt ber Iubu=

3üge verloren, btn U)rt ^orfab,rtn in ber Söüftt gehabt

b^aben werbtn, unb trfdjeincn genuibet, bodj baben fu von

ber 9icgclmäj$igfeit ber (enteren genug bewahrt, um bie ftärfer

gcmifdjtcn itattüri, ben in 23ornu b/rrfdwnbtn Stamm, in

biefer iöet.tefjung ju tibertreffen. Sie fjaben ntfo im Ulli'

gemeinen eblere gönnen u"b tint meb,r ober minbtr allen

gemeinfame in« 9tötl)lid)c fpielcnbt $autfärbung cor beu

letzteren voran«. Sin ben meiften ftünembu fielen 9cadjttgal

bie abfteb^enben Dbjen auf. 2Bo fu bUb,cr in größerer

Bnja^t jufammen gelebt b,aben, finb fu alle tupjfd); jeber

einzelne trägt ben (Stjarafter be« (Stamme« jur Sdjau, unb

gcrabe fjicrburd) unttrfdjcibtn fie ftd) von ben vanüri, bie,

erft fpättr von Äanem nad) Sornu »orbringenb, fid) mit

ben bortigen ßimvohnern mifdjtcn unb fein d)aratttriftifd)c«

Öepräge f>abcn. Darum galten ftd) aud) bie ÄAnembu für

reiner unb ebler, al« ü)xt burd) ßreujung mit b,eibnifd)en

Stämmen verunreinigten SJrttbcr unb .fterrcu.

SBon befonbtrm 3ntcreffc finb 9iad)tigal'« 9tad)rid)tcn

über ben If&be, ben er im taufe feiner weifen faft ring«

umwanbtrt b,at, oljne inbeffen in feine 3nfelwelt eingebrun»

gen ju fein, wie r»or ib,ut ber Hamburger Cvtrweg, ber

Uber feint gorfdjungen inbeffen nur un^ulänglid)e ^lottjcn

tjinterlaffen b,at. Dtr XfAbe, b. i. ffiaffcraufammlung,

liegt circa 270 m Uber btm 3Rccre unb nimmt mit feinem

«real von etwa 27 000 qkm, welche« faft bie Öröfjc ber 3nftl

Sicilicn erreicht, btn Wntnb einer weiten fladicn 'Dculbc ein

;

in ihn crgicjjeti fid) bit SlbflÜffe von 3?ornu, iÖagirmi , btr

Vänbtr im Si'ibtn Utfabai« unb eine« ütyeilc« uon Dar gor.

Doch, ift feine Dberflädu teilte jufammetiljängcnbe SBafftr=

maffe, fonbern $u einem Drittl)eite, unb jwar namentlich, im

Oftcn, oon ^af>lrcicf)<n bewohnten 3nfeln btbtcft; bort ift c«

fein Set mcfjr, fonbern eint Lagune, beten uefcartig vtr<

jwtigtt 2Baffcr*,llge jeitweift faft gan$ verfugen, jeitweife

aber aud) auf ba« für gewöhnlich, trodene Xcrrain btr i'fadv

barfd)aft Ubtrgrcifcn. Der größte Xtjttl feiner Umgebung
trägt fttpptnarrigen G^arafter ; nur im SUbeit finb bie Ufer

feiner SÖudjttn, B"^^ unb .t>iiitcrwäffer mit einer rjerr*

lieben, tropifd)tn ^tgetation bebedt. Die weitaus größte

Wenge feiner ii5
aif er-, ufubr, welche ?(ad)ttga( itt«gcfammt

auf circa 100 jhtbtttilomcter jäbrlid) fd)ä(}t, erhält er burd)

ben Sd)ari, nämlidj circa fiO Äubiffilometer ; ben 9ieft lic=

fern bie Heineren BufWfi« ber :Hegenfall. Davon giebt

er burd) $$crbunftung etwa 70 ^roetnt ab, wäbjenb bcr

Ucberfd)u| wabrfd)cinlid) bie Brunnen be« Spaljav el tw t)o;al

unb bie 9cieberungen 33obe(e, tSgel unb SUb 33orfu mit

Önmbwaffer fptift. Jrrüf)tr trat ba« üJaffcr. oberirbifd) tu

ben 3)ab,ar ei ^tja^al ein, oljnc bafj man gerabt anjunctjmen

bat, bafj berfelbe ftmal« ein offene« richtige« ^lirfjbctt gewefen

ift. Da bit aXünbungtn bt« Sd>ari nad) sJlorbwcftcn unb

©eftnorbweften geridjtet finb, fo futbet in biefer C^egenb bc«

©et« aud) bie geringftt 3nftlbilbung unb t'aubanfdjwentmitng

ftatt, wäb,rcnb bicfelbe im Often fid) leidjter voüjog unb aU=

mälige Scränbtrungtn b,trbeifüb,rte, iu ^otge bertn ba« £fabc=
Safftr für gewöljnlid) nid)t mcb,r in ben Sab,ar eK^ljojol
einzutreten vermodjte. 3Bäb,renb ber Set abtr nad) Oftcn
b,in abgenommen b,at, nimmt er nad) Surften unb 'Jcorbcu

entfd)icbcn )u ; er vcrfd)Lingt namentlid) fein IBeftufcr , fo
baß Sd)cüd) Omar im 8rüb,jaf)r 1Ö73 unweit Äuta« auf
Ijöljerm lerrain eine neue 9itftbtnj ju grüubtn fid) vetan*
lafjt fab,. ^eadjtigat ift gtutigt, biefe« 3untbm<n bt« 2av
im deficit unb Horben al« einfadjc ^omptnfation filr bie
?lnfd)n)emmungcn be« Sd)ari unb bie Xrodcnlegung bc«
Söaljar el=@b,ajal an)ufeb,eu, oljne gerabe lefitere burd) eine
Sobenerbcbung erflüren ;u wollen.

Uncrflärlid) ift e« bi« fegt, warum ber Ifäbe, ein ab*
fhifjloict See, Ivos} feiner faljrtidjtn Umgebung völlig fi'tfjc^

ffiaffer flirrt ; bitfer Umftanb bürfte baftir fpred)tn, baft
feine ißJafferverb/iltiiiffe. nod) feinen cinigermafjen ftäitbtgett

(Sbaraftcr angeuomnun babeu.

Der Srdjipcl im Cften bt« See« wirb b^uptfädjtid) »o«
btn Subbuma obtr Oebiuä unb btn fiüri bewotjnt, rocldjc

bauptfäd)lid) ftd) mit ber ßudjt ber diinber befd)äftigen.

Grfttrt folltn grofj, ftarf, mu«teU unb ferrrcid) fein, vtniltd)
fdjwarj von $aurfärbutig unb btn vtrfdjubtntit J-Waiai

i

Stämmen (in Vogo»
, alfo cntfdjicbtntn Negern) äbultd).

Die grauen fdjeinen nie ift fdjlanfcr unb jartcr, metjr benen
bcr j^änembtt äfjnltd), al« ben Watari-^rautn. lUit ^Cu«-
naljtnt von |Uri turun (£infd)nitttn am ftugtnwiufcl Ijabcn
bie Wäimer leine Datuirung unb tragen ba« .v>aar in ttatür

lidjer t'ängc. Senn möglich,, fleiben fte ftd) in 2Jornu*3:o*
ben, fonft in Seberfdjurjfette; bewaffnet finb fu mit 3 bis
4 ffiurffptertn, ?anu, S<f)ilb unb einem langen, am 3$orbet=
arm getragenen Doldje. Seufjcrlid) futb fie Woljamnte^
baner; bod) Ijakn fid) bei iljneu viele @ebräud)t aus ber
^»eibenuit in b,ob^em -Sufttjen erhalten. So fpitltit eine
beiligt Sdjüfftl au« ÄUrbi«fd)alc , ein b'ft°«fa)« 3tctn
— Steine fommen fonft auf ben 3nfcln be« Xfäbe fauin
vor — unb ein Stantmt«fd)Wtrt eine grofje iWoUe. (£tite

Srt ^ritfter bat biefelben in C$cwal)rfam uub er bebient fid)

it)vcv, wtnn tr bie >>::*.• bt« ^ödjften Sefcn« gegen Atraul
btit, Unfrud)tbartcit unb anbtrt« Wifigtfdjid trfle^L X>e«
ljöd)ften «nfeb,cn« erfreut fid) cht $abtlweftu, welduiS in
(^eftalt einer riefigtn Sd)langt btit Stt btwobnt, alfo
ii)ol)t ben (^eift bc« Xfube barfttllt, unb befftn jRatt) nnb
$ilft bei befonber« wichtigen Jöorb^aben fttt« erbeten »uivb.
SJon btn »orfdjrifttn bt« 3«lam wirb nur bie Öcjdjncibung
ftreng befolgt.

Die Gb«t finb meift finbtrreid), wa« man ber »ottuaU
tcubeit rvifd)nal)rung ;ufd)rcibt, unb grauen mit rebn ober
mcb,r Siubcrn finb eine f)äuftge Srfduinung. Die 3 itte

eine« befdjräntten 3?erfetjr« jwifd)tn verfd)Wägertcni$cifoncn

fd)cint ebenfo ftreng geregelt jit fein, al« bei ben Dubu ;

aud) nehmen bie Sdjutiebe biefelbe ^ariafteauug ein, wie
bei ben iÜJüftcn unb meiften Suban « Stämmen. £ n
Xobttubeftattung ftnbet nad) mob,aiumebanifd)cr Sitte ftatt.
Stirbt ein 33ubbuma auf btm geftlanbc, fo führen bit ücr.
manbttn, wtnn irgtnb möglid), feint i'tidu auf bie b«tnatt)*
liefen 3nfeln; ein in i^rer SDcitlt geftorbener grember aber
wirb in btn Set gtroorftn. iBa« ifjre Äunftfertigfeit an=
langt, fo btfdiräuft fu fid) auf (^cgenftänbc be« täglidjen
Sebarf«; ben ikrb,ältniffen ib,rtr $tiutatb, get; oerfte^en
fit ftd) gut auf ba« ^immern von booten unb sJcad)cn unb
bie .f>erftelliing von gäbren au« lcid)ttm *}}l)ogu= unb 2)cc»
liffab,ol)e. jfltibung unb 3d)mucffad)en fowic ciuen Drjcil
be« nötf)igcu (betreibe« taufdjen fu gegen gifd)e, ^citfdjcn
au« glufipftrbb,aut,

v
Jlatrcn , an bem 1 1> t c 3nfeln fetjr reid)

finb, unb (Slcpbantenjäbne von beu icAnembu bt« fcfHanbc«
ein, mit btucii fte vielfad) in freunbfdjaftlidjem öerfebve
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ftctjcn. 3m eigenen t'anbe bemtfcen fie Oorjugeweifc ba«

9?inboieh al« 3ahlmhtcl.

Die Sidjerhcit ihrer ferner jugänglid)rn infularen ©ohiu
ft&e fyat bic Bubbuma ju äugetft fred)C" Siäubcrn gcmadjt,

welche in. Ii t nur einteilte dieifenbe unb flehte Äarawanen,

fottbern and) ganjc Crtfdjaftcn überfallen. 3UT B£h be«

Jpodmtaffer« — gegen Snbe 9iot>cmber erreicht ber See fei*

nen Ijödjften Stanb — gelangen fie bei 9cart)t ttnbemerft

bi« in bie nädjjte 9läb,e ber Ufcrorrfdjaften , brechen trofc

aller BJadjfamfeit plötflid) fyeroor, crfdjlageti bie Wänncr
unb führen SBciber unb Ätttber in bie Sflaoerei. ÜJiit

ihren filblidjen 3(ad)barcn, ben Mir.:, leben bic Bubbuma
häufig in blutiger gehbe; »äb,renb be« BMntcr« liefern fie

fid) S<cfd)lad)teu , an betten auf jebtr Seite wob,! an fytn*

bert Boote tb,eilneb,men.

Die Kmi (ober ÄiUcn) unterfdjeiben fid) fpradjlid) nur

frfjr toenig 001t ben Bubbuma, fielen aber in ber Eioilifa-

tiou liulicv uttb unterhalten mit ben Ujcvbcwofjnent einen

regelmäßigen Bcrtchr. Sie ftnb oon Hautfarbe fdjwarj,

babei groj?, ftatf, fett unb foUcn ein boh^ Hilter erreidjen.

3b," Wahrung bcftcl)t an« (betreibe, gifdjen unb beut gteifd)c

be« ,>lufjpferbee, be« Büffel« unb be« Ärofobil«, welche« lefcterc

ftd) grojjer Bclitbtheit erfrent Sie flnb reich, an föhtboieh
uttb tonnen eine anfebnlid)c 9teitermadjt anfftcUen; fie fUtb

Wohammebaner unb haben ein allgemein anerfanntc« SDber*

Ijaupt, wrld)c« oon allen eine geroiffc Grunbfteucr erhält.

Sobalb nad) ber SRcgenjcit ber Iflbe auf einen mittlem
B)afferftanb jurüdgegangen ift, ntifjt man ba« fultioirbare

lerrain mit !?anjenfd)äften al« i'ängenntafj au«, ocrthcilt

baffelbe unter bie Bewohner, unb jeber giebt je nad) feinem
ilmb/il eine gewiffe 3ahl oon Bamnwollenjheifcit al«

Grunbftcuer imb jur ^eit ber Ernte uod) einige Wafs ber

oorwaltenbeu Gctrcibcart.

* •

SBir fdjlirjjcn mit biefen furjen ?lu«jügcn bie Bcfpre^
djung oon SRadjtigaf« oortrefflid)em Bud>e in ber Hoffnung,
balb ben Sd)(u|banb anzeigen tu fönneu, welker und and)

ba« bi«b« fteücnwcife feljr öermifjte 3nhait«ocrjeid)nift brin*

gen wirb, lieber ben Suban, feine 9iatur unb nameutlid)

feine Bewohner, beren Älafftftcirung oft redjt fd)wicrigc

Probleme entfielen läfjt, »erben wir bann ein Serf befifcen,

wie über wenige anberc Gebiete ttnferer weiten Erbe.

93rittf(^'93irmo ju <£nt>e beS SaljreS 1881.

Da« 3ab,r 1881, fdjreibt ein limc« < Äorrefponbent

au« iRangun, 28. Teecmber 1881, ift für Britifd) Birma
unb namentlid) fürSRangun in ungewohnt angeregter SQJeifc

•,u Enbe gegangen. Seit jeljn Darren würbe ber Brooiuj

jum erften Wale mieber ber Bcfud) be« Bicefbnig« ju

Tbcil, unb alle Älaffcn ber bnntgcmifdjten Beoölfentng

wetteiferten barin, bem Eioljen Gafte Eh« ju rrwrifen. Der
iCberfommiffär unb bie curopäifdjen fKcfibenten , bie mit

wot)lbegrünbetem Stol; auf bie Uberrafd)enb fdjneüe unb

bod) gefunbc Qntwidelung bc« Vanfce« innerhalb be« legten

Oabqrbnt« ^urUdbliden, beiluden begreiflicher ©eife gern

bie fcltcne Gelegenheit, iljvctt eigenen wie attd) ben ©ob,!-

fianb ber Commune in allerb,anb fcfllid)cn $cranftaltungeu

tiu Sd)au ju fteden. Die eingeborene ^eootferung fajtte

bic Sad)e mit ber tyr eigenen ^eid^tlebigtcit unb Jvttfblid)

(eh auf unb fe^tc auf eigene $anb etne feierliche Begrüfning

be« iMccföuig« in S<ene. Sud) bic in dtangun anfangen
aftatifdjen (iinwanberer, bie jab,(reid)cn dtjtnefert, bie .»i.t.:f

leutc oon Sttratc, bie „(5r)ettic<*
u
oon Uiabra«, bic Diogul«

unb bie ^erfer, wollten in ber Setb,ätigung it)rer ?ot)alität

nid)t jurüdbleiben, unb bic bejiänbig jwifdien iimen t)crv=

fcbycnbe (Stferfudjt oermod)te fte alle jur öntfaflung einer

unglaublichen fvadit, mit ber fte e« einanber juoorjuthun

beftrebt waren. $on bem foftbaren Sdjmud, ben nament»

lid) bie d)tnefifd)cn unb inbifd)en Xrtuntphbögen unb (Sb,rra=

Pforten aufjuweifen hatten, hätte jebe« einteilte Stüd einen

%atj im Äcnftngton < 50iufeum oerbient. C« jeigte fid) bei

biefer Gelegenheit einmal wieber betttlid), weld) grofjen

3<eid)thum bie nteifien biefer afiatifdjen (Sinwanbcrer ftd)

binnen turjer j^cit al« rtthrige unb gefd)idte ^aufteilte im

bivmanifd)cn ©anbei tu erwerben Mrftef)en. öreilid), ber

unafd)öpflid)c 9tcid)thttm be« i'anbe« (ommt ihnen babei

ju ©ilfe; bringen bod) fetbft bie jeber «nftrengung abl)ol=

ben Birmanen c« oft genug, wenn aud) nid)t wiber ihren

SiUen,' fo bod) ohne >il)r cruftlid)e« Xajuthun, ju einem

anfehnlicb/cn Ivo lr, 'taube, ber )u ihren ättjjcrfi geringen I

eigentlichen J?eben»bebürfniffen in gar feinem Bevhältniffe

ficht unb ihnen meift reid)lid)e Wittel jur Befriebigung

ihrer ^icigungen gewährt, i^u biefen Neigungen be« bir-

mantfdyn Bolfe« gehört in erfter Üinie bie Liebhaberei für

foftbare Älcibung, Sd)tnud unb hinfloofl gearbeitete«

ifurt^gfrSth atter «rt, bann aber ba« Spenbcn reid)er

Gaben für ihre filöfter unb frommen Stiftungen. Gerabcju

unjählig ift bic Wenge oon ^agoben , bic man auf Schritt

unb Xntt in ©ritifd) * Birma antrifft, unb bie fäuttntlid)

ihre Gntftetmng unb örhaltnng ben frommen Gaben ber

Eingeborenen oerbanten. Die hi« hcrrfdjenbe gönn beö

Bubbhi«mu« ift frei oon jeber trüben ober entfielt 2ßelt=

anfehauung, unb fo haben bie in Birma lebenben Europäer

oicl(cid)t nid)t ganj Unrcdjt, wenn fie bie Eingeborenen

gern al« Rba« glildlidifte Bolf unter ber Sonne" h-,eidi

nen. Durd) ben unUberwinblid)en ?!bfd)eu, ben bie Bir^

manen gegen jebe &rt ber häu«(id)en Xienftbarfeit, fowie

gegen aUe niebere Arbeit haben, ficht ftd) bie europäische

Bcöölferung ber ^ßrooinj freilid) in bie unangenehme 9(oth>

wcttbtgfeit nerfetft, ihre fämmtlid)en Dienftboten an« ben

Ikäfibentfdjaften fommen ju laffen; tro^bem aber, ober

oieUeidjt aud) gerabe ebcnbe«halb, ift ba« Berhältnifj jwifd)en

ben Europäern unb beut eingeborenen Bolfe ein »orjilg^

lid)e«. .vo'.:c Ontctligcnj, grof;e Gutmüthigfeit unb eine

gewiffe ftolje Selbftänbigfeit be« Eharaftcr« ftnb für ba«

SBcfen be« Birmanen fennjeid)nenb. Tie freie Stellung

ber grauen, bie benfelben fogar ba« 9ied)t jur Beforgung

unb «bfdjliefjung ber midjtigften Gefd)äftc giebt, hat be»

grciflid)erweife etwa« burd)au« SnmpaitjüdK« für bie

Europäer. Da« Einjige, wa« im Berfehr mit bem Bolfe

oft läflig fftdt , ijl bie allgemeine unb ben Birmanen jur

jweiten «Rarur geworbene Wbenfdjaft für ba« Dabafrattd)en;

man fleht fie nie ohne bie unoermeiblidje 9tiefencigarctte

im Wimbc, bic, fedii? ^uil lang unb etwa "baumenbid, nid)t

in Bap ier, fonbern in ein grofec« Blatt gewidelt wirb.

Die 3uftänbe im obern Birma ftnb leikr oon benen
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bcr britifd)en ^rooinj bimmclrorit Mrfdjieben ; bic be«po=

tifd)c »cgiernng be« in wüfter OAcuuf$fud)t immer mehr

bcruntertommcnben Äönig« gewährt bcm Volfc bort ftinerlri

Sicherheit bec ^erfon ober be« (Sigcnthum« ; bif Äultur

bf« Sobrn* wirb gäu^lid) vernad)läffigt, ltnb bic (£inwol)=

iter benufcen jebe CAeltgcMt)*it , um au« biejen unauflf)alt'

baren guftänbcn auf britifd^c* (Gebiet ju entfommen. So
inaffcnbaft fyii biefe "äuemanbentng ftattgcfitnbcn , bafj

ftrenge üRafjicgeln bagegen ergriffen werben fUib. Ter

birmauifd)c Utttcrtbaii, bcm c« gelingt, mit feiner ganten

Familie auf ba« britifd)f Territorium ju flüchten, ift bort

geborgen; wer nicfjt fo glUtflid) ift, wirb burd) bic nn

menfd)lid)e Vcbrütfung, bcr bic Scinigen jUtn Opfer fal=

len, uir Srllcltetjr in bic $eimatb, gezwungen. 3ur Bfa

bcr 9iei«cratc, b. b- gegen (Silbe be« 3aljrc«, ift c« ben

Männern erlaubt, für einige !fi}od)cn al« 'Arbeiter nad)

Söritifdi iMrma 51t geben, wo fie bann in grofjen Sdjaarcn

von ben ^lantagcnbefiperu gemiettjet werben. Ter £>an=

bei ^wifdjen bcr britifdjeii "Ihovinj uub beut obern 9teid)c

bat in le^ter geh burd) ba« vcrtrag«wibrigc Vorgehen be«

ilönig«, bcr fid) f*"" 3)<oitopolifirung gewiffer $anbel«;

artifcl angcmafjt bat, bebcnflid)e Stodungen erlitten.

fflie im ganjen bririfd)cn 3nbien, fo fpielt aud) in bcr

Vrovinj 'öirma ber Voll«unterridvt (vgl oben S. 1 26) eine tyx-

norragenbe Atolle. Unferm 33crid)tc jufolgc b,at bcr Viccföuig

ftd) mit ben Vcbranftaltcu von Siangun nod) nidjt ganj )ufrie>

ben eitlärt : er verlangt inebr unb höhere Sd)ulen. Ctjnc ben

ocrbienflIid)cn Veftrcbungcn, welche bic britifd) < oftinbifdje

ittcgicruiig auf bcm Gebiete ber Volf«bilbung betbätigt, ju

nahe treten ;tt wollen, (ann man fid) bei einigem (Sinblitf

in bie i<erbaltniffe bod) ber Thotfadjc nid)t verfdjlicfjen,

bafj tjicv vielleicht be« tauten etwa« ju viel gclciftet wirb.

Oftinbicn ift mit heberen r"cbranftalten förmlich, über=

fdjwemmt unb wirb mit ber geh eine einige grofje llni=

verfität werben, beren vollcnbetftc« %<roburt ber „Bengali

Vabu u
fein bürftc, ein Philologe unb SWetapbbfifer, ber

alle bcfchcibcnen unb fUr ba« tä'glid)f Vcbcn notbmettbigen

Tifciplincn ber ©üfenfdjaft neben feinen abftraften Spefu*

Unionen gän;lid) verad)tet. In- giel, ba« allen an biefen

Univerfitäteii (^rabuirten al« 3bcal vorfdjwcbt, foll eine

!)tegierung«anftcuung mit 15 Rupien monatlichen (behalte«

fein ; alle Radier, bie nidjt \u biefem gicle fllbren , werben

beute vernadjläffigt. Tie 2)(ifftonäre von Virma, unter

ihnen oiete euergifd)e unb talentvolle *Dcänner, betbciligen

fid) auf ba« CSifrigfte an bem Volt«untcrrid)te. 3latürlid)

ift ber .ftauptjwcd, ben fie babei im zluge Ijabcn, ber, fxt^

feinten \a mad)cn, eine Ibätigfeit, für wetd)e fid) unter

ben erwadjfenen 33ubbl)i)teu t)ier wenig (iliauccn, weil gar

feine £>anM)abcn, barbicten. 6« giebt unter ihnen roeber

«rme nod) Glcnbe; iljre «Dloralitä't ift t»ieöcid)t griffet al«

bie mand)ee fogenannten d)riftlid)en ii'olfc«; babei ijt ifjrc

»ieligiouäform , wenn aud) diel älter, bod) bem (Sfjriftciu

tb,umc fo ätjnlid), bafj bie« allein genügt, um ba« 9J(iffwn«=

werf »ou ttombrrein labmvtlcgen. (Sine cor Äuqem er«

fd)iencnc flcine ©djrift be« 4*ifd)of« non :Kangun, in ber in

bialogifdjer Sarai bie ^efebrung eine« bubb^iftifdjen ^xic

fter« gcfd)ilbcrt wirb, läf?t bic* beutlid) erfennen. Söcnig

förberlid) wirft liberbic« bcr Umftanb, bafj bie 3)lifftonärc

ibr beimifdje« Scftenwcfen nod) in ecrfdjilrftcr Rorm f)icr=

ber oerpflan^t baben unb burd) bic üblidjen ftormftreitig=

feiten ibrem •Jlnfcbcn unb (Sinflufs gegenfeitig ftbbrud)

tbun. 3ie fönuten fid) bie loleran-, ibrer «Dtiffionfiobjcfte

^um ^orbtlbe nebmen
j

aud) ber ^ubM)i«iuu* bä(t e« für

eine 'i'flidjt, ^rofclnten ',u madicn; tro^bem Rollen bie bir^

manifd)cn iiubbbiftcn ben diriftlidjen ?ebren aufrichtige

5öewunberung , unb ift c« bor Äur,cm erft oorgefommen,

bafj einer oon ib,nen, freilid) »ergeblid), ftd) erbot, eine

rcidje ^eiftcuer jum »aue einer d)riftlid)en Äirdje ju

geben, fUr bie c« nod) an ben nötigen ^onb« frbttc.

«eh mehreren 3ab.ren fd)on wirb in oerfd)iebencn

(Mcgcnbcn oon 5Jrhifd) > 5)irma eifrig auf Petroleum, «nti

mon unb anbere mineralifdje Sdjäfe gcforfdjt; einftwcilen

aber wirb ber ganje ungeheure dtcid)tb
/
um bcr ^rooinj

nod) burd) bie 9tei«pf lanjungeu repräfentirt , beren

iäbrlidjer (Srtrag fid) auf eine Million Tonnen beläuft.

Tie jäljrlidje ?lu«fuh,r be« Vanbe« beträgt 1 200 000 Ton-

nen, oon benen eben 1000 000 auf ^ei«, 1 50 (MM) auf

Tcafbolj unb 50 0(K) Tonnen auf bioerfe anbere «rtifel

fommen. SJon bem Tcafb,olje, beffen 2£crtf) fid) auf eine

*WilIion iJfunb Sterling bejiffert, geb,en 86 000 Tonnen

nad) 3nbicn, 64 000 nad) (Suropa, bauptfäd)lid) (Snglanb.

3Baö ben grogartigen birmanifdu-u ^Hei«bonbet an=

betrifft, fo ift berfelbe für bie bamit beschäftigten Siangunet

.^anblnng«bäufer burdjau« nüfat fo oortbctl^aft , wie man
annehmen fonnte; befonber« bie iungftoerfloffene Saifon

hat ihnen faft nur negative (Srfolgc gebracht. Taran waren

cine«theil« bic ungemein niebrigen 9tei«preife 3d)ulb, an*

berutheil« aber bie cigenthUmlid)c Hxt be« Dortigen &t=

fd)äft«betriebe«. Ter .§anbel oon ^angun befafjt fid) faft

aHefdjlicfjlidj nur mit bem einen artifcl, beffen Herfd)iffmtg

auf eine »etrjälraigmöfjtg fuqe ^rit im 3ahre bcfd)räntt

wirb. 25on einer jwedmäfjigen Scurthtiiung ober flu«;

wähl ber 2£aare in ^>infid)t auf ihre Dualität ift babei

faum bic SRebe-, ba« einjige Streben ber Äaufleute geht

bahin, eine möglid)ft grofje Ouantität ju Derfd)iffcn. Ta«
hat bann bic unau«bleiblirhc 3olge, baft bie i^robucenten,

bie unter anberen Umftänben oon ben Abnehmern abhän>

gen uub ntm ^erfaufe gezwungen fein würben, jetyt ba«

Ucbergewid)t über bie Äaufleute hoben, bic fid) fclber eine

fünftlid)c ^othwenbigfeit jum (Sinfaufe fd)affcn. Sehr un

tiortheilhaft unb babei oollfommen Uberflüffig ift aud) bie

(Sinrid)tung , ba| bic ftauflcute fid) alle fclber in ben Sc*

fi$ oon Tampfmafd)ineu fc(cn, um ben 3tei« ju rrttbltlfrii

;

benu wenn einerfeitö bie ginfen bc« 'änlagefapital« bie

ftoften einer jeitweife iu miethenben Tampffraft febon biet

beträdjtlid) überfteigen, fo mnfj anbererfeit« bic einmal an=

gcfdwffte *Diafd)inc möglidjft mährenb ber ganzen Saifon

au«genu(t werben: barau« entfieht wieber ein fünftlid) gc

fd)affencr 3Wc6rbebarf , ber von ben eingeborenen 'l'robu-

centen nid)t aufer ^djit gclaffcn whrb. Sd)lieglid), wie um
alle bie möglichen ungünftigen (Shancen aUein auf fid) ju

nehmen, pflegt ber ^anguner Kaufmann bie Transport^

bampfer unb 2 dürfe fd)on lange vor ber diei«emte ju

chartern. Wtnn bie Schiffe im >>afcn anlangen, tritt bic

^othwenbigteit, bie i'abung ju befd)offen, jwingenb an ihn

heran, unb bann hoben wieber ber eingeborene ^robucent

unb ber, meift d)inefifd)e, Vermittler ben (Suropäer in #än=

ben. Vielleicht wirb ba« Ic&te ungünftige 3ahr bie bh^

manifd)en ftaufleute Uber biefe fcltfamcn fechtet aufgeflärt

haben uub fte baiu veranlaffen, fid) von ben felbftangclegten

geffcln ju befreien.

Sie überall im britifaVn Oftinbicn, fo gehören auch in

ber Vrovin) Virma bie (^efängniffc ben merfwürbigfien

unb fchen«wertheften 3nftituten. Tie treiben großen 0*c*

fangnenhäufer oon dtaugun unb ^Dtoulmein, oon benen ba«

erfte 1600, ba« (entere 1200 (befangene faßt, finb Gioili»

fation«centren im eigentlichen Sinne be« ©orte«. SJirb

man von ber ungewöhnlichen Sauberfeit unb 3'«»^''"

berSufjoi; wie ber 3nnenräume fdum auf ba«Sngenchmfte

überrafdrt, fo erregt ber «nblid bcr raftlofen fünftlerifd)en

Thätigfeit ber Bewohner bie bödjflc SJewunberung. Httt

biefe befangenen, bie fid) mit feinfter Tifd)l«arbeit, mit
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$oljfd}m&eret, ftraftooflen SBebercien unb oerfefyeben^

artigen jtcrlidjcn Sd|imitfarbeiten bcfd)äftigen , erfrheinen

bem enropäifcfjen $cfud)cr wie ooUenbcte Äünftlcr; unb
ber öifer unb bic ?iebc, mit btr fte arbeiten, ftraft bieten

Sdjein nidjt i'ügcn. 3n 3Jtoulmein geht man mit ber

I Humanität fo weit, bafj man für bie neroBfrn ober an
.Vfopii'djmerien leibenben Wefangcncn einen gefonberten ^Jaoil-

Ion erbaut t)at, in bem biefeiben unbcläfHgt t>on lautem

. ®eräufd)c arbeiten fönnen.

51 u t allen <S r b t $ c i l e n.

« f i t n.

— Tie IcffeS von ÜRerro foüeh nad) einer ÜRittbet-

Inng ber „SJafufdkn ?iad|rid)ten" ftd) jetjt mit ben Shiffen

feftr gut gefielt t haben unb regen $anbclSoerfebr Unterbalten;

fte fleblen in Werften Teppicbe, ^ferbe, Schafe u. f. w. unb
verfaufen fte ben Staffen. 3m 9cooember überfdjrirten ibrer

3000 ben SBcg »on Hsfabab nad) 3crad)S, erflärten ben bort

arbeitenben rafftfdjen 3ngcnieuren, baß fie nidjtS von ibnen

ju fürdjten bätten, nnb febrten mit 30000 im Scjirfc oon
*U(efebbeb geraubten Sdjafcn nneb <Dcerw beim. Tie ruffu

feben Truppen follcn ibre ScbenSmittcl fofl burdjweg au«
biefer ctwaS trüben tnrfmenifeben Cuellc bejieben.

— Tr. Wlbert Segel bat anf feiner neueften Steife

(f. oben S. 16) ©ebiete am obem DruS errcid|t, wobin
außer jüngf» Smirnom, einem anbern Sotanifer, nodj fein

Europäer oorgebrungen mar. SBom Tbale beS 3erawfcban

aus flieg er juerft nad) ©arm, ber fcouptftabt von Karate'
gin, unb bann über mebrere bobe fÄJf« nad) Koia-i-djumb

in Tannas binüber. Sin le&term fünfte erreiche er

ben Hmu-Tarja (OxuS), bem er cirea 80 km aufwärts
bis jur ©nmttnbung beS SBanbfd) folgte. Siefen, ben

SBanbfd), feben bie (Eingeborenen als ben großen norblid)cn

DneUfluß beS«mn an, wäbrrnb berSHfu, weld)en man biS'

ber bafür btelt, nur ein Scebenfluß beS SBanbfd) fein foU (?).

^olglid) fattn eS aud) nidjt ber (in feinem Oberläufe auf

%Minir oon Särocrtjow unb ber englifeben ffirpcbition unter

tfrrfptb überfd)rittcne) Slffu fein, weld)er uutoeit oberbalb

bey fBanbfd) in ben 8lmu mttnbet. 9cad) Siegel ift eS viel-

mebr ber Tfd)untuf--Tarja, roeldjer in bem See 3afd)il (1878

oon Säwerfcow befud)t) entfpringt. Seflätigt fiel) bieS, fo er-

fahrt bie DarfteOung ber $amir3lüffe anf unferen Karten

große Veränberungen. Siegel ift ben SBanbfd) cinStüd* auf-

»Durt? gegangen nnb fanb ibn in ber Tbat febr roafferreidj

;

er gebadjte ben hinter in Tarwaj ju verleben, um im fönt'

menben ftrübiabre feine Steife roieber aufjuner)men. Sowie
er Karateght betrat, roo übrigens, roie in Tarwaj, baffelbe

Tabfdjil roie in Samartanb gefprodjen wirb, bemerfte er eine

mertwiirbige 9Jctfd)ung ber blonben unb braunen Stace. 3n
Sdjugnan, fagt er, erinnert bie Spradje bagegen febr an bie

europäifeben, ebenfo bie SJcclobien ber Scationallieber nnb bie

Käufer au« Stein unb 2ebm mit ibren ftrobgebedten ©iebel=

bädjern, mäbrenb bie labfdjir-^änfer flaüje Däcber baben.

— $on bem ruffifd>en Steifenben $oliatow, welrber

bie Onfel Sad)a(in erforfdjt (f. ©lobuS XXXIN, S. 126),

finb im Tecember bie erften Seadjriebten in St. Petersburg

eingetroffen. <£r ift am 14. 3nui 1881 auf ber SEBeftfüffe

gelanbet, bat bort badXbal ber üleranbrowfa unterfuebt nnb

ift bann an bie Oflfüftc binübergegangen, um ben etwa unter

52° nörbl. ör. münbenben lim ober Üomi fenneu ju ler-

nen. Seibe Ibäler finb nur in geringem ©rabe für SWer-

bau geeignet: bagegen bietet bic 3NUnbung beS lim für

mittlere Sduffe einen braudjbaren iHnfcrplaö, fafl beu einji--

gen anf ber ganjrn 3nfel. Slud) ift ber Unterlauf bcffelben

fdiiffbar, maS für bie SJerprooiantirung ber «nfiebler im

Kreife Tni miajtig ift. 3m ©onjen madjt ber »eridjt ben

(Sinbrnrf, al« wäre biefer mittlere Ibcil SadwIinS mebr für
Sträflinge, als für Slnficbler geeignet.

* f c i r o.

— Unter bem Warnen „Service« do I'OrUnt« bat
eine ber bebentenbflcn fTanjofffeben SdjifffabrtSgefeUfdwflen
vom beginne beS lanfenben 3abreS aB eine regelmäßige
Sinie oon Kämpfern jwifrben «Diarfeille unb IBaSra am
untern (htpbrat eingcridjtct

, weldje Efdjibbab, Cbof, ffliaS-

fat, Karatfd)i unbSufdjir berübrt. 3u bem feit 18G2ftranf;
reirf) gebörenben Dbof unweit ber Straße S8ab:cl'9J?anbcb
wirb ein RobUnlager erriditet werben, weldjeS ben Sdjiffen
aUer Nationen offen ftebt unb baS SMonopol beS benadjbar-
ten «ben bredjen fo«. 3n Obof bat andj 3R. SoIeiUet, ber
oft genannte aber nidjt befonberS glücflidje «frifareifenbe,
eine Slnftellung gefnnben.

— Der «Reifenbe «ebillc «Raffrap, weleber bereits

1878 bis 1875 Hbeffmicn unb CRafrifa uub 1876 bis 1877
bie SKoluRen unb 9?en--@uinea (f. ,®IobuS" XXXVI, S.
129 ff.) bereiffe, bat bie lebten brei 3abre als franiöftfeber

SBicefonfnl in aRaffauab jugebradjt nnb bort fleißig entomo-
logifd) gcfammelt. (Eine Tienftreife jura Könige oon «bef-
fmien bennbte er au geograpbildjen Jorfcbungrn : beimrTfeban
Hfee (12%° nörbl. »r., am Dflronbe beS abefflnifdjen ^odj-
lanbeS) flieg er nad) Sflb^Df» in bie gbene ber SJajn-
©alla btnab, bcfud)te bie bisber unbelannten IBerge von
Ouebul, bie in einer $)Bbe oon 2000 bis 2200m bem Cd-'

raube SlbeffiutenS parallel laufen, bann weftlid) baoon baS
Duellgebiet beS Xafajie unb Xellari , wo ber 93erg 9Ibutta :

3ufef jn 6720 m anfleigt. Tie entomologifebe ^auna jener

©ebirge ifl berjenigen auf ben SJergfpi^en (SuropaS febr äbn=

lidj. 3n einem wunberbaren 3rrtbumc befrnben fieb aber

(owobl Slaffrap als ber 'präfibent ber ^arifer ©eograpbifdjcn

©efeQfd)aft 1aubr<'e, wenn fte glauben, baß .bic gewaltigen

monolitbifd>cn Tempel oon fialibala* nod) oon feines ijnro

päeTS Suge gefd)aut warben feien (Socii'U- de Gcographio^

Compte rendu de» »eances, 1881, p. 10). ©. SJobJfS bat

fie juletjt 1868 bcfndjt unb befdjrieben, nidjt nur in ^eter f

mann'S TOittbeiluugen 1868, S. 318 f., foubern aurb mit

«bbilbungen in feinem ©uebe ,3m «uftrage beS Königs oon

Greußen mit bem englifeben dfrpcbitionsforps in «befßnien.*

So mandjer Slctfenbc fönnte feine Strafte für wirflidj Unbe=

fannteS auffparen, wenu er mit*ben Arbeiten feiner Vorgän-

ger beffer vertraut wäre.

— 3m 3anuarbeft 1882 ber „^rocccbingS" ber .9{opa(

©eogropbical Societp" tbeilt Cbm. Goobc ^ore feine Stuf

nabme beS langani if

a

? SeeS mit, bereits bie oierte.

We(d>c wir feit Sioingftone erbalten baben, unb begleitet fte

mit einigen 9eoti)cu, unter benen wir bie auf bie «nwobner
beS SceS bezüglichen hier wiebergeben. $orc batte mit jebn

Stämmen ju tbun, welebe er jwar als .SBitbc" befdjreibt,

bei beneu er aber intereffant« Spuren oon Qioilifation ge-

funben bot. Tabin ift namentUd) bie J(rt unb Seife, wie

fie bie SanbeSprobufte oerwertben, ju red)iien. 3n auSgebebn^

ter SÖeife oerarbeiten fte (ftfen unb Kupfer *u beu verfebie^
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benften ffiaffen, OJerätbrtt unb o^iniicfgcgtnflönben. SBo flcfj

Salj fiubet, wirb baffelbe forgfältig jnbcreitet unb al« Daufd)--

raittcl üb<r bcn ganjcn See b,in »abreitet Gbenfo Palmöl,

ba« in tlbfäibfdji unb Urunbi fabricirt wirb; wo ftd) 9Jor-

ceüanerbc unb bergleitben ftnbet, giebt c« große Döpfereien-

3n biefer $infid)t ift eine ber 3ufeln oon Hguha unb ein

Ort in Uuira befannt- 9hta unb üRanjuema probttcircn

funftootte G-ifcnfadjen unb bie berühmten ®ra& ober tyilm

ftberRletber. Sie 2Rild)mirtbfd)aften oon Uhba liefern wob>

betannte Warfen 83utter unb bie ärmeren Söcütfe am See

Stüde getrodneten Sifdje«, weldje roeit unb breit im £anbe

ocrfenbrt »erben. Da« Sifdjereigewerbe ift überhaupt ein

febr au«gcbcf|nte«. Die Sorunbi b.abeti fleine 3rlöße au«

oier bis fünf an einonber befeftigten Stämmen , oon bcnen

au« ftc Sif4)e mittlerer Qiröße angeln. "33er $auptfattg wirb

jcbodj 9lad)t« mit fleinen an«gcl)öblten ©aumftämmen betrie-

ben, oon benen fcore einmal mehr al« 200 ju gleicher 3eit

gcjahlt bat ; in jebem 93ootc brennt ein Breuer, um bie fleinen

ftiidjc anjuloefen, meldte bann mit großen fcanbnetjen gefan'

gen werben. 9lud) ba« Sajleppnctj wirb in manchen Dbeilcu

be« See* beuufct, unb jum Sange ber größeren gifaje wer
ben riefige au« SBeiben geflochtene Satten auf ben »oben

bmabgefenft «n mebreren Orten wirb öaumwoUcnjeug

oerfertigt unb bie oerfchiebenen $öljcr unb SRinbcn werben

in au«gcbcbutcm URaße oerwenbet, bie eine 9lrt für 5öoote,

bie anberc für Specrfd)ätte, bie britte für SWörfer, eine oierte

für 5D(örferfeulcn u. f. w.

Diele 8lrbeit«tbeilung beweift, baß unter jenen Stämmen
ein gefunbc« Softem be« 3ufammcnwirfeu« befiehl, weldje«

al« ber SBeginn einer beffern 3ufnnft anjufchen ift. Da-

bei finb fie lange 3abre binburd) oon ber «ußenwelt ab=

gefifcnitten gemefeu; behält man ba« im Slugc, fo muß einem

ber Heine Sortfdjritt, ben fle gemad)t haben, al« fchr beuterfen«-

wertb erfd)einen. (Sin weiter Sbftanb trennt fie oon bcn

armen tjeruntcrgefommenen Meuten ber Äüflengebiete. 33icle

biefer SinncnAämme leben j. 99. in gut organifirten Dörfern,

wo eine treffnd)t fotiale Drbnung b.errftfi,t.

Die ccntralafrifanifdjeu öingeborenen leben im 3eitaltcr

be« Stfen«; fein Wcifenber bat bi« jetjt, wie man glaubt,

fteinerne 9&erf)eugc gefunben. 33on jroci Stütfen Stein, bie

C>orc beim gel Md.it b.at, follen erfl ftunbigerc entfdjeiben, ob

c« Gkrätbe ftnb ober nidjt. Diefelben werben ab unb ju oon

ben Eingeborenen an flauen Stellen be« See« unb aud) am
Stranbe gefunben unb oon ihnen al« Sotfcbaftcn ibrer $tor=

fabren mit großer (Sfcrfurd)t angefeben, beöbalb audj forgfältig

in fleinen fcüttcn ober ÄÖrben aufbewahrt. Wach $orc bien'

ten fie oielleicbt »um 93efchwereu oon Stöcfen, bie man beim

33ef)cllen be« Selbe« gebrannte. Die oon $>ore beimgebrad)

ten SBaffen, (tycfdiirr, ftörbe, Siaumwolle, SRinbcir unb 93alm=

flber-Rleiber , groben be« Seewaffcr« unb be« JBoffcr« ber

beißen Duellen oon Uguba, oon 'iviim unb iDipufu Del,

Dabo», ^orceUanerbe unb Salj bcfinbeii ftd) jeßt im «Diufeum

ber fionbon «Dtifftonaro Society

Jlorbamertfo.
— Die Sieoölferung oon 9?cw=?)orf betrug nad)

ber lebten 3ä'^lung l 20C022!|Jcrfoncn, worunter fid» 713 677

(fingeborene, I9ö5y5 3rlänber, 169489 Deutfaje unb Defter.

rcidjer, 29707 (Snglänber, 13 952 Weger, 12 223 Italiener,

9910 Sranjofcn, »020 ^olen, 1551 «uffen unb 2GS3 Sdjotten

befanben.

— 3n ben bereinigten Staaten ift am legten läge bc«

Oafire« l*Sl ber erfte bnrrfigebenbe 3ng oon S.ftran

ci«co nad) Ret* Orlean« abgelaffcn unb baburd) bie

neue ßifenbabn auer burib, ben ftontinent, bie fogenannte

Soutbern ^acifle. eröffnet

— D6fir6 G^arneb, über beffen Arbeiten in 9Herifo

im 3abre 1880 wir bemnädm einen illufirirten »eridjt brin^

gen werben, bat neuerbing« weitere au«grabungen in

ben alten Doltefenftä'bten oon Dula unb ©wlula gemadjt

unb fid) bann nad) V>ucatan begeben. 9?ad)bem er 1881 fafs

ade Dcntmäler in ^alenque nbRefIatid.it unb biefe Ülbflatfdie

bem $arifer etbnograpb.ifd)en Wufeum übergeben bat, ift ihm

je« ein QHeidje« in llxmal gelungen, unb nun will er h4>

ju bemfetben 3merfe nadj 6b«d)«n 3tja begeben. Und) bat

er Stubien über Sfutfjropotogie unb ^nograpbie ber nodi

fo ungenügenb befannten Stämme ?)ucatan« angefteat.

®übatnertfa.
— lieber Dr. 3ule« Sreoaur' nene fübamerifanifdje

Steife (f. oben S. 16) wirb weiter befannt, baß er, begleitet

oon bem Slftronomcn Sittel unb bem 3eid»ner SRinget, am
20. Kooember 0. 3. nad» ©ueno« Mire« abgereift ift. Da«
„Cotaitc de» TniBsions" Ijat ibm beyu 70 000 Sr. bewilligt.

Sreoaur will (nad) ,2'(Srploration") 00m 5Wio "paraguap

au« bie Dnellen be« Docantin« \n erreidien fndjen unb bann

feine 9{eifegefäbrten bi« jur 9Rünbung bcffclben hinabfebiden,

wabrenb er fclbft ben weiter weßlidj fließenben Dapaioj uon

feiner Duette bi« jum Hmajonenftrome erforfdien will. Wov

ber bat er fidj aber gegen <£nbe 1881 nad) »olioien begeben,

um oon bort ben «Rio SJileomaflo binabjufaljren unb aufju

nehmen.
— lieber bie Söorfdjiebung ber 3nbianergren}c in ber

^rgcntinifd)en Slepublif bi« an ben 9Jio iWegro unb 9üo

Genauen baben wir in früheren 93äuben (93b. 35 unb 36)

beridjtct. fieiber fdjeint aber bie Vertreibung ber 3ubtaner

ober bie ©renjbewadjung nidjt grünblid) genug betrieben

worben ju fein; benn im .Soutl) rtmerican 3ournal* 00m

5. 3anuar b. 3. Rnbeti wir bie 9Ja*ria)t, baß fta) bie 3n

bianer am Wo Golorabo (b. b. weit nörblidj ber SKilitür-

grenje) fcfjr läßig gemad)t unb einem einjigen un

Gftanciero an 600

* 0 I 0 t 11 t b i t t.

— 3ugenteur SNeloille oon ber untergegangenen

r 3 c an nette" (f. oben S. 57) ift nad) einem $etcr«burger

Delegramm 00m 29. 3anuar mit oerfdjicbcnen Beamten unb

einem Dolmetfd)er oon 3afut«f anfgebrod)en, um fünf Qrpe

bittonen }iir 9(uffudiung feine« Gbef« be Song unb bei' noai

fcblenben <Kannfd>aft im Umfreifc ber fiena SKünbung ju

bilben. 3» bemfelben 3»oecfc reifen aud) bie St. ^eter«c

bnrgcr Jtorrefponbenten be« JRm ?)orf $>eralb" , 3affon,

uttb ber .fionbon 3Uuftrateb 9?cw«" , fiarfen, weldjer leb-

tere bereit« einige 3abre in Sibirien gelebt bat, nad) ber

Sena-SRünbung. 911« Jfuriofum fei baju erwäbut, baß bie

Varifer geograpbifdjc 3eitfd)rift .2'Ervlorarion* fdion am

12. 3anuar biefe« 3abre« einen fdiancroollen ©eridit uon

einem angeblid)en SRitgliebe ber 3eanncttc ftabrt oeröfient

lidjtc, meldten wobl irgenb ein Spaßoogel oerfaßt hatte, um

ju feben, wie weit bie fieidugläubtgfeit ober llnwiffenbeit

mandjer fiente gebt. Der Sdjauplay ber Iragobie ab« war

oon bem OReerc im «orbcu Sibirien« ganj gemütbü* ttadj

ber ©affin« = !öai ocrlegt worben.

- Da« Sdjtff .2Billem iöarent«" wirb, fall« ü*

bic nötbigen Wittel ftnben, iu biefem 3abre feine fünfte arf

tifdie 5Heife nnterneb.men , um bie £i«grettic feftiußcllen unb

eoent. bcn Gnglättber £cigb Smitb, aufjufudjen. rtußertem

foll e« Dirffonbafen, nörblidj ber 3cnifci SRunbung, befud)en

unb bort, wo «arent« 1590 bi« 1597 auf SWowaia 3emlia

überwinterte , einen ©ebenfftein erridjten.

3nb«lt: Sclgiidje Sfijsen. "I. l^>t fünf «bbilbungen.) - Dr^ tftidjarb «reeff: Die 3nfel «ola«. IM.^ü}>~
©ußao 9tad,tigal'« «eifewerf. MI. (Stbluß.) - SJritifd, = 9Jtrma 5u Gnbe be« 3abre« 1881. - «u« aüen (Srbtbeueu:

Slfien. - «frira^- floTbamcriia. - Sübamerifa. - ^olorgebict. (Sd)luß ber «ebaction 3. georuar 1882.)

atcUct. r tt. 91. Attptrl in WaUn. S. SB. «intinfttafe 11. Hl Er.

lw-i unk r-niif tm gtitbttd) Sietstg unt £obn in ©raunfdjwfij.

$ier)tc eine S3eilage.
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SJit befonirertr Herüchfidjiigung ber Anthropologie anb «Ethnologie.

©egrünbet »on Äart SUbree.

3n SJerbinbung mit 5ad)mannern fterauägrgrbtn Don

Dr. 99tt^arb Äie*ert.

WcrtiitifAm«»« 3äbrlid) 2 Sänbe i 24 Hummern. $>urd| alle 9ud)l>anblttngen unb IJoflanftalttn 1 Q Q')

©elgifdjc <Sfij$en.

(9iad) bfiu J$™"jöfifdjcu be§ 6. i'cnioimifr.)

IV.

3in Serglcid) mit bei iftefyrialjl ber auberen großen

.turopäifdjtn .f->auptfta'b»t wirb Srttffel ocrbältnijümäfjig

wenig oon Xouriftcn aufgcfud)t. Tic Sommermonate

fitsten jwar alljätjvlidi eine ittttjt unbebeutenbe ^alit oon
* tSnglänbttn b'tvbet, bod) gilt itjv Scfud) weniger ber Stabt

fclber unb btn rcicfjen Sd)ätjen an Sfunftwcrfen unb inter=

effanten SUttrtbumtrn, bic fie in ib«n Muffen unb ^rioat*

fammlungrn birgt, al» oielmetjr ber 'i^alHalirt nad) bem

benachbarten großen internationalen ftriebbofe, bem Sd)lad)t

felbe oon Waterloo, iWäbrcnb bic Uimoobner ber Stabt

au fdjöncn lagen fdjaarenmeife nad) betn 33oiö be (a

tSambrc t)inau»pilgcrn , einem $u bem b,ertlid)ften 'itorfc

umgefdjaffenen 7tyiU bt« 2Mbe» oon Soigne im SUb=

often ber Stabt, gebt ber 3«8 ber gremben unfehlbar

weiter f)inau», bic ^arfanlagcn , ben weiten Äranj wen

©arten unb t'anbbäufcrn nnb bie für ben 33ebarf ber

$>auptftabt jorgenben ausgebeizten (^cmüietänbereien, wtldjt

bie nädjftc Umgebung Srüffel« bilben, b'n,fr T»d) laffcitb.

•ftünftcbn Kilometer in fUböftlidjcr iKidjtung oon ber ©tobt

entfentt, an ber oor wenigen 3af)tcn eröffneten iVitjitliiric

iBrüifel^'uttre^lSbarleroi, liegt ba« Torf Waterloo, bae

wäljrrnb ber blutigen läge oom 17. bis 19. 3uni 1815

bt« $trjog» oon Wellington Hauptquartier war. Xrei

Kilometer weiter ab liegt bie billige Station Sraint rStflcub,

oon btr man in etwa einer falben Stunbe ju gujj ben

btrubmtcn l'öwenbllgcl erreidjen (mm, ber fid) etwa» roeft

lid) oon ber alten, bie Cbene in faft norbfltblid)cr 9iid)tung

oitrcnjcnnctocnocn viamurcr »strafte eincot. «n oer <siruc

öfcbul XU. 91t. 10.

crridjtet, wo ber %x\\\\ oon Uranien oerwuubet würbe,

weift ba« Tcnfmal auf einem in ftumpfer ftcgclform auf»

gefdjutteten .£»llgcl oon ßiim .^bb,e einen foloffalcn ftcl>cn>

ben Vöwcn auf, btr, ju i'üttid) au« erobertem Cftejd)u& gc=

goffcn , ein ÖViuidjt oon 28 000 kg l?at. 11 1 an mag fid)

au« ben jal)lrcid) oortjanbenen Herfen Uber bic 3agc oon

Waterloo nod) fo genau mit ben (Sin^elbeiten ber Truppen^

auffteduugen unb ben oerfdjiebenen Operationen btr cin=

jelnen .^eerisüni äffen oertraut gcmad)t Ijaben, ein wirflid)

lebcnäoollcä anfd)aulid)cd $ilb ber großen 3d)lad)t, bie ben

Untergang br8 mäd)tigften (^cwalt^abcv^ licrbctfitlirte unb

natjeju 100 000 sD(enfd)enlebtn toftete, gewinnt man nur

an Crt unb Stelle felber. 3Kit bem ^lant ber Iruppen*

aufftellungen in btr £anb, tann man oon ber §6t)t btö

i'öwtnbilgtl«1
, oon bem au« man bie weitefte unb ungetjin;

bertfie ilu?fid)t Uber bie oon niebrigen »>>••'.• eir,ilgcn unb

langen alten Saumreiben burd)fd)nittcue, beute Sum n''
1 K tfn

Xljeit gut tultioirte IS ben c geuiegt, btn grofjtn lintfd)ei-

bungetampf in feinen einjelnen sl}iomentcn oerfolgen. 3n
einem weiten, flad)en Sogen, beffen WiUt ungtfäbr burd)

ben Vöwculiügel gebilbet würbe, ftanb ba» erftt Treffen btr

Strbünbtten auf einer mäßigen Sobcnerf)ebung. Tem au»

(Snglänbern, Sraunfcbweigern unb 'Jeaffauern jufammen»

gefegten Zentrum gegenüber nnb burd) eine etwa 2000
Sdjritt breite Xb<>»>nfa»g oon ibm getrennt, b'ftt ba*

franjöfifd)e .f^tecr eine .5»Ugelfcttc befefct. 3n biefer Zfyal-

ftnfung wogte oom Wirtag bt» gegtn Sonntnuntergang
am 18. ber Ijeftigfte Stampf ;

unermttblid) rtteften Ijier bie
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fran$.bfifd)cn ftolonncn gegen bao (icnlrum ber 4*crbün=

beten cor; immer voieber würben fte nirUtfgefdjlagcn — mib

al« c« gegen fieben Ut)r flbcnb« beut s.Diarfd)all *J<ei) enb

lief) gelang, mit ben (Horben bic erfte Yiuic be« iVinbe« r,u

btird)bred)cn, war c« $u fpat; beim gerobe bo begann brr

redvte Aliigel bed fran;öfifd)eu $>eere« bem mädytigen flu

fUlrmcn ber Greußen ut meidjen, bie nad) cnblidjer Gin=

natjnte be« Xorjc« 'JHandjenoit, ba« fic mefjrntal« genommen
iiub wieber ocrloren hatten, unaufbaltfam borbrangen.

Xanf ihrem fräftigeu Eingreifen unb Xanf incllcid)! mehr

nod) ben unberantmortlidjeu i*crfa"umniffen unb ÜJJifjgviffen,

bie Napoleon'« (Generäle fid) hatten ui 2djulbcn fommen

lafien nnb bie bnrd) feine flnftrcngnng mirber gut ut mad)eii

waren, befanben fid) bic Jrümnter bei? frauicififd)rn Qttttf

gegen neun Hin flbcnb« in bollftiinbiger Äuflöfimg nnb

wilber rtludyt auf ber Straße nad) Wenappc. Xic s
JJad)t

bb'fe Va £>ane Sainte, 'IJapelone, Ya .ftane unb Smouljer,

bie, Don rjannobcrjdjcn refp. nieberlänbifcben Gruppen be

fe&t, bie Icdnng be« (ientrum« nnb be« linfen Flügel« ber

4*erbilnbeten bilbeten unb mit unglaublid)cr Zapferfcit ftuu

benlang gegen ben immer erneuten ilnftunu ber Fronhofen

Dcrttjcibigt mürben, flehen f>cutc nod) anfdjeiuettb moblerbal

ten ba. Xer brittc üorgcfdjobene Soften, ba« etwa IS W\
unten fübweftlid) com l'öwtnbUgel belegene alte Schloß

$>ougcmont, heute eine ungeheure -Kuine mit jerbrödclnbcm,

branbgrfchwär;,tcm sHiaucrrorrf unb nerwilbcrtcn Warten,

mar oon einem Bataillon cnglifchcr Warben unb einigen

Rimbert sJtaffaucru unb .^annoneranem befc|jt. Tie f)d

bcumUtbige unb bi« \um llbcnb unaufhörlich, anbaucrubc

SJerttjcibigung biefc« fünfte«, gegen ben bic Fraitwfen, al«

gegen ben 2d)lüffcl yi ber britifd)cn 'Jlttfitcllung, nad) unb

nad) 12 000 '.Wann vorführten , wirb mit iKedyt »t ben

glänynbftcn ükffcntbatcn non Waterloo gr,ä'blt. — Üler

einölt ragen auf bei iveiten, mit i".n: unb Ycichcn gebüng

ten libene beute bic Xcnfmäler empor, bie non ben uer

fdjicbcnen Stationen beut Snbenfen ihrer hiev gefallenen

Söhne erridjtct roorben ftnb — eine ÜKarmortafcl Uber ber

I Ibür eine« fleinen, einftödigen $äu«d)en« an ber Otaniurer

Xa? Sdjlacfjtfclb »on Waterloo.

Strafe läßt in bcmfclben ba« berühmte $3irtb«bau* Ya

Spelle fllliance crlennen, in bem Blücher unb ScttinalMl

fid) am "ilbcnb ber 2d)lad)t ol-et Sieger begrüßten; »erfolgt

man aber bie 2traf)c nur wenige Kilometer weiter nad)

2 üben, fo finbet man balb feine 2 pur mehr, bie an bie

beifpiellofen lircignifie erinnerte, beren 2d)aupla(f fic an

jenem fehrerflidjen Äbenbc geroefeu ift. 9tuch in bem flci=

nen Wcnappe fdjeint fid) fein ttnbrnfrn baran erhalten ju

haben. Xa« ettvet 1 ~0<> (Sinwotjncr ;iil)lenbe Xorf liegt

mit feinen beiben einigen, f)auptfäd)ltd) von ben Ällljcn be«

Drtrt belebten 2trafjen fo ftill nnb ncrfdjlafen ba, al«

wäre t» nie burd) eine weltgefd)id)tlid)e Äataftropb,f au«

feiner uorrocltlidjcn ^Kubc aufgerüttelt raorben.

S3ei (^enappe füubigt fid) ba« watlonifd)e i'anb burd)

enblo« weite ©eibeftrerfen an, auf benen bie in grofjcn 'flb^

flänben oon cinanber liegenben XBrfer unb heiler, im We=

genfa^ } ben bureb, gelber unb liefen getrennten Wehbften

eine« ölämifdjen Xorfe?, wie fefie, fompüftc ^>äiijer'

maffen erfeheineu. «nftatt befl fanbern ©eife eine« tiÜMX»

fd)en S^aucrnbaufe« yigt fid) hier balb aUcnttjalben ber

bunfelrötfjlid)c , oft in tiefe« *raun übergeb,enbe Ion ber

ftet« unoerpu^ten wallonifd)en 3'r9f ' Dautcn ' lin^ tult

grofje, jum Xhcil »"rd) bie oerfd)iebenen natllrlid)en Veben«

bebingungen Ijeroorgcrufcne !Oerfd)icbent)fit tritt im« aud)

bei ber 'öetradjtung ber Sitten unb Wewoljnbeiten b<«

t>tä'mifd)en unb be« waüouifdjeu ^olfc« non 2itbbrabant

entgegen. 32äf)renb ber rtlamänbcr, ber fid) tjicr faft auff

fd)ücilid) mit Wemüfebau befd)äftigt, auf feinem in un=

mittelbarer s)c% feine« $aufc« belegenen Gartenlaube

arbeitet unb fid) baburd) ben Sinn flir ein beb,aglid)c«

Familienleben erhält, bleibt ber SSaflone, ber bie «der
fultur gern in großem Wafjftabe betreibt unb fid) mit S*or

liebe ber Urbarmadiung »on $eibelaub wibmet, oft taeje

lang oom $)aufe entfernt unb betritt baffrlbc nur llbenb«,

um fid) oou ber Iagc«arbeit ober non ben feiner geielligen

gefprädjigtn Watur Überaus v«fagenben Frewben be«
4

is>irtb/«

^aufc« auSjuruben. Xiefcn oerfdjiebenen Steigungen ent'

fprid)t benn aud) ba« •Jlcufuve unb bie innere öinridjtuug

irjrcr ^äufer. Xie in ber rauben 3al)re«*,eit flet« über

(festen $Utteu be« olämifdjen dauern feigen an ihren

Gc



33rlgifd)e Gliben. 147

fctinrfiwcifecu .Watfwänben eine Wenge von ^immeifehmurf:

(
golbrahmige Spiegel, bunte Silber aller flrt, iVabomten

uiib .Heiligenfiguren, von grofjrn .Uranien aus iVlittergolb

umgeben, baneben wertvolle alte ^amilienflllcfe in Xnitjen

unb Äaften, Äupfcr; unb Steingutgerät!). Ter Uber beut

(Treuer brobclnbe »effel barf 511111 behaglichen VebenSgcnuffe

in einem vlämifehen iViuernhanfe eben?owenig fehlen, wie

bie i<cnbelul)r mit hellem 2d)lag= ober Singewerf unb wie

bie überall an^utreffenbc 3immergcnojfin, °' c juniffajK-

Ta>? roallonifdje .*pauS tjat roeber Sdjmttd nod) brh,aglid)en

Äomfort auftumeifeu, bod) fietjt matt bei beu rootjlljabetf

bereu Vanblettten jefct fdptt oft bas Veftrebcn, bie urfprüng*

liehe, niid]tevnc Maljlliiit ber 3nncnrä'ume burd) bie freilid)

faum weniger nüchternen örjeugniffe ber grojjftäbtifrrjcn

'äNöbelinbuflric fomic burd) allcrhanb unfnmmetrifd) an ben

ffianben attjgeljängte« (Oerath aus iWeifebled) tu verbeffern.

Tie alte Stabt WivelleS am XI) ine«, wie Wenappe
an ber Vinie ikUflel ^Ijarleroi belegen, läfjt bie (Eigenart

ber roaüonifd)en CHtfrhaftett beutlid) hervortreten. Tie
ftttfieren .ftäufev in beut bid)tcn Heroin von fdimalen, viel=

fad) gerottnbenen Waffen unb Wä|d>en flehen wie aufein

=

anber gepndt t.ufammen, taum, bafj h,in unb roieber ein

flcincr .£>of ober l^artcnraum frei geblieben ift, Uber befen

hohe, roeinberanfte s})iaueni bie Äronen ftattlicher Zäunte

ftd) bod) ergeben , glciehfam als wollten fic brni beengenben

ÜJiaugel an Vuft unb Virtjt Xrofc bieten, liitte aufmrrl

XaS alte Stlofter }U WivelleS.

fame, wenn aud) auf bem alterthümlid) fpüjen Stcinpflafter
;

nid)t eben angenehme Säuberung burd) bie alten (halfen

läftt uns maud)es tügeiithümlidje unb 2 cljeuswertlje er«

Hufen: l)ier unb ba einen fd)öttcn, tarfigett C*iebe(, eine

mit gcbaud)ten (^elä'ttberbocfcn, feltfamem 3intmerfd)iiturf

ober ölumenjierrathcn oerfel)ene Jacobe, fdvmale, gemauerte

Vogenbrüden über bem träge fliejjenben Gaffer beS Xl)ines,

ans bem bie bunfelbraunen , von unregelmäßigen Aenfttr-

Öffnungen bitrd)brod)cnen .Häufermauera emporfteigen.

Xro^bem bie Stabt heute $>auptort eines "Miroubiffements

ift nnb nal)e$u 5000 fabri(tf)ätigc liimvohner befujt, ge

wahrt man bod) nirgenbs mehr etwas von bem regen

Veben, baS roäfjrenb beS 1«. unb ber elften Hälfte beS

1 7. 3af)rhunberts gel)errfd)t tiabeu foll, elje bie weltberühmte,

großartige deinen unb Vatiftinbitftrir von ^iivelleS ftd) in

5olge ber Uniufieu bes 3ahve* 1647 nad) ßambrai unb

Valructcnne* 50g. Wil befonberm Stolpe blidt ber Wo*
wohncr von s

Jiivrllctf aber auf bie lange Vergangenheit

feiner Stabt jurüd , auf bie |'tattlid)cu Tcntmäler ihre»

frühem t^röfje. (Sin im Oaljre 645 von ber Qcm$fbl
*l>ipin S von Vanbett tjicv gegrüubctcS Äilofter ber heiligen

(9ertrub gab bie erfte Veranlagung 51t ber Zulage ber

Stabt. Tie Tonnen beS Mlofters, bie ftd) „Demoiselles

au blatte Burplis" nannten, traten von •Jiniaug an eigen

mäd)tig unb fclbftänbtg auf; vergebens bemühte man ftd)

fdjon auf bem unter l'ubmig bem frommen abgehaltenen

Äoit^il, bie geiftlidjc 2d)weftcrfd)aft jur (Einhaltung ber

DrbenSregel bes heiligen Vcucbift 511 bewegen. On bem
einer fleincu feften 2tabt gleid)cnben Vierer! ihrer ftatt=

lidjen üloftergebäube führten bie ^nfajfinnen beS befonberfl
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vcid) botirtrn Stifte« eilt um bic n>cltlid)c tylaäfi ebenso • Bon bot au« btr 3«' feiner Blütlje tierriiltrcnben grofv

roic um bic Crbcitöregctit unbcfüiumcrtc« Vcbeu; Don b,icr artigen Stauten ftc^t Ijcute nod) bie StuA)c ber rjeiligcn

au« bctjerrfcrjten fie bic Stabt tiub ba« umgebenbe Vonb C^ertrub, ein mädjtigcr romanifdjtr Bau , ber letber ftn

faft unumfdjränft; nad)bcnt fte fid) int 12. 3ab,ri»inbcrt 18. 3at)rb,unbert bind) Bcrä Uberlingen int 3ttncrn gän^lid)

autf eigener SlJadjtoollfomutcnrjeit in eine ^lir,ab,l ddii neu Dcruujtaltct loorbcn ift, foivie ein Ityeil be« eigcntlid)cn

erbauten, getrennten 3tift«b,äufcrn Dcrtbcilt garten, bic ftc Äloftcrtyaufe« mit nier übcrcinanberliegenben Bogengängen,

nod) Belieben ^eitvoeife «erlogen burftcti, um bie ftreitbcn bereu Srfflben fid) nad) bem itloftcrljofr öffnen. T>ic

ber
v
ii?ctt ju genießen, ocrlor ba« fttoftcr feine Bcbcutung. Gräber Bipin'« Don l'anben unb feiner (Gemahlin 3ba be

iHltcr iDJarterpfaljl ju Braute k tib.'itcau.

ftuben fid) in ber Äirdie, aufjerbeut ein reidjer 2d)a& an

Jtoftbartciten aller Ärt: ber fiinftooll in CMb unb ©u>
ber gearbeitete, rcidjcijclirte 3d)rcin, in beut bic Wcbeinc

ber lu-iligcii (^ertrub beroaljrt finb, fdjöne >Kcliquicntäftd)en

au« bem \2. unb 13. iarjrlninbcrt , niedrere mit Minia-

turen oon "üHcuiling gcfdmtudte ftruufire, foftbarc Bcd)cr,

in beuen ben Bilgcrn ba« rounberttjätige Utfaffer einer un-

ter ber Mrnpta l)eri)orfprubflubcu C-uelle gcrcidjt murbr,

rjci itidic alte 2tulüturcn in .ftoli, unb 2. teilt u. f. ».

ÜJcnige Stunben oon ber Stabt B'Pin « Don Vanben

entfernt befinbeu fid) and) bie bcrüt)mten großartigen Siut

nett ber alten Hbtti Don Biller«, bie jur $eit ttjrer

l]öd)ftcn Bliittje, im 13. 3al)il)iinbcrt , nid» weniger al«

400 Crben« unb 300 Vaienbrüber beherbergte. Zhl tjettte

nodi ertjaltcnett Iiümutcr be? alten Gijtcrcicnfcrncfie«, ba«

große redttedige ^Cefeftorium, mit feinen jroei 5Heil>eii doii

tjol)cn Bogeitfcnfterit ber Beriobe be« Ucbcrgang«fh)l<* an

gcl)örcnb, ber nun größten Ib,cil gotf)ifd)e Atrcu^gang uub

Gc
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bie in ben Hainen 1240 bi« 1272 erbaute, fpätcrl)in burd)

oerfctjiebene 3ufäC ocrgröjjertc, ebenfalls gott)ifd)c AÜirdjc

geben einen 3)cgriff oon ber ehemaligen %Mrad)t be« Öanjen
unb laffen bic im 4?olfe lebenbcn Trabitioncn oon ben

gläitjenben heften unb bem b,errlid)en Veben bei Ü)?öitd)e

oon SMUer« glaublich, crfd)einen. 3n ber WcDolution«}cit,

im Oabrc 179(5, aufgehoben, gingen bie flloftevgebäubc in

ben "ir3cfi© eine« franjöfifchcn Spctulaiitcn Uber, btr fte

allmä'lig aQcr ihrer £iinftfd)ä&c unb ftoftbarfeiten beraubte,

ja fd)liefjlid) fogar einen It)eil ber Webäubc uieberrijj unb

btt Steine unb ba« mächtige (Sifenroerf au bie Säuern ber

llmgegenb otrfaufte. (Sine fpätcre ßerftbrung roäb,rcnb ber

Bilsen. 149

$ricg«i.eit oon 1816 fanb fomit ben iBcg {MC flänjlidjrn

$crnid)tung fd)on gebahnt, bie je^t mit jebem Jage weiter

fortfdvreitet. feilte bilben bic melandjolifdjeii :Kuiueu, in

benen bic Örabftcine ber alten brabantifd)cn 4>trjbge oon

ber ehemaligen Selbftanbigfcit bc« itfrabanter Vanbc« erjäb

len, einen beliebten Sammelplafe für bie roallonifche 5ße^

üölferung oon nah unb fern bei ihrem grofjcn SJolfefefle

am erftett Sonntage bc« Sugnft.

üe SKuinen oon iöiller« finb nid)t bie einigen hiftori

fdjen llcbcrrcfte au« ber ^t'xt jener mächtigen Jpcqöge: un

roeit ber Stabt ^raine, jroifd)en
v)iioeUe« unb $al, er=

tjebt fid) inmitten be« flcinen Sieden« $)rainc>lc (Sluiteau

syiämifebe Uferte.

ein traurige« Tcnfmal ihre« gemalttfjritigcu üttegiment«. <5«

ift ein auf fieincmcm, aufgeftuftem Unterbau fictjcubc*1

, feit

fame« riferne« WerUft, ein s])cartcrpfahl, wie er bamal« oon

ben D<ad)«habern be« l'änbdjen« gern unb oft gegen mibtx

fpenftige Untertanen in 'flnroenbung gebracht würbe. 5afi

unbegreiflich, erfeheint c« bem mit bem Grjaraftcr be« mal=

Ion ifdien ißolfe« nid)t Oertrautcn »feifenben, wie biefe« eut=

fcQlidje Xcnfmal fid) burd) bic lange tKcihc oon Oahrbun-

berten b,at erhalten tonnen — aber nod) bleute ift bie fogc=

nannte „Lanterne" unb ihr bohetf'fllter cinStolj ber (Sin

rootjncr oon Srainc le tihAtcan unb ber Diittelpunft , um
ben fid) bie Verlauf« = unb 3?olt«brluftigung«bubcn ihrer

ftirmc« unb Oabrmärfte gnippiren. 3e(jt flicfjt au« einer

Seite be« fteinernen Unterbaue«, oon too oor Reiten ba«

SMut ber unglürflid)en STpfer herabrann, ein Heiner 9rmt>

ntn, ben einer ber heutigen Sd)lofjhcrrcu oon iöraincle

(Sbäteau angelegt tmt.

Äaum mtnber wie in eine ferne Storjcit entrürft fom

men mir im« freilich, oor, roenn mir, auf ber Uteife oon

iörainc uad) Druffel begriffen, bic Stabt £>al paffiren unb

hier eine 2BaUfaf)rt ber (Gläubigen \n bem romtbcrtl)ätigcn

üHarieubilbc fehen; bie Vcbr/aftigleit be« belgifd)en i*olfc«

läfjt oiele nnter ben Xaufenben oon ftriippcln unb ffran

fen aller Art fid) in einen 3«PanD wahnfinniger Segei

ftcrung hineinarbeiten, ber \n ben wibcrlid)ftcn Secncn

führt. Tic h«rlid)e, reingothifd)c "Uiarienfirdje, ein Weifier

wert ber i^aufunft unb ooll ber ebelfteu Munftwcrfe, wirb

3ebem, ber fie einmal mit biefer Staffage gefehrn hat, in

unerfreulichem ^inbcufen bleiben. — Tic alte Strafje, bie

$al mit Trüffel oerbiubet, t)at tro& ber liifenbabn ihre
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iVbeutung nid)t pcrlorcn; geben ifa {K gereiften Reiten im
3o()rc bic gropen $llgc ber iSallfabrer ein ungemein bc

lebte« 'änfeljen, fo forgen bie J,ablrcid)en an itjr belegenen

unb am großen Zfni uon sBrtiffrler "Arbeitern bewobnten

Törfcr ftlr einen ununtcrbrod)cncn i'erfeljr pon f"vulu'werf

nnb i'ferben; unter ben le&tcren oft waljrc fradjtcxcm»

plare ber nlämifdjcn 9iacc, wie fic ben Silbern eine«

•ilbrinan »an be 4<clbe unb faul Dotter \nm ^cobcU ge=

bient haben mltffen. Tie frmr,öftfd)cn Olamcn jener Tör=

fer, bie auf roatlonifd)e ^eoölteruug beuten, mad)en in ber

9lät)t Pon Trüffel ben cla'mifd)en "JMap; aud) bie Anlage
ber einzelnen £ rtfdjaften wirb wieber bie oben bcfdnicbcnc

weitläufigere, bie ber Vanbfdiaft einen ganj cigcntbumltd)eH

<il)<»vafter r>erleil)t. Tie einzeln itut^rün cerfteeften Käufer,
ba« Aeblen ber unabfrt)barrn gelber laffrn unroillfurlid) bie

l^cbanfcn pou ber Wübe unb 'Arbeit be« X afein« ab

fd)wcifcn unb fld) mit ber ibnllifdjcn Seite beffelbcn bc

fcrjflfligcn. Mn met)rnieiligcn Umfreife Trüffel« trägt ba«

ottjloB !öoud)oui. (Waa) einer Wotograpljie.)

SPrabantcr Vanb biefe« (Gepräge eine« frötjlidjen nnb bc=

baglidpn T afein«, ba« feinerfeit« an bie beitcre Stimmung
maurbc« JMlbcö ber niebcrlänbifd)cn Schule erinnert. Cljne

im eigentlichen Sinuc be« UiJortc« matcrifd) 511 fein unb

nur burd) gelegentliche fd)dne Vid)tcfjcfte biefe $*c;cid)nung

nerbienenb, \)a\ bie Vanbfdw't bod) gar mand)cn fdwnen

fünft auf*,uwcifcn , ber ein flblcnfcn t>ou ber gewöhnlichen

Strafe ber Touriftrn woltl belohnen würbe. Xa fiub bic

Ruinen be« 2d)loffc« Don Geniel, bic ber alten Otßf unb

Atird)C »011 (.^aeebeef, ba ift Xiegbcm mit feiner gotl)ifd)en

Aiitct)c
r ba finb bic alten Sd)iöffcr pon sJ}iad)elen Mb

Stccnodericel, unb nid)t rocit uon ihnen fcutrjt) unbölcunvt,

bic länblidjen i2llobnfi$e Xaoib Xcnicr« bc« Büngern unb

feter faul ^uben«. Xa ift, um aud) bic neuere ^cit rtidyt

^u pergeffen, Sd)lof; i*oud)out, beffen gewaltige dauern
au« bem flaren Staffln eine« ^albfce« auffteigen, ber beule

Don beu fdjimftcn bem iL$albe abgewonnenen farfanlagcn

umgeben ift.

Gc
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Strcifjügc im Worbtoeften ber ^Bereinigten Staaten.
Hon Jbeobor Ätnfr&off.

Hon bcn Ga«cabe« bcö Columbia nad) 2i?alta 2S?alta.

Um 12. ftuguji 1881 futjv id) auf beut prädjtigrii

Xampfer rihMbeiL
l
cft

u
oon %*orttanb nad) ben CIa«<abe« am

Columbia, oon roo um" id) meine Steife nad) bent norbroefi 3

lidjen Obabo unb bem uorböftlidjcn ©afhington in mir bi«

bamal« unbetannt gebliebene (Megcnben fort*,ufe&cn gebad)tc.

Tax« granbiofe ,\luf,panorama bc« Columbia, ui;ldi;c- id)

fd)on fo oft gcfd)aut blatte, ntad)tc auf midi benfelben tlbcr=

roältigcnben CSinbrud, roie in früheren Oabren, unb id) be

trad)tetc mit unoerminberter Vuft aud) bic«mal wieber bic

gewaltigen 5cl«favabcn, bie (id) terraffenartig am Ufer

emporbauenben bewalbctcn C*cbirg«bö'bcn, bie filbernen 93am
ber ber SSajfcrfälle, bie leuditenben (Mipfcl bc« 3Rount Jpoob

unb 3)tount 3t. ©clcn« unb ben fd)itncn breiten Strom,

oon aov! Hancouocr bi« ;um ifolirten iBafaltgipfel Caftle

9iocf.

Ontereffant mar bie Settfabrt eine« flcinen meinen

Dampfer«, ber mit feiner bafl Herbert überragenben iier=

lid)eu ßajüte mie ein 3picls.cug auöfab, mit unferm unge
fd)tad)ten Äoloft. CS« mar jener ber fogenanntc Cppofition««

boinpfcr „Slcetrooob* , wclerjer in Hcrbinbung mit einem

Stcüroagcn am Cregon Ufer bc« Columbia unb feinem nod)

fleincrn oberhalb ber Stromfd)tteÜcn inhrenbcit CAcnoffen

„CMolb T'ufl
u
i^affagicTf für jroct ein hdb ftatt ber üblicrjen

fitnf XoUar« oon ^ortlanb nad) Xl)c Xallc« beförberte.

Um bic* nid)t«würbige Herfahren lahm \n legen, lieg bie

„Crrgon ijiailwan unb '•Jlaoigation (Eompann" eine jmeite

Vinte von großen Xampfjdjiffcn in Herbinbung mit ber

2a«cabe«=Gifcnbabii für oicr Hit(= 1
, Xoüar) oon ty>rt

lanb nad) Tb,e roUcö laufen >j. Od) hatte bie«mal tyiffage

auf bem ftüiij Xollar=Xampfer genommen, ttid)t aus Vorjalitiit

gegen bic „'Jcaoigation Compan« 1

*, fonbem weil mir baran

gelegen mar, obne mid) unnöthtgem 3lufentba(t, Crplofioncn

unb berglrich/cn Xingcn au«)ufetcn, möglid)ft fd)ncll unb

prompt nad) Xrje Xallc« ju gelangen. Huf ber iWüdreife

bemiete id) bic l<ier^it=t'inic, um mid) aud) einmal einer

billigen Xampferfahvt auf bem Columbia 511 erfreuen. Xa«
felbft für einen cingcfleifd)ten 'tRepublifaner etroa« gar *,u

fiarf gemifebte -Jüibtifuut oon Crcgouiern unb ©afbiugto*

niern, rorldje fid) in ftolge bc« bfrabgefcfctcn greife« ben

?uru« einer Xampferfahrt, in öefellfdjaft oon grauen unb

fd)rcicnbenßinbern, erlaubten, bic ooiiai(cnfd)cuooUgepfropj

ten Aajütenrä'ume uub bantit oerbunbene Unbequcmlidtfcit,

bic bort aufgctiid)ten (utuUifd)cu SJlabljcitm \u 2 Hit unb

bao gan^e müfte Cnfcmblc haben mid) jebod) ein für alle

ÜKal baoon furirt, je mieber eine berartige itabrgclegcnbcit

in ba« Programm einer Crcgonreife aufzunehmen. Xer
biminutme n ^lcctrooob

a
, meldjer fid) rüfnnt, baö fcbncllftc

Xampffd)iff an ber paeififdjen Üiiftc }U fein unb mit

4*eid)tigfeit 17 englifdje Weilen per Stunbe ftromauf jurtld

') Knfang Cttobcr muftte bct^Slfctwoob" jeinc ffabrtcn

nod) bcn (ja§cabrs toirbrt rinftcllcn, nad)bcm bic 3?irt=9?it--i2inir

ber ,9latiigatioii ^nmpanp" biefrn 33ibc(jad)rr DoQftflnbin rui

nict baitc. £<itbcm niliU bas tcijcnbc ^ublifum nieder

5 XoUar4 für bic «Paffaar von ^ortlanb naa) Ibc %aüci.

legen ;u (öuneu, lieg unfern grogru Xampfer beim aud),

che mir bic I5a*cabc« erreichten, luiitcv fid) unb fd)og ba*

fd)ä'umeubc ^lugbett roeiter hinauf, ebe er aut ivu»;c ber

Äanalbauten an ber Ctegon = Seite anlegte, roäbrcnb mir

nad) althcrgebrad)tcr Sitte im Territorium il5afhington bei

ber (Siienbabu aiibicltcn, auf roeld)cr id) nad) bcn obern

Sa?cabe« meiterfuhr.

UDian niad)te mid) bei biefer fiafyti auf ein oon einem

gcmiffeii Williams aufgeftclltcd unb 0011 ihm patentirte«

fogenanute« i^ifdjfang Stab (fiHhing wbeel) aufmerffam, roo=

mit berfelbe ben Salmenfang en gros betreibt unb 511m

S<f)abcn ber Vad)«fifd)ereien am untern Golumbia eine un

geheure ^ermllftung unter jenen <\ifd)en anrichtet, ^efagted

Siab befinbet fid) jroifchcn bcn Reifen an ber Oregon Seite

ber GascabcG, roo bic ftromauftoarte jiehcnbe Vad)öanuec

imbcbingt oorbei paffiren mug. 5ßJenn id) bemerfe, bafe

$)crr äLMlliam« fid) bamit rühmt, im 3abre 1881 roäbrcnb

ber gefeelid) erlaubten 90tä'gigcn ^ang^cit 35 000 Xoüarö
mit feinem Vadj^rab oerbient uub in einer Stuube fdjon

taufenb Salmen bariu gefangen \\\ halu-n, fo roirb man fid)

nid)t barüber wunbern, baf? jene ^(orbmafdjiue einen Sd)rei

beö Cntfc^enö unter ben ^ifd)ern unb bcn 5*efi6ern ber VaifS-

paefereien am dolumbia beroorgerufen bat, ba eine oollftein^

bige SJcrnidjtutig jene« lutratioen ^efd)äfti< baburd) in *ua=

fidjt ficht.

Xa« iBerfabren roirb oon einer in iJortlanb erfd)einen=

ben bcutfd)en Leitung folgenbermagen befd)rieben: „Xafl

au« fdjrägen glügeln oon Xrabtgcfled(t angefertigte töab

roirb gegen ben Strom gefebrt in« iffaifer gcftcllt unb oon

ber Strömung felbft in Bewegung gefegt. Xie ftromauf

=

wärt« ftreidjenbeu j^ifd)e roerben 0011 ben Sdjaufelu ar.j

gefangen, in bic Jpöbe geboben unb maffenbaft in einen S?c=

ba'lter geworfen. On biefem fteljcit voci Wann, rocld)c bcn

gefangenen Vad)fen einen Xraht burd) bie fingen Oed)cn

unb fie bamit an einer luftbiditen mit $afen oerfebenen

Xonne befeftigen. Sobalb 50 (>i|d)e an einer Tonne ban-

gen, wirft man biefelbe in ben rtlujj, roorin fie bi« ^u einer

roeiter unterhalb liegenbeu r Ganncrt)'" ("Jlnftalt jum iJräfcr*

oiren ber Vad)fe) forttreiben unb bort 0011 \mi im Strom
ftebenben Ülrbeitcrn (Onbiancrn) aufgefangen unb abgeliefert

werben. Xie „Sannen)" i,ablt 50 iScnt« für jeben au«

gewad)fencu Atftii. CS« müf)cn 001t bem ^ifd)räubcr £>il

liam« minbeftcu« 2000 Salmen täglid) gefangen worben

fein, um alle oon i()iu gebabten Uutoften ]u beefen unb einen

SRetngewfam oon 35 000 Xollar« in ber Saifon , wie er

itjn angegeben bat, ju ervclen."

Xiefcr fttfdjräubrr ffiilliam« bot alfo wa'brenb ber le|j=

ten ^angicit oon 90 Xagcn minbeften« 1 80 000 Salmen
burd) fein OJiorbrab jerftört, bic sDicnge oon (leinerrn, }unt

Herpaden nid)t oerwcnbbareii Vad)fen gar nid)t mitgerechnet.

On ber Tb«', wenn jenem en-groa-Vacb«fangcr fein .^)anb=

wert nid)t fdjlcunigft oon 3taat«rocgeu gelegt wirb unb an

bere unternebmenbe Salmcnjägcr feinem ^eifpicl mit äbn=

lidjen Jangrä'bern folgen folltcn, fo wirb rootjl balb ber
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lefttc Vach* im Columbia »ernid)trt fein! Xa« Vatcnt, mel

d)e« i&Mlliam« für fciu gangrab erworben bat, wirb (d)wcr

lid) Anbcrc baoon abgalten , gcrabc jo obev ähnlich wie er

ju »erfahren, beim feine Crfinbung ift burd)au« nid)t neu

unb wrbient fein patent. Cht ähnliche« .,fishing wheel"

f>at fd)ou früher j. 3?. im Staate SJliffouri an einem gluffe

in granflin Countn criflirt.

Xer Vad)«fang am untern Columbia ifl, «üe id) b,ier

einfd)alten will, in biefem 3ab,re ergiebiger al« je gewefen.

Ter 'äJiarflprei* für präfer»irtcn Vach« (teilt fid) aber be»

beutenb niebriger, al« in früheren 3abren, unb ber »on ben

„Cannerie«'' an bie gifchcr für abgelieferte gefangene Sal

men gejagte Vrci« ift ftetig im Steigen begriffen. 3n ben

Sauren 186« bie 186!) hotte bie Äiftc präferoirter Vach«

(4 Xufccnb Vled)büd)fcn ä 1 Vfunb in jeher Äifte) einen

*Diarftwcrtb »on 10 bi« 16 Xollar« unb bie rxtftfjcr txt)\d

ten 1 5 bi« 20 Cents pro gifd) ; jefct bringt bie Sifli Va<h*

nur nod) 5 Xollar«, wogegen bie gifdfcr 50 bi« 60 Cent«

pro gifd) erhalten. Xa« Vrobuft ifl aber »on 4000 fliften

im 3abre 1866 auf 550000 Äiflcn im Oab,re 1881 ge=

fliegen.

Ten BefH«CT ber „Cannerieö"
1

ifl babei immer nod)

ein bebeutenber SRufOl geblieben, Anftatt, roie e« früher

ber fall mar, ein Vermögen in einer Saifon erzielen ju

wollen, begnügt man fid) je(jt mit einem oerntinftigrrn ($t

minn. Verbeffcrungen unb neue Crftnbungen in ber 9We=

tljobc be« Vtäfcroirrn« unb ber Verpadung ber Salmm,
ein weniger ucrfd)rocnbcrifd)cr (*cfd>äftSgang, billigere? 3)ia ;

tevial unb enorme Vergrößerung be« Umfafec* haben baä

£>crabgchcu be« «Dcarftpreifc« für präfer»irtcn Salm unb

bie erbeten AnfprUd)e ber frfd)er mehr als aufgewogen.

Xa« Wejdjait in Columbia Vachs wirft immer nod) einen

großen ^iuftcit ab, wa« fd)on barau« bervorgci)t, ba| fid) bie

3ab,l ber rCanncric«
k am untern glußlauf in febem 3al)rc

oermebrt (}it Am'ang biefer Saifon betrug bie ocr

„ Cannerie« * am Columbia 32, unb jwei neue ftnb bereit«

mieber bei Afloria im Vau begriffen). Sollten aber bie

oben befd)riebeuen ftifdjfang SRäber mebr unb mebr in Auj

u ahme (ommeu, fo muß ba« VaebSgcfchäft balb iu ein Sta

bium gelangen, wo ber fid) fühlbar mad)enbe Langel an

Wobmaterial bielVfifcer ber „Cannerie«
-

baju zwingt, ihre

Auffalten t.u fd)licßcn, unb cS wirb ein« ber profitabclftcn

(^cfd)dfte im Worbmeficn , mit einem jährlichen llmfa(j »on

etwa brei Millionen Xollar« , unabwenbbar ben Xobcsftoß

ertjalten.

AIS id) bei ben oberen CaScabe« an Vorb eine« iweitcn

»on bort nad) Ihe Talle« fahreuben Xampfer« ftieg, hatte

id) ein gute« Vilb ber neuen ftattalbauten, wcldje t,ur lieber

winbung ber Strontfdjncllcii bafclbft unter ber Veitung ber

Vereinigten Staaten unb auf beren Äoftcn vorgenommen

werben. Am Oregonllfcr be« Columbia ift glcid) oberhalb

bcrCa«cabe« eine fleine "ilrbeiterflabt entflanben, bereu \aty

reid)c .tol^baraefen , Amtswohnungen u. f.
w. bem Vlahe

ein red)t ftattliehe« flnfehen geben. Wiefige $ioljgerüfte,

Acrahtif unb Xampfhebemafdjinen , gewaltige Stein unb

Crbbämtnc, bie im Flußbett angelegt werben, geben ben

augenfd)einlid)en Veweis, baß man im Cmft bamit begonnen

hat, biefe« großartige Itutcrite^men, oon beffen Oicthioenbig-

reit für bie Sdjifffahrt bereit« feit ^wanjig Safyren gerebet

wirb, enblid) einmal \u Staube ju bringen ').

Veiber fd)reitet ber Äanalbau aber mit bem alle Sie*

gicrungsbauten in biefem Vanbe (enn^cidjnenben Sdjlenbrian

nur langfant uorwärts. Statt 300 bis 400 Arbeitern,

bie bei bem gegenwärtigen niebrigen Sajferflanb, befonber«

•) *fi9l. Ölobu» XXXIII, S. 122.

als Steinhaucr unb Steinfprenger, leid)t Verwcnbung finben

tönnten, fmb nur etwa bunbert angrflcllt. C« beißt freilich,

baß Oebcr, ber e« wilnfd)t, am Äanalbau Vefd)äftignng er

langen fann; aber baS ifl wohl nur ein leere« ©ort. So
gut bie Cifcnbat)ngcfeD.fd)aftrn Xaufenbc oon Arbeitern

finben, tonnte „linde Sam" bod) wohl einige £>unbert auf

treiben, fad« ihm wirflid) baran gelegen wäre, aud) einmal

in ein fdhnellereS lempo mit einem Uutemeljmen ju gelan=

gen. ftreilid) fmb bie com Songreß gemadjten Öelbbemilli

gütigen tum Ahmalban nidjts weniger als opulent, unb bie

felben werben nod) ba^u fUr jebe« 3abt frparat unb in

uerbältnißmäßig (leinen Summen ausgeworfen. Von ber

für ben «anaibau nothwenbigen Summe »on 2 60001)0

Xollar« würben bi« je$t erfl etwa 4 f><> 000 Xollar« bewih

(igt unb verau«gabt Statt ber für ba« uäd)fte 3ahr Don

IDregon erbetenen 750 0.00 Xollar« wirb ber Kongreß Biel

leid)t nur 50 000 unb, wenn e« bod) fommt, lOOOOOXol
larS anweifen. ©enn e« fo mit ben (^clbbewilligungen

unb bem Sd)lenbrian bei ber Arbeit fortgeht, werben gewiß

nod) fünf bi« fech« 3ab,re «ergehen, elje ber Äanal fertig ifl,

obgleich eine Vriimtgcfellfdiaft benfelbcn ohne $rage in ymti

3ahrrn mit Vciditigteit tjcrftcllen würbe.

Xie Äonftmftion be« Kanals bei ben CaScabe? be?

Columbia ift burdjau« nid)t fo fchwierig, al« man fid) bic=

felbe früher ttorflellte. Xie Hauptarbeit wirb bariu befteben,

auf einer oiertel englifchm Ouabratmeile 9iaum eine fidi

etwa taufenb friß in ben ftluß hinein erfirectenbe Vanb

junge ;u burd)fted)en unb in biefen Xurchftid) eine Sdileufc

\u bauen. Xer untere Xheil ber Sd)leufc, welche eine Vänge

»on 450 Jfuß erhalten foU, wirb burd) ein hoppelte« Ver

fdjlußthor gefdjü^t werben, an beiben Cnben werben maffiw

Stcinflügel oon l)unbert j^uß i'änge angebaut unb lange

\w,wänbe l)in;ugcfligt, um ben S<r)iffen ba« Cm unb

Auslaufen ju erleichtern. C« füllen Sd)iffe »on ber Wröße

ber je(}t ben Columbia befahrenben gUißbampfer bie Sdjleufe

paffiren tonnen, unb jmar immer »ier ftahqtugt »uf ein

mal, nämlid) eine Varge jur Seite unb jwei hinter bem fit

fd)leppenben Xampfcr.

Xer ftanal, weldjer an ber linfen Seite be« Columbia

angelegt wirb, foll 90 Ruß breit unb 1« guß tief werben,

unb erhält 60 ftuß hohe maffioe Seitenwänbc. Xie Flügel,

iu weld)c bie Sd)leufenthore eingelaifen werben , wirb man

au« mächtigen Öuabern »on behaltenem (Kranit erbauen,

bamit jene ben frhr bebeuteuben ©afferbruet aushalten ton-

nen, — eine Xiffcrenj »on 26 guß im Sßafferftanbe ober^

halb unb unterhalb ber Sd)leufe. Xer gewaltigflc Xrud

wirb febod) bei $)od)waj(er »on ber glußfeite iftx ftattfinbeii,

we«halb man auf bie Seitenwänbc ber ScbUufe bie mciflc

Arbeit »erwenbet, um ihnen bie großtmoglid)e ©ibcrflanb«

traft ju geben, ©enn id) erwähne, baß ich, felbfl roitber<

holt ^euge gewefen bin, wie ber Columbia bei bem Stäbt

djen Zi)t XalleS, meinem ehemaligen ilSohnorte in Oregon,

im 3uni, jur ^eit ber jährlid) micbcrtet)rcnben Jjtod)flutl),

»olle 40 guß über fein niebrtgfte« Wifleau ftieg, fo wirb

man jene Vorfidjt beim Vau ber Seitenwänbc ber großen

Sd)leufe erflärlid) finben. Xie V?ud)t ber gefd)woücncn

VJaffermaffeu be« großen 9lorbweftjrrome«, weld)e jb»«

höchften Stanb erreichen, wenn bie öewäffer be« Stufe

gleichzeitig mit benen be« $auptfluffefl burd) bic im CWrirge

fd)tneljenben Schncemaffen fleigen unb ihre ftlnthcn »ereiiit

ju Ihol wälzen, muß bort, wo er fid) burd) bie geWengen

ju brängen hat, eiue ungeheure fein. CHücflidjcr ©etie

geben bie in ber 9<äbe ber CaScabcS in SKcngc am Ufer

liegenben gelsblikte ba« oortreffli<hftf Material mm Vau

Jener foloffalen Seitenwänbe. 38an hat nur nott)ig i'«
r

I geWblörfc ju terfprengen unb ihre Xrilmmer an ba« naht
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Saugerüft 311 fdjaffen, wobei jcfct eine beträchtlich« -Än\af)l

»oii Arbeitern bcfd)äftigt ift.

Da« fid) in brat Manalbett anfammclnbc örunbwaffcr

wirb au« bem bereite burd) jwei Cuerwänbe gefd)loffcncn

Uioitm burd) eine Dampfpumpe »on 500 ^ferbefraft ent-

fernt, (e bajj bie Arbeiten bort ungefiört itjren Rortgang

nehmen tonnen. Ter nad) ber ftlufifcitc gewenbetc Tamm
wirb werft boppelt mit einem .^otjlranm oon adjt bi« setjn

5uB barin au« lofen gel«ftüdcn aufgeführt nnb bann mit

bem au« ber Diefe emporgehobenen Steingeröll aufgefüllt,

welche«, wenn jufamutengeftampft, ein hatte« ttontret biibet.

3cne« wie eingeteilt jwifdjcn ben Reifen im ftlufjbobcn

fiedenbe Steingeröll wirb Don bort burd) rieftge Schaufeln

entfernt. 3n ber liefe werben biefe oon Arbeitern gefüllt,

bann an einem Mrnhit burd) ein 3tahlfeil Ijunbcrt Rufe ge-

hoben nnb oben auf ber illfronc ihre« al« Rüllmatcual

bienenben 3nl)att« entleert. Die inneren ©änbe will man,

\ttfa jtufj unter bem niebrigften ©äfferftanb, mit behaltenen

Steinen in dement aufführen. Die lamme erhalten eine

breite »on breifjig Ruft in ber Jerone unb follcn junt Schluß

nod) mit dement beileibe! werben. Diefer Scitciiwafl ber

großen 2<i)leufe wirb, wenn »otlenbet, einer ber ftiirfften je

0011 Wenfdjenhänbtn erbauten Dämme fein unb follte, wie

rtfdjrint, jeberanf ihn cinbringenbeu ©afferfraft beößoluuu

bia gewad)fen fein.

Tie £etail}eid)mtngen, Berechnungen ic. für ben Sau
bc$ .Hanoi« mad)t ein bratfd)er Ongenieur mit Flamen'

». Weibern, ber foiufagcn bie Seele btr ganjen Bauaus-

führung ift. Gr war früher bei Dicfmeffungen be« ^uget*

Sttnbe« unb geobätifchen Arbeiten bafetbft im Dienftc ber

Sicrcinigten Staaten befd)äftigt unb lieferte ber Regierung,

welche grofje« Bertrauen in ihn fc(jt, »iele wcrttwollc unb

nüfclidjc 'Arbeiten. £>crr D. Weibern flammt au« einer alten

Hbclffamilie in Berlin unb erhielt feine Su«bilbung auf

bem bortigen poü)ted)nifd)cn Onftitut. Dafj bie ^Regierung ber

Sereimgtcn Staaten ihm bie tfu«fühntng ber Dctailarbeitcn

am (£o«<abe« - $attal anoertraut hat , ift gemif? eine hohe

tlncrfenming feiner tcdjnifdjen ivaliigfcitcu unb eine ßtjre

für ben beutfd)en Wanten

ß« wäre unmöglich Oemanbem ben Borjug, welchen

^rioatunternchmungen in biefeut i'anbe cor foldjen haben,

bie bon ber Regierung aufgelle 11, beutlicher ad oculos ju

bemonftriren, al« hier, wo fid) in ber Wabe be« langfam

fortfehreitenben ßa«cabe«Üanals an ber ßifcnbatjn, bie nad)

Xh* Dalle* erbaut wirb, eine wahrhaft fieberhafte Dhätigfcit

entfaltet, ß« ift bie« eine ber fdjmicrigften unb loftfpiclig»

ften Sifenbahnlinien, weldje je in ben Bereinigten Staaten

angelegt würben, unb bie l;irr eutwicfcltc ßnergie, weldje

cor beu unglaublidiftcn Xerrainfdjwicrigfcitcn (einen "äugen*

blirf jurüdfdjredtc, ift in ber Xt>at bcwunbern«werth. Die

Baufoftcn betragen im Durdjfdjnitt 42 000 Dollar« pn eng»

lifd)e
sJRcile, unb e« giebt Stellen au biefer Bahn, bie

loo 000 Dollar« per •ätfeilc getoftet haben. Huf langen

Strecfcu fallen bie ftel«nfer ficil nad) bem ßolumbia ab,

wo ba« Bahnbett Schritt »or Schritt au« benfelben hcrauö'

gefprengt werben muß. Ou faft fortwährenbeu ifuroen

winbet fid) bie Bahn am Ufer entlang, unb oft war man
geiwtntgcn, einen i*fab für bie Schienen burd) Stuffüllen

be« Ufergrunbc«, ber h>r 75 bi« 100 Ru& tief ift, 311 ge^

') Tic fi$ auf ben flanalbou bei ben GaSeabcft brjiebrnben

«otijen finto jum ttjeil beT in ^ortlanb crittjeinenben „etaotS--

3citunft" entnommen roorben.

»lobu« XLI. ttr. 10.

Winnen. 2500 Arbeiter, worunter 1500 (5t)inefen, waren

bort bcfd)äftigt. 3t)ie »ieten Zeltlager nahmen fid) oft hod>*

romantifd) au«.

311« unfer Dampfer, eine mit Gifcnbafjnfchtcnen fdjwer

belabene grofje Barge neben fid) h.ijrhleppcnb, langfam ben

«vlufj h'miuffuhr, würben wir gegen äbeub Pon einem io.:l)

ren ?lrtilIcriebonner begrübt, ß« werben niimlid) bie mit

„Öiant^^uloer" (Dnnamit) gefüllten Bohrlöcher in ben

fortjufprengenben Reifen bei Sonnenuntergang auf einmal

lo«gefd)ofien. So weit ba« Singe reichte, ftiegeu um biefe

Stunbe bid)te Staubwolfen am Ufer empor, Rel«ftUrfe

hagcltcn in ben Rluft unb fielen manchmal in bcben(lid)er

sJcät)e bei unferm Dampfer nieber, unb ber Donner ber Gr*

ploftonen haüte oon ben (Sebirg«wänben jurücf — ein gran»

biofe« Sd)aufpiell — 3nben {^ufj einer grofjen fort^ufpren-

geubcit $el«maffe pflegt man eine beenge deiner Bohrlöd)rr

ju treiben, biefe mit Dnnamit ju füllen unb fämmtlid)e

ÜRinen auf einmal burd) eine eteftrifcj)e Batterie ju erplo^

bireii. Die Sirfung einer foldjen 5DUne ift furdjtbar. 3ln

einer Stelle wur6eu 45000 Donnen Reifen »on ficben

Donneu „Öiant" »^uloer burd) eine einjige Gjrptofion ent*

fernt.

3n Dhe Dalle«, wo id) einen D«g »ernxilte, würben
bie Rel«maffen beim Bahnhof in ber Jiiihe ber Stabt am
Slbcub meine« Befud)« fortgefprengt, um bort Waum für

grofje
s3Jcafd)inenbaMWerfftätten ju gewinnen. Bei biefen

ßyplofionen regneten bie Relöftüdc förmlich Pom Gimmel
herab unb fd)lugen burd) bie Däd>cr mehrerer Bohnhof«--

gebäube, glüdlidier ©eife ohne babei einen Setfien, bafttr

aber nur jwei (if)iitefcn tobijufd)lageit Dafe id) mid) bei

biefem Rcuerwerl in rcfpeltooller Entfernung hielt, wirb

mir gewijs
sJfiemanb oerbenten. ß« ift ein fetjr hübfd)e«

Sdjaufpicl, foldjen a)(affciifprcngungen »on Bafalt au« ber

gerne jujufd)auen ; in ber Mift fdjminbet bagegen bie 9to=>

mantif bebeutenb!

Die fahrt oon Dhe Daöe« nad) ©ada ©alla legte id)

auf biefer Steife ba« erfte i'ial ganj auf ber ßifenbahn )H<

rüd unb jwar, ba bie 3llge bei Wacht fahren, in einem

%<utlman'Scl)lafwaggon. ß« war wie ein Xraum, al«

id) fo in einem biefer weltberühmten mit fürftlid)em i'uru«

auegeftatteten ©aggon« burd) bie SBüflen am obern ßolum*
bia hinfaufte, wcld)e id) in früheren fahren oft auf müh 9

feiige BJcifc burd)treujt hatte. 3n furjer £c\t wirb ber

dieifenbe e« gerabe fo felbfrocrfianblid) ftnben, pon 'ßortlanb

nad) ©aüa ©alla unb weiter burd) Montana unb Dafota
nad) bem Cbern See in einem ^ullman iBaggon ju fahren,

al« wie jeljt oon Wew =
s?)orl nad) San Rranci«co. s)cur

B?enige werben fid) bann nod) ber Stagefutfdjen, ber $inter^

rabbampfer )mifd)en ben Stromfd)ncllcn be« ßolumbia unb
anberer primirioen Fahrgelegenheiten fowie ber (Gefahren

oor Straf}enräubern unb ber iRübfeligtciten ber ©ilbnifj

erinnern, ober fid) al« ßifenbahnleftüre mit ber Befdjrei=

bung einer foldjen Weife au« alter ßeit unterwegs bie

$eit Bertreiben. On biefen ©egenben aber, bem neuen

Worbweften, wicberholt ftdj jetjt baffelbe, wa« bie frühere

Generation im alten Worbweften — bem obern 9)iiffiffippi-

ttjal — gefdjaut unb mit crlftt hat: wie eine ©Uftenci
unb bie Oagbgrünbe ber Onbianer ftd) burd) bie Energie

unb ben llntcrnchmung«geift ber anglo SCmerifancr unb ben

ftteijj ber mit ihnen oerbünbeten Deutfdjen au« einem für

ben ftortfdjritt ber 3Nenfd)heit bi« bahin brad) gelegenen

«ebicte mit unglaublicher SdjneUigleit in ein blühenbe«

.Rultiulanb umwanbeln.
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m Witt über ben tobet *25ogS unb bie berfoffenc ©tobt iaro-tola.

3Jom StoatSratb,

Om 9Jo»ember 1880 ftanb ba« £iauptquarticr unb bic 1

ganr,e Jtaoallcric = ißriflobe be« r«ffifrt)c« ßrpebition«forp«

unter General Sfobolrw in ber natfirlidjeu fteftung Xuy
oluni, welche bttreh ben >}ufammenfluf? btr ftlüffe Ifdjaubnr

unb Sumbar ') gebilbet wirb, itfäbrcttb bit Onfanterie

über Icrfafan, :8cnbcjen nnb ißaini (alfo läng« bc« sJcorb<

fufje« btä Äobet Xagh) »orrüdte, um ben längft »orberci*

teten Eingriff auf bie £>aiiptfeftung ber leffe i» beginnen,

befdjlofc General Stobolcw mit bem gröfjcrn Itfcil berfta=

»alleric in gcraber Vinie »on heften nach Cftcn läng« be«

ftlüj?d)en« Ifchanbur unb Uber ben .Wöbet Jag!) *u mar'

fd)ircn unb mit ber 'e'loantgarbe ber Oiifanteric in Ätelata

ober einem anbern fünfte ber leffe Cafe auf bem ©cge
nad) (>WXepe jufamnirnjutreffen. Äuf biefetn Warfdje

bind) eine torra incoguita begleitete id) :lm. Xa aber

auf halbem is-cge bie Nachricht an und gelangte, baf} ber

beim Zentrum $urürfgcblicbcne
l

i)lcbi$iiial Onfpeftor Xr.

Ücemturit auf 'JiMtnid) be« i^rofefHrflcn Statthalter« plöt}=

lid) nad) iifli« juriidgefehrt fei, fo begab id) mid), beulte

neral »erlaffcnb, rur .V)auptaratec i,urlid. Tod) wählte id)

nidjt ben SBkg yixM nad) Xui.otum, foubern quer Uber

ba« Main Valiitifcfic nnb über ba« Stintgebirge nad) $*en

befen uädjft iBami, wobei id) eine OVgcnb burehrrifte, bic

Wicninub fonft von unferer lirpebition »orhcr betreten unb

bie überhaupt, fo viel id) weif*, fein Europäer bereift hat.

Ter SBrg, ben Stobolcw oon Xuwlutn quer bind) bietjer

unbefanntc« Gebiet cinfdjlug, ift topograpl)ifd) aufgenotn

nun unb auf ben neueften Marten »eqeicqnet.

Xie -!*efd)reibung »on Vanb (freilid) uictjt Vcutcn),

Mlima, jjuwt, »xauita laßt fid) am heften mit ber Neife

bcfdjrcibung »erciuigen.

*m 21. November (3, Xeeember) Vormittag« fanb ber

;'lui<ntarfd) ftatt. "Jim 19. unb 20. roar ftarfer Wegen ge

fallen unb Ijattr ben Vet)iuboben in unb um Xiiwliim in

einen fiebrigen '-Brei »crwaitbclt. »Vrcilnci ben 21. früh

fdjicu bie Sonne unb fie feqieu and) auf ba« Ma»aüerie

5l?iercrf herab, in weld)cin ber ("Mte-ebienft gehalten würbe,

unb an« iueld)em heran« bie Xragoncr unb Mofafen birrft

ben u«marfd) antraten. Ii* war fo frifd), baf? wir warme
Uftutcrbanbfcqube tragen mußten. Xie »Wiffc fliegen in

100 bitf 300 Aup tiefen (iiniduiittcn ber ISbcne. Uufer

Xetadjement auf einer 2eite bc« fteilen Ufer« hjnabreitenb,

bann bind) ben |\luf? fcfecnb unb fid) auf ber anbent Seite

wieber Ijinaufwiubenb, bot einen malerifdjru 'jlnblirf. Xie

;,ablreid)<u Saumpfcrbe, weld)e Wehl unb anbere SJorrä'tqe,

ÖAcrätbr unb einige wenige ßcltc fowie einige fliegenbe

•
l

) Xer «umlxir ift ber bcbeutenbfje 3ufjufe bes «tref Oon

tfd>H ober Horben ber unb rrflirfot fid} bei Ii<t)nt i-'iltrcl in

benielben. (rine ta iieueften «arten Oiejcs W,birtrt, bie bes

Cberftlientenant lf. «tewatt im «eptemberntj« ber

Proeeedinga •>( die Royal 0«Ographical Society, be,)eid)

net iDtoolil Xuiolum oli ba« «ante in bem obigen ?lufl'ol(e

bffcbrirbfuf «fbirt nörblirt) biö )um flamme be* Höbet Xanb
noeft als flerjijd), nms entj^ielen Inljd) ift. Xenn 9tu»lün0

btniiioenAt alle« «chict nörMieb, oom mittlem unb untern

fltift unb rtffiint ol9 perliidi nur öas obere «trettbol (Öftlid)

»on Halmut ttalo in tirca 7^V3
U 3erro) mit ben «täbltn Mut

jdjan unb «djitmou an. (Äeb.)

S)r. §c|>felber.

<

ttpotf){ten trugen, Ratten bei bem fteilen Hb' unb ftufffieg

}u leiben, iljre Vorteil t>erfd)oben fid) ober fielen ib,nen über

ben Surfen tjinab; fo baf; baburd) maudfcr ^lufentbalt rnt-

ftanb. SUMr ritten balb am unter», balb am obern iRaube

btt^Ulflcti ©ein eigenttidje« 2b,a{, balb weiter, balb enger,

erfdjeint wie baö frühere 3)ett be« einft nngleid) bebeuten«

bem bluffe«. 3e(jt »erläuft in ber s3Hittc biefe« ehemaligen

^ettc« ein tieiner Uiinnfal mit rrlibem ©affer, wie nad)

einem ^latfregen in bem gröf?eru sJiegcnbad)bctt julett nod)

ein fd)wad)<r ÜJofferflrcifeu baf)infliefjt. Xiefw alte irluß

bett ift beftanben mit Reiben, 2 nnntl Baumen, Öka» unb

Kräutern unb bilbet ben ^lufentt)alt oon ©tacqelfchweinen,

2BUbfd)weinen, tjUbuerartigen Sögeln unb (flftern. Xie (ibene

war baumlos, bod) nietjt ofjne Öraewuej)«, bie mittleren unb

bbberen Sanbberge auf ber entgegengefeeten Seite be* Rlnffe«

waren ebenfall« grafbewadiien unb bilbeten mit ihren oielen

Thäleru unb 2d)lud)ten ben ^(iifeiithalt«ort non einer (9em<

fenail, baoou wir fünf C!rcmplarc beifammen faljen unb bei

ihrem Siefen, Spielen unb kämpfen beobachteten. Xer

Ifehanbnr fliept oon Cften nad) jßeften, unfer iKitt ging

alfo »oii heften nad) Cften unb jwar in fanm bemerf

barer Steigung, ©ir mad)trn an biefem erflen Tage nur

25 thkrft unb crreid)teu als Nachtquartier einen freien von

(leinen .^Ugeln uub einem Stxw\ bebeutenberer ^öben nm>

gebenen Vagerpla«. Xie 9cad)t würbe jiemlid) friid), fo

bajj bie »^eucr un« i)o&\ willfOmmen waren. "ilNein fleine«

tent« d'abri gewährte gerabc genug 2dwo, bag ber Xb,avi

bie Ülcibtr nid)t feuchten, ber sJ<ad)twiub nid)t um bie^afc

ftreidjen tonnte. Zubern lag« wanbten wir im<» mit bem

$lilfjd)en jwiidjen ben '.Bergen burd) unb (amen al«balb auf

gute, fcqmaqe Crrbc mit Spuren früherer Bebauung unb

an Mcbcruugen mit haiu*h<>bem Sdjitf, in roclcbcm »xafanen

gefd)offeu wurben. ftn bem Sübnbhang ber un« jur Vin>

feil, alfo gegen Horben aitffteigenbcn ivelfen unb iVrge

wuchfen milbe rVigenbännie, bie \nm Xljeil nod) grüne 1M.it

ter trugen. ^Iiircv ben feltcnen Ubiern unb ,val(en in ben

höheren Vuftregioncii beobachteten wir and) (leine Sing

oögrl im 3ibbrid)t unb in ben IMtfdjeu. vier unb ba ging

ein 5?ad) »on bem t^eftein abwärt« jnm Ifd)anbnr. Xer
th?cg war anmuthig unb »oll Slbwcdjfelung. MVan tonnte

»on einer ^t^cgenb* reben, wai* im (^anjen bei ber tran«

(afpifdjen tirpebition nicht oft ber öall war. Söir bitten

Sonncnfchein, mäfiige Xageewärme unb jur *Diittag«}eit

war e« fogar rntfd)icben warm. Sdwu am Diachmittage

erreichten wir Slrtt) Mala, eine aufetjnlicbe aber »erlaf 1

fene Jeftung, bie brei fid) »ercinigenbe Ihalfr bchcrrfdjt,

nachbem wir 38 SBSerfl »uMgclcgt" hatten. IS« würbe ein

anfcbnlid)e(i, wobt georbuetee Maoallcrielagcr aufgcfd)lagcn,

ba« bilrre Schilf gab präd)tige Streu, unb grlinc* jüngere«

Sd)üf unb (tyra« an bem ixlufj nnb feinett ^Jcbenbädien

gute« Butter für bie "tfferbr. Xer natürlich frfte imnlt

war burd) Steinmauern unb Ibürmc ^u einer (iitabelle

umgeformt, bie jebod) feit einem 3ahrc »erlaffen war.

Um folgenben läge, bem 23. Woecmbcr, mar Safttag.

Um 12 Uhr »erlief, id) mit einer (leinen £«(ortc, mit etni*

gen Mrantcn unb einem Ihcil ber Saiimpferbe ba« Vager

unb ritt in norbnorböfUicb« Dichtung in bie *erge, »on
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einem Xnrfmenen geführt, mit bem wir burd) einen Tol :

metfehtr notdürftig fpred]cn tonnten. Tie Gntfcrnung tion

SrrijÄala nad) Senbefcn, bie auf ber flartc in geraber

Vinxt ^ödjflcnd 80 ©erft ^u betrogen fdjien, $eigte ftd), ba

fte Uber jwei bebeutenbe .£)öhctttügc hinweg ging, bebetttenb

gröfjer nnb mag wobl 130 ©erft «nb mehr betragen,

©ir brausten adjt läge, um fic urrfidntlegen.

Sin 23. ging es anfangt facht aufwärt«, wobei mir

eine »Vit lang einen fteinen Sad) verfolgten. 9iad)bcm

wir höh/r unb immer r>örjcr geftiegen, fd)icn fid) ein tafcl=

förmige« (Gebirge über ba« anberc |U fd)ieben. 'flu bem

Uianbe foldjer §od)platcau« auf fdjmalcn iKeitroegcn $ogcn

wir im öänfemarfd) bahin. £>icr unb ba führte ber ©rg
über einen fdjmalcn Wcbirg«famni, red)t« unb linf« Sd)ludj=

ten unb Xhälcr. Xa« Xerrain würbe immer fleinigcr,

mand)mat ritten wir über fafjle Reifen, bem ftd)ern Tritt

unferer ffcÄc mehr al« uufercr Äunft oertrauenb. ©enn
mein ftudjfl, ben Wcfttljlen feine« Leiter« feine iHedjnung

tragenb, »om Saume be« Abgrunbe« ftd) ein ledere« Sllfd)el

ftaturljeu wegraffte, fo ging mir ein gelinbe« Örufeln ben

9t"iWen hinauf. Manchmal fenlte fid) ber Sanmpfab fteit

in eine Sd)lud)t binab, um auf ber onbern Seite wieber

aufaufleigen. .^»ter oerweigerten bie Äamcele weiter in geben,

legten ftd) bin, proteftirten fdireienb gegen fold>c ©ege unb

erreichten it)r jjie'- G« warb befd)loffen, fie utrürf unb

auf einem guten Xb,alwrgc nad) Xerfafan ut fd)iden. Am
Ubenb fliegen mit erfdjrecfenber Sdmeüe Giebel au« ben

Sd)lud)ten unb umfüllten ben ©cg unb bie ftlippen. 3n
fürjefter >Vit mar an ein ©eiterreiten nid)t mehr $u ben-

feu. Od) wäf)lte ein Heine« Seitental utm Nachtquartier.

Wanni harten wir un« in baffelbe binabge^ogen unb einiger

=

mafjen georbnet, fo war e« ftichbunfel. ©adjpoften würben

au«geftellt, bann Reiter ange^ünbet unb Tbee bereitet, liniere

Xljtere ju tränten war feine ÜHöglithfcit. ©ir waren längft

feinem ©aifer mtbr begegnet, llnfer ftumpfftiinigcr Xnrf=

mene fagte, e« tarne ©äffer, wenn wir nad) einiger ßeit

in ber 'tRidjtung gegen Georgen weiter t.ögen. Ter Surfd)

t)ing ben ganzen Jag auf feinem langbeinigen, bedenunt*

hüllten i?ferbe unb fab fid) nid)t einmal um , ob wir aud)

binter ihm brein fämen ober nid)t. Gin "iBliifter oon Sor^

ftd)t war bie gante Grpebition feine«fall«.

Tie Retter hielten nid)t lauge vor, benn fte waren baupt

fäd)lid) mit bürrem Steppengra« entjünbet unb genährt.

Gtwa« $ol\ fjatten wir bei un« ober auf bem ©ege crbcu=

tet. ^Diau fd)läft aber bod) vortrefflich,, wenn man einen

in jeber Schiebung fo rruiUbeubcn "Kitt binter ftd) l)at.

Tarn bic beftättbige Anfpannung aller Sinne, bieSeobad)*

hing be« ©ege«, ba« ftu«fpäbcn nnb i'aufd)cn nad) ctwai=

gen geinben, ba« ßiifammenbaltcn ber Äarawane, bic

Gquilibriftif beim Suf= unb sJfiebcrflettcrn madjen ben

SDiann mübe.

9Jclt Xagc«grauen orbtteten wir unfern 3ug, brachen bic

wenigen ßcltc ab unb fliegen wieber aufwärt«, immer auf-

wärt«, ©ir hatten bod) cnblid) ba« letjtc .$od)plateau er-

reidjt nnb faben Uber abwärt« fallcnbe SergrUcfcn in ein

breite« Xhal, h>ter weldjem ftd) im $albtrci« ba« Stjnt =

Gebirge 1
,) erhob. Xic 9iad)t unb ber borgen auf ben

fahlen .fusbett war empftnblid) falt gewefen ; aber mit jebem

Schritt abmärt« unb mit jeber Stunbe in ben Tag auf

wärt« warb e« wärmer unb beljaglidjer. Tie Serge hatten

an bem ^torbabrjang weniger fd)roffe formen, ber Saum-
pfab weniger fd)winbelid)te Siegungen; cnblid) erfdurnen wie*

ber ©anbbügel am fteftein angelebnt, julefct erreichten mir

') «ub Sunt ouf Strmart'5 Äarte, mo leine Qötjr, mobl
nur nad) Sd/äB«na. auf »«r 4000 enflliidie fjuji angefleben ift.

bie Gbcne. Tenn wie eine Gbcnc ftelltc ftd) ba« breite

Xtjal be« S um bar bluffe« bar. 3c näfjcr wir tarnen,

um fo wunberbarer crfd)ien ba« t>or un« aufgerollte Söilb.

Onmitten bc« Irjole*, angelebnt an ba« jenfeitige, fid) erb,e

benbc fttufjufer, lag eine Stabt mit ©ätlen unb XbÖTO'en,

jwifdjen ibr unb un« ein 3d)ad)brett eon gelbem unb

Öürten mit ?ebn«n«tuern unb l'ebmtbürmdjcn. SoDte e«

ein Stjftem t>ou Brfefligungen fein? Seim Xurdjfdjreiteit

faben wir, bafj alle bic IMcrcrfe fd)wad) terraffenförmig

Ubrreinanber liegenb jur fucceffttjen Sewäffcriing cingerid)

tet waren, bie XrjlHrnchctt unb i'cbmwälle aber für bie Sc>

wäfferer al« ©ege unb ^ufludjtSortc gleidjfam wie <Sd)\i

berbäu«d)rn ba-,wifd)en gefetjt waren.

Stuttbcnwcit aufwärt« unb abwärt« am Muffe waren

biefe Sewäffcrung«felber mit ihren Ginfaffungen, ihren grö=

fjeren nnb fleiucren Ihürmcbeu Ul fehen. Sin bluffe flau

ben ©eibenbäume unb allerlei Sufdjwerf ;
burd) eine Subrt

ritten wir hinüber unb »erfolgten einen eigentlichen ©cg
bi« ju ben erften außerhalb ber Stabt tiegenben Käufern.

.?»icr, relati« im Srcien, fd)lugen wir unfcr?ager auf unter

Slnlebnung an SDcanerrefte unb flcine Vehntgebäubc. ©ir
waren iii Äara = J?ala, ber fcfjwaqen geftnug, einer cinfl

blühenben Stobt. Tie Sewobncr biefer befeftigten Stabt,

ber öeftung 'ärtn'Äala unb be« ganzen Don un« feit Tut,;

olum burd)manbcrten Wfbiete« waren r«or ben flreitbaren,

aggrefficen Xeffe« geflohen, halten ihr frudjtbarc«, wohl be

baute« i'anb, ihre ©ohnorte im Stid) gclaffcn nnb halten

fid) unb ihre .gerben in Verfielt in Sicherheit gebracht.

Om Oaljrc 1879 follctt fie bem Grpcbition«forp« bc« 9f
ncral Va^arem infofern behülflid) gewefen fein, al« fie ihre

^robnfte an baffelbe oerfauften unb bei Strafjcnbauten Ar-

beiter flelltcn. Wart) bem sDüfjerfolg be« gclb*,uge« rächten

ftd) bie Teffc« au ihnen, inbem fie in ihr (Gebiet einbran

gen, jerftörenb, blnrocrgiefjcnb unb (befangene madjenb.

So jog faft ber gan-,e Stamm biefer Äara Äala Iurfmc=

neu baooit Ginjelnc bientcii aud) bic«mal al« Rubrer unb

Tolmetfdjer. Sud) utifer gührer foll aueftara Äala felbfi

gebürtig gewefen fein.

9cad)bem wir un« ein wenig ausgeruht nnb gelabt bat=

ten, befab,cu wir bie Stabt. Sie beftebt au« einer iiinern

mit ©all unb (Kraben umgebenen «teftuug unb einer in

Warten terftreut angebauten unbefeftigten Sorftabt, bic

nad) bem Xbal p in cinjclnc oillenartigc Käufer, nad) ben

Sergen }n in etn ärmere« Sicrccf Don .^ütten unb Sd)cu

neu au«läuft. Tic ifcftung bat ein Xbor mit ftorfen $o\\

flügcln, Xhütme, Stallungen, einige elegante Käufer mit

mel)rfad)cu >>dfen , eine 3Hofd)cc, ein Sab unb einen ruii

ben freien 'i'lalj. ?llle "JOtauent unb .^äufer fmb i'ehm

bauten, bie Ihürme mit Unterbau au« Stein, bic geuftcr

Öffnungen mit einem Suflaug au arabifd)c ^pi^bogeu. 3n
ben ©änben ber 3imnter fanben fid) hanfig flcine 9(ifd)cu

mit Spi^bogen, wohl utm Sufftcllcn von Rampen ober

Ofcfäfjen, unb eingemauerte ^flödc nun Sufhängen eine«

Sattel« ober von Älcibung«ftüden. Son ber Xecfc hingen

ier unb ba jicrlid) au« Stroh grfIod)tenc, mit rothen

äppdjen öer^ierte faternd)en, fed)«= ober adjtedig, an bic

d)ineflfd)cn .Hängelampen erinnernb. 'Sto\)< höfjcrne (Marn»

winben, Spulen, §anbntängcn, Strohmatten ^unt Xroducn

t>on Äüfc unb berglcicbcn primitwe .$au<!gcrät()c fanben fid)

nid)t feiten. Xic Sd)cunen unb einzelne ©ohnuiigen maren
mit $>oljflämmen unb «cflcn gebedt, barüber Sd)ilf ober

Grbc gebreitet Ärippen für Xbierc, ©afd)trögc, flcine

Saffm«, jierlid) au« ?el)m geformt, befanben ftd) an ben

©änben ober auf ber glatt gefirichenen Xennc mandjer

©of(nungcit. Gifernc« ©eräthe tarn un« nid)t ^u 0eftd)te;

aud) bie Xb,ttrattgeln unb Sdjlöffer an ben Xhürett waren
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oon $olj. Ginjclnc $anffiaubeu unb sichren oon Cicrfie

flanben i;;:v unb ba neben Tijteln, 0ra« unb nnlben

Kräutern, ftber SUe« war (tili, leer, unbelebt, trofc be«

3onuenfd)cin« beinah unbehaglid). (Sine Setjaar Spaden
war ba« einzig l'cbenbe, ba« bic Stabt bewohnte. Schnlid)

ben Lehmbauten ber Ie((e«, jeigte bod) bie $lrd)iteftur %n-

fäfce jur 3'CTl'd)tett
' Ju ard)ite(tonifd)en formen, )u

äjib,etijd)cr Kombination. 3n einem (leinen £>au« ohne

Tadi fdjlug id) mein .-Vit auf, fdjricb id) mein Tagcbud)

unb ttbernad)tcte id), währenb meine tyerbe, Äajaicn unb

Tiener in näd)fter Stöbe im (Warten (ampirten. £>ier fehlte

e« un« nicht an $01$, um mit Schagen 2b« ju bereiten,

unb um ein wärmenbc« unb beleudjtenbe* Jeuer ju er*

galten.

Sie eine unüberfteigtierje ©anb ftanb ba« Snnt > <3v

birge Ijinter ber Stobt, ftber ba hinüber mußten mir,

um nad) Qfyobftam ftala ober Senbcfen, b. Ii. auf ben SJeg

nad) Sami, $u (ommen. 3 cd)« Stunbcn ritten wir am
25. aufwärts, anfang« Uber unbebeutenbe Sorbergc, bem

einen Sad) entlang, ber burd) ein grlluc« Zifal jur Stiebe;

ntng rjerabflojj. Cbgleid) Gnbe Sioocmbcr alten Styl«

ober Anfang Tceembcr neuen Styl«, war ba« (Wra« unb

ein Xrjeil ber C4cbnfd)e grün, bie Säume unb 3träud)er mit

Heeren beberft. Sowohl rotrje SJlcblbcercn, fd)warjc $ol>

lunberbeercn , al« bie ftrUdjte »crfdjicbcner roilber ytmaM>
arten bienten einer Sdjaar v>on «mfcln, Troffcln unb

Heineren Sögeln jur Spcife. Tiftclfutten umfdjwärmten

bie jablrcid)cn Tiftclu. <Sibcn= unb 3 . igcnbUfd)e fdnnUdtrn

mit ihrem örün ben SBalb. bauten von wilb mad)fcnbem

Söein unb Klematis umjogcn matcrifd) alte Ulmen ober

ftadjclige« Wcftrüppe. Scad) bem freiem !J^ölcr)cn famen

wir in eine eigentliche Laubboljregion. Ter 2i3eg war woljl

beutlid) ausgelitten (ba man nidjt ausgefahren jagen fann),

aber bie btdjt oerferdungenen Zweige von Sud)en, <5id)cn

unb Sbornbäumcn fließen ben Leitern nidjt fetten bic

SKüfec w»n Äopf.
sJiad) ber Slhlbrcgion tarnen gel«=

partim wm großer Sdjöntjeit unb gefährlicher ^affagc.

£ft mußten wir Uber natürliche gclfcntrcppcn reiten; ju=

weiten waren aud) bie S<aturftnfcn fo ifoi), baß wir bic

Saumtiere abpaden mußten, bamit fie biefclben erflimmcn

fouuten. SHeine SHaffcrfälle, bie Uber prachtvoll gefdjweifte

unb nbgerunbetc Seifen r)cvobftürjtcn , ließen großartige

ßatarafte im ftrüfjling »orauflfc&cn. Unferc ^ferbe waren

unbebcntlidjer wie wir unb gingen meift mit otympifdjer

Stube Uber bie fd)winblid)fteit Steücn. Tod) waren ein<

jclnc aud) forglid) unb paffirten nur jbgerob unb unter

taftenbem Sorfetfcn ber ftllße gewiffe fd)roicrigc SteHen.

Ter lehle Sbfchnitt bc« M« «ft nid)t« al« eine fteile,

enge ftelfcnrinne. Ter StUcfblid auf ba« i'anb hinter unö

war reijcnb, alle Sugcnblidc wcdjfctnb unb befonber« an^

jitb,enb burd] bic i'ujtperfpcftioe, bie auf ber trodenen Steppe

gänjlid) fcl)lt. Ter i<aß tjeißt 3olog Tere unb fütjrt

•,wifd)cn bem Sunt ober Tfrjnt unb bem «far rnnburef).

Ter Sufftieg war t)öd)ft mUt)fam unb forbertc eine

bcftSnbige Arbeit, Urberwad)ung unb ?tad)t)Utfe bei ber

ttarawanc. Sber bie malerifd)« Umgebung, ba« (9rlin

mancher ^flanjen, bie fd)öne $emfid)t, ber warme 3-onnen-

fd)ein, felbft ba« tt)ierifd)e \fcbcn imt un« botten ctioa« X»

regenbe«. 9lid)t atö gärten wir außer ben erwähnten

ij'bgcln fiel Zt)vu gefeben. Sber ber ffieg mar mit atterlei

rtd)ercu Snjcicfycn aud) von (riedjenbem unb lanfenbeut i^c

tt)terc »erfeben. Salb bie Vofung oon Sieben, balb frifay

("Vußfpuren bt« liger« unb ÜBitbfctjwein«, balb jablrcia^e

2tad]flu be« Stad)elfd)Weinö jeigten, voo bic 2h,icre b»
2^albe« ;uv Xränte geb,cn, ober wo eine« bem anbero auf-

lauert.

?ll« wir ben b,öd)ften ^unh b<« ^affc« Uberfdjritteu,

hörte Sonnenfdjein, warme ?uft, ®ra« unb Kräuter, Seeren

uub Sträudjer, rjörtc ber 9ieij ber ?tu«)"id)t unb ber ?uft-

perfpettioe auf einmal auf. ©ir waren wie mit einem

3d)lag com 2 üben nad) Starben perfekt unb e« war ja

aud) in ber 1r-r. ein Uebergang vom Sübabbaug auf btn

Storbabbang bitfe« hob« 11 öebirg«jug«. 3n 3«d5adlinicn

jogen wir abwärt« ; ein rauber ffiinb ftrid) über bie gelben

(Mra«fläd)en. Sn einigermaßen gefd)U^ter 3 teile mad)ten

wir Vnit fodjten llice unb lagerten, in unferc fd)toarj>

braunen Surfen gebUUt, au«geftredt auf bem Soocn. 3n

cnblofcn Söeüen unb 2lu«läufern fcnlt ftd) ba« Öebirge mr
(Sbene, bie wir nunmehr in öftltd)cr Stiftung balb quer

überreifen , balb in 3d)tangenwinbungen umgehen mußten.

3ule(t Übermannte un« bic Ungebulb, ein bi«d)en aud) ba«

Unbehagen, baß bei rafd) abnehmenbem Tage nod) (ein bc

freunbeter Drt auftauchte, währenb bic «ielfad) f'd) (rensen

ben Reitwege immer unbeutlidjcr würben. Ter nner=

fd)Utterlid) ruhige Turfmene antwortete auf unfer fragen:

^25?etin wir etwa« fchuellcr retten, fo (ommen wir mit

Sonnenuntergang an." 3o t)atte fd)on bem vtbt boh

2t. CtaUrn fein 2d)äfer \\\ antworten gewußt. Sincm

fpätem 2Bort, e« fei nid)t mehr weit, »ertrauenb, ritt id)

mit meinem £a$afen oorau«, un« in Scnbefen anjumcl-

ben, uub aud) um etwa« frllt)rr unter Tad) unb Jad) ;u

(ommen. %btt plötjlid) war c« bun(el, wir waren ju weit

oon ber fiarawanc, um utrUdjutchren, unb cor un« wollten

bic V'idjtcr bc« befeftigten ?agcr« nid)t auftauchen. $>tr

mußten juweilcn abfieigen, um ju untcrfud)«t , ob wir un«

auf einem SScgc befänben. Siur bie Sergfonturen halfen

mir bie Sttd)tung nad) Siorboft fefiuthalten. tinblid) ein

l'id)t, mehrere Vicljter, ein paar Lagerfeuer, bann ber Kn>

ruf ber Sorpoftcn, Solbatengruppen beim Siadjtcffen —
Senbcfen mar eireidjt. G« war nicht mehr äi3erefd)tfd)agin,

ber Sruber be« SJlaler«, ber in Scnbefcn (ommanbirte,

unb ber mid) hier fd)on einmal gafllid) aufgenommen hatte,

fonbern ein neuer Kommanbant, aber aud) ein Scfauuter

vom Taghrftaufd)cn Stcgimcnt, bei bem id) abftieg. Salb

faß id) bei ihm am Samowar, währenb feine Vcute ber

Äarawane entgegen gingen. Ter ftommanbant mißbiüigtc

eine fo wenig gcfdjttijte Grpebition in 5cinbe«lanb unb be=

fonber« mein näd)tlid)c« ?lUeinreiten um fo mehr im §>in

blid auf bie noifdjeu Senbefen unb (Shobfham ilala erfolgte

Tbbtung be« Tr. Stubijfn burd) bic XcHc«. 3n einer

Jiljhütte nebenan aber befanb fid) bic Xetegraphenftation,

ba« ©ahr}cid)en unb Untcrpfanb, baß wir au« ber 2£ilb=

ntß in bie bewohnte 2L*clt jurüdgclehrt waren. Sud) unter»

ließ id) nid)t, biefe« Salrunt an ben Stab in Sami uub an

bie s3Jtcinigcn in ^ktcr«burg )it mclben.

Digitized by Google



Tie Gißcrnett in ber Steppe öon flarfdbi. 157

5Die (Siftcrncn in ber

On einem (ängern ftuffaQc unter obigem Titel fdjreibt I

bie „Turfeftaiiifd)c Leitung" etwa ftolgcnbeS: Tie Steppe

»on ßorfdji liegt zwifdjen ben angebauten leiten beS

(ShanatS Buchara fo ziemlich, in gleitet 3[uSbcbnung, nie

nörblid) befl turfeftanifdjen CMnrgSfammeS bic Steppt

»on Tfbizaf, ber fle aud) ifjreut (Sharatter nad) gleist,

©emt bie tfiuffcn ber le&tcrn aud) ben Planten r$ungcr<

fteppe
1

" gegeben haben, fo fiub beibc bod) ihrer Watur wegen

»on Steifcnben u.
f.
w. burdjauS nid)t gefUrd)tct unb führen

bei ben Gingeborenen cinfad) bie Hejetchnung Tfhijaf tfdml

unb Äarfd)i= tfdml.

Tic tSbene »on Äarfdji trägt ben (Sharaftcr ber jeben

Htferbau »erbietcitbcn unb nur für Hiehzudjt geeigneten

Steppe auf ber etwa 148 ©erft langen Strcde »ont Dorfe

Äafan, 22 ©erft fUbwefilidj »on j?arftt)i, bis Ännbfb/af--ful,

16 ©erft norböftlitt) »on iÖud)ara, wo bcibcrfeitS zufam*

mcnbäitgenbc ,
gerabeju mufterbaft bcWirthfd)aftctc Jtultur-

länbcrricn beginnen. On ber ganzen bezeichneten -Jini?

beljmtng finbet ftd) an ber großen itarawanenftrafse nur

eine ormfcligc Crtfd)aft (Sbobfha s3Kubaraf, beftehenb au«

etwa 80 fleincu $öfen, bie #nbaubercd)tigung bis auf

20 ©erft Öftlid) beS CrteS, aber fein ?anb jum Slderbau

haben. Ter Crt (ebt »on beut $anbcl mit allen jenen He
bürfniffen, nad) benen ber SKcifcnbe »erlangt. 3cbe« biefer

nnanfet)nlid)enWebänbe »onCShobfha'iDtubaraf ift eine flcinc

Verberge, wo ber ÜRcifcnbe ohne befonberc Hezablung Un=

terfunft finbet unter ber SwrauSfctjung, bafj er baS, waS er

für ftd) unb bie ty'erbe braucht, »on bem £>crbcrgsbcft$cr

entnimmt.

Tanf ber Einfachheit biefer .^ofljaltcv, bic ein 5Rono*

pol unb gegenfeitige Skrabrcbung nidjt fennen, finbet ba*

bei eine Sluäbcutung ber 9tcifenben in feiner ©eife ftatt,

ja man fönnte eher fragen, wofür biefe iöefttjcr ftd) ab-

nilir)cn , benu fte betontnten für 3tUcS nur bicfelbe 9Jcjab=

lung wie in ben glinftiger gelegenen Orten. So tofteteu

im "iluguft 1880 in (Sb,obfb,a « Wubaraf 100 «unbc «lec

5 KBL, baS <|3ub ©erfte 40 itop. unb baS 1?ub Jett 4 9tbl.,

was mit ben in Äafan für biefe C4cgenftäube geilten

greifen übereinftimmt, obwohl ein Transport »on 30 ©erft,

banmter 3 ©erft Uber einen für ftäberfttbrmerf faum paf=

firbaren Sanbftrcifcn, bauitommt.

äbgefchen »on biefem Drtc ermöglichen nur (Siftcmen

(Sarbobcn) ba« SRetfcn burd) bie Steppe; aber wäljrenb

Diejenigen in ber Steppe »on Tfbijaf faft ;u .floaten ge=

worben ftnb, jeigen fte ftd) in ber Steppe »on ßarfdji nod)

gut erhalten ; bort finben höd)ften« bic Thicre eine Tränfe,

wätjrenb für 5Jccnfd)cn baS ©affer aus bem Snrbarja ober

au« Tf^ijaf mitgeführt werben mufr, hier bagegen, wo
bodj nnr in (Sbobfha 3Rubaraf nod) SSrunncnwaffer in

25 «rfd)in Tiefe anzutreffen ift, hört man niemals Uber

©affcriuangel (lagen.

jrUhcr haben befanntlid) bie »erfdjicbcufien aftatifchm

Gröberer mit ihren £>ccrfd)arcn bic beiben ganz gleiche

artigen Steppen bnrdjjogcn, imb fte boten aud) ben für=

jeften ©eg für ben $anbcl ^udjaraS mit Äofanb unb

Tafd)tent, aber bie jc(jt nod) beftetfeubeu tSiftcrncnanlagen

steppe Don $arfd)i.

beiber Steppen mit ben zugehörigen fiarawanferaiS ftam

men erft aal ber 3cit »on «bbnuah = (Shan (lebte 1533
bis 15»7), unter bem bie $errfd)aft $ua>raS »on «Dccfd)heb

bis Tafelten! fid) erftredte, unb ber währenb feiner brei*

unb»icqigjährigen Regierung fcl)r »iel für bie innere Sßcr=

waltung feines JanbeS unb für öffentliche bauten tbat.

"üti ber angeborenen Apathie ber ^udjaren forgen aud)

biefe fetjr wenig für bic (Srbaltutig ber nü^lidjen "Mnlagen

ifjre« grofjen .^crrfdjerS, mib »on fcd)S (Siftcmen in ber

Steppe »on Äarfd)i finb nur jwei, bic beiben uncntbebrlitb,?

ften, nod) üöUig im Stanbe, Äefir •), 24 ©erft »on

tSbobfha = 2){ubarat , unb ftaraul, 20 ©erft »on Seth am
©ege nad) 23ud)ara; bie anberen, Äofdj farbaba, lMi?atfd)i,

vlnt-i:*, Ufta> atfd)i(, wenn aud) burd) sj<ad)läffigtcit »crfaU

len, (önnen febod) mit leidjtcr *Bcühe wieber hergcftcUt wer=

ben-, man braud)t cigentlid) nur bie Deffnuugcn ber CS ifter

nen im Srühjabr -,u reinigen unb fte füllen ftd) burd) bie

9icgengllffc »on felbft. Tic S3ttd)aren behaupten aber, bafj

feit bem Gntfteben beS StcppcuorteS (Stjobfba Dhibaraf

fein '3cbÜrfni§ für weitere (Siftcmen »orhanben fei, beS

halb, ohne aUe s
iliiffid)t gelaffen, fllUcu fte ftd) aUtnälig mit

Sanb unb 5Jaufd)ittt.

Sowohl bie nod) erhaltenen wie bie verfallenen (Sifter

nen ber Steppe »on Äarfd)i geigen biefelbe "Jlrdjitcftur unb

bic gleidjen «Dcafje ber Wewölbe unb ©affcrbeljälter, biefelbe

Jlrt ber Slufmaucrung aus gebranntem Riegel fartifdjer

Jonn ol)ttc eiferne klammern. Ter 9tabiuS einer jeben

folchen (Siftcrnc beträgt etwa 12 ?Irfd)in (ä 0,711 m), bic

Tiefe runb 16 'flrfeh.in mit einer fteinernen Treppe »on

25 Stufen. £wei Ocffnungen »on je 1
/1 Slrfdjin Turd)=

meffer, bie in ber 9iid)tung ber ftärfften horizontalen Üb
bad)ung angebracht ftnb, »ermitteln baS (Sinflicftcn ber

5rüb,jahrsrcgengüffc in bicSarbobc, fo bafj oft in ^eit »on

fteben Stunben ber gante ©afferbehälter gefüllt ift; hier

unb ba ftnb M biefem iee^nfe nod) befonberc 3uleitungS=

fanälc fünftlid) angelegt

Tic 9cad)folger abbuöaf) ^ (ShanS Ijabcn nur bie Äuf
gäbe, bafür zu forgen, ba§ feiniüeb, in bie (Siftcmen fommt

unb fte »erunreinigt, bafj bic Treppen erhalten, unb bafj

bic Ocffnungen uub ^ulcihtngSfanäle alljährlich, gereinigt

werbetu Ties wenige genügt, um bie großartigen Hauten,

bic »on cinfadjen ©anbwerfern ohne jebe ^rojclte unb He
rccb,nungcn ausgeführt ftnb, nod) Oahrhunberte lang in

brauchbarem Staube zu erhalten.

Tic beiben (Siftemcn, welche jc(jt allein in Staub gc

galten »»erben, liefern baS ganze Oahr h'nburd) rcid)lid)

©affer trot} beS ftarfen Hcrbraud)« burd) zahlreiche ^eifenbe,

bie »iclcn HiehtranSporte nad) Hud)ara, unb aud) burd)

bie bttdjarifthen Truppen, bie lOOoo Wann ftarf alljähf

lid) einmal »on Hud)ara nach #arfd)i unb jnrüd mar^

fchire».

>) eint «nmcrhtna oer 9teb. brr Surf. 3ta. bebauptet

bem entacaen, bafe öic Sorboba Kefir, wie ü|tc iRruhctt unb
Sludütur jiiae, erft unter bem SBatet be9 jct}tflen Gntir 9lafit--

UUah Uban erbaut fei.
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— Wu Oberfl Sikitiufow ber ^arifer (Wcograpbifdjen

(Mcfellfdmft (Sitmng oom 20. Januar \W2) mittleilte , bat

bic ruf fifchc Grpcbition, mcld)c bie ^fu^fiitirbarfcit einer

Ginleitung bcö SlmifTarja in fein altcöSett (Ujboi)
ju unterfueben beauftragt war, im »ergangenen ©erbfte ben

größten Xljtil ihrer Unterfucbuitgeu beenbet. Taö ^toeüe-

ment bat bargetban, büß biefem ^rojefte fein crnftlicbeö

äinberniß im ifikge fiebt, benu ber Ujboi bot von ber ÜBcft-

grenje übiwaö an biö ;um Brunnen lidjanifdjlu (etwaö

nörblidj oon 41° nörbl. 3^r.» einen ununterbroebenen »Sali,

unb für bie rocftlidicn itwei Tritte! bcö alten Settel oom
Srunncn Tfcbarofdjlu biö junt ftaöpifdjcn üHeere bat baö

Stebniefi'fche fliiocllemcnt oom 3abre 1871 baffelbe bargetban.

Taft bic Strccfe ätuifdicu Gbima unb Ifdjartifdjln früber

bidit bewohnt uub angebaut gewefen ift, bctpeilen bie auf=

gefunbenen 9Juitten DOM Drtfdjaftett unb bic Spuren ebe=

maligcr Hanale uub Scwäffcruugögräbcn.
— lieber Kultur jufiänbe in Werften entbält Qk*

ueral .fcontum Schiit bic r'ö, bc-ef tMencraliufpcftorö ber

perftfehen Telegraphen, ueueftcr iKeifebcridjt (3eitfdjr. ber (9cf.

f. Grbf. ,?n Serliu 1881, S. 307 ff.) manche intcrefTantc,

wenn audj rein gelegentlidje Scmcrfung, weldje weitere 93er

breitung oerbiettt. Sei bem noch leine bunbert 3ahre cjv

flirenbcn Torfe Sirbfch (circa 45 km Öftlid) oon ber Stabt

Äermän). erbebt fid) ein Heine-:- öebäube mit fiuppcl, wel

djeö baö Okab beö ^eiligen Tfdfcllül ub bin ebn 3mam
9Küf» fiAjcm (geworben 785) bcicicbiten foll. 911$ baö Torf

gegrünbet mürbe, mar bort fein ©rab; ein Wciftlidicr in ber

naben Stabt Gbabiö träumte icbod» ober laö irgenbwo, baß

ber erwähnte ^eilige in einem fiebeu ftarfad» oon Gbabiö

entfernt gelegenen Tbalc begraben fei, unb ba Sirbtdj fieben

ftarfadj Bon Gbabiö liegt, unb ba^ ©rab beö .^eiligen nir-

genbö tu entbeefen roar, fo würben bie leidjtgläubigen Söaueru

obne OTübe ocrfidicrt, baß bie ©rabftütte in Sirbfdj läge,

unb liefen fid) überreben, ©ebäube unb Stuppcl $u erridjtcn.

Ter betreffenbe ©eiftlid)e oon Gbabiö, wie and) anbere, »er-

leben nun gcwöbnlid) bie beißen Sommertage im fühlen

Ihale oou Sirbfcb, natürlich auf Jioften ber frommen Säuern.

Staunt eine bcutfdjc Weile oon Sirbfdj liegen bic <Dtineral=

quellen Slbi germ („Syarmmaffcr") mit bem ©rab beö bei-'

ligcn Sultan tiaffan 3di"b ibn 3m;'im sJD2uf<* ${»icm, einem

uuanfebnlicbcn Cchmgebäube Uber einem infdjriftölofen©rab :

flein. Slurf) biefefl .fjciligcttgrab fdjeint lüiebcr eine Grftn-'

bung \u fein, ba baö ©rab ber angeblichen Sdjwcftcr bcö

Sultanö $>afiait Zdyii) ber 3nf<*jrift beö ©rabfteincö gemäß

oielmebr baö einer Turf Gh/otum oontteratau ift, bie, wabr=

fdjeinlid) Jtranfbeitö balber nad» flbi germ gefommen, trft oor

200 3abren Harb, toäbrcnb bod) üKiifä R«itm, ber SJater

ber bicr bem iKolföglaubcn nad» begrabenen Öefdiroifter, bereitö

am Gnbe be» 8. 3abrbunbert» fiarb.

«rinbet alfo cinerfeitö eine fiarfc Sluöbcutc beö IRotfeö

burdj bie ^riefier — übrigenö unb leiber feine fpeciftfdj per-

Tifdie Gigcntbümlidifcit! — ftart, fo hat ber SBauer anberer--

feitö burdj bie Sdjioädie ber Regierung cntfctjlidj ju

leiben. Q-troa 150 km Söeft Süb^SJeft oon ftcrmän liegt

Teb i Sdjutuntn , mcldfcö auö fünf Drtfcbaften befiebt. Tie

Törfer, früber bie reidiftcn bcö Tiftriftö oon Sdjcbri

bef, fmb ietjt oerfallen unb nur oon wenigen 3familien bc-

mobnt. Tie gelber Tiub ooll Unfraut unb TornbUfdieu, bie

(Sarteumaueru liegen auf bem ©oben , bic meiftcu ©affer

fanäle fmb oerftopft. Ter 9iuin biefer Törfer faub erft oor

einigen 3abren ftatt, ba fd)n>ad)e Statthalter bie jur ^ro-

oinj ilrttrö gehörigen namentlidj arabifdjen 9iomabcnftämme
nidjt in Orbnuug hielten. 9iomaben oou ^-ürö bcfudien aud)

im iwd, biefe Törfer. 91lö bie fianblcute bort ben «Reifen-

ben uub feine Leiter erblicften. liefen fit alle in bie Törfer
unb oerftedten ftd) in ihren Ruinen. Ter Gingaug eineö

ieben bemobnten ^aufeö roar jwifdjett Tornbüfcben unb Stei3

ucn oerfteeft unb bie Straften ber Törfer hotten Toru- uub
Steiiv93arrifabcn , um bie "Vaffage für Leiter in ber 9iacht

.?u erfdjrocrcu. itfon mehr alö loo Käufern beö Torfcö Gba
tunabab toaren hödiftenö 15 betoobnt. Tie Araber hatten

oor 8 3abreu nücö jcrfiört , fogar bic 9Kofd)ee unb ben S8et=

ftuhl. grauen rourbeu roeggcfd)lcppt, fiinber oerbrannt unb

in '-Brunnen geroorfen, Scanner umgebracht, Ciäufcr unb Dbft-

gärten oerbrannt unb urftört. Gbcufo ging cö bem nahen

Sdiehr t 'Önbef, roeld/cö früher eine ber reidjftcu ^rooinjtn

'ißcrftcnö getoefen fein foll; jroifdicn Tcbi Sdmrttrun unb

Sd>cbr • i $«bcf foll cö 700 ftanälc gegeben hoben. Warfen

gab eö bort früh« üicle, jcot aber gar feine mehr. Unb roie

im Silben, fo fleht eö aud) im «Horben! Unferen Sefern

roirb auöSBb. XXXVI («IRac ©regor'ö «Heifeburd) baö 8ftlid,e

^erfitn) erinnerlich fein , roie fdjroer Gboraffau unter ben

lurfmcneu ju leiben bot-

— Slfghanifdje Äaufleute, rotldic früher roä'hrcub

ber günftigen 3ahreöjeit nur eine ciu^ige ®efd)äftöreift nad)

Onbien auÖ}ufiihren im Stanbe roaren, mad>cn ietjt, nadjbem

bie (Snglänber Sibi im äufjtrften Süben Slfghaniftaiiö tfüb

öftlidj oon Duetta) mit ber Onbuötbalbahn burdj eine Gifen'

bahn oerbunbeu haben, beren brei biö oirr. Tiefe 3unabmc
bcö ftanbclö hat einerfeitö bie btfte SBirfung auf bie Stämme,
in beren $änben bie Strafjen ftd) btfinbeu, unb bereichert

aubererfeitö ben Jiaufmannöftanb gauj bebeutenb.

— 9?od) oor äöcibitachtcn ifi Gmil 3d)lagiuttt)eit'ö

,3nbicn in SBort unb iöilb' (5!cipjig, Sd)mibt unb

Öüuther ') mit ber 40. £ieferung abgcfdjloffcn »oorben , ein

roirflicheö ^rad)troerf nad) iunen unb attfien, auf beu grünb=

liebften Stubicn, umfaffenben Sienntniffcii unb überauö rci

dien {»ilfömittcln berubenb, beffen Tert nid)t, roie öfterö bei

berartigen ^ublifationcn, auö bloßen Söcgleitroortctt befttbt,

fonbem ben mufterbafteu Silbern (417 an dobO an Qkbic

genbett unb SBerth gleidj ficht, roenn fte nidjt übertrifft. Gö
giebt jetjt feitt jroeiteö Sud) in unfertr fiiteratur, roeldjcö

unö fo oorjüglidie «nfihauuttgen uub Rcnntiiiffc über baö

inbifd)e ftaiferrtid) oermitteltc, alö baö Sd)lagintrocifö , ber

fid) babei ber libcralflcn Untcrftüeung mit Büchern Stiteuö

ber engtifdjen unb inbifeben Regierung \u erfreuen hatte.

Aud) äußerlich geigen Äartcnbcilage , Ducllcnoerjeidmiß , (S'v

täte unb alpbabetifcber 3 über , bafj baö SJerf burdjauö auf

roiffenfdjaftlidKr ©runblagc btruht. Unferen ßefern, bie ben

Sßerfaffer auö früheren Jahrgängen bcö „ölobnö' fennen

nnb febätjen gelernt habot, fei tö mxbmalö beftenö empfohlen.

— 3nGbina ift ber erftf If lf graph uroifdjen Schaugbai

unb ?efiug eröffnet roorbrn. Ta nun bie SBebörbcn btr

•.•Im'-, t-t roaren, baß ftd) bic Scnu&ung bcffclben alö einer

neuen Ginridjtuttg unter bem Solle nur laugtam unb febroer

einbürgern würbe, wenn man nid)t ein cncrgHdjeö Wittel,

ihn befannt ju madjen, ergriffe, fo pnb fte auf ben praftifthen

M «udj oon bem im fclben SScrlage erfdjeinenben 2Serfe

oom Brcibetrn 0011 fcttbncr „©in «paiiergang um bie

Bett" ift faf» glcichjcWifl 39- te^te Üiefrrung autgege-

ben worben. ilßir oerweifen in »cjug auf biefes geiftreidjf

»ud, auf «b. XXXIX, «. 88.
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sHitfioeg »erfüllen, bem ^ublifum bau Delegra&biren einen
[

URonat lang umfonft ju geftatten.

- Die ft. 9iuff. ©eograobifdK ©efellfdjaft jeigt bie Stuf--

ftnbung einer merfmürbigen, nod( oor 1733 gcjeidjneten Sorte

oon Xfungarien on. (Sbe fid) bicSRuffcit in ber3eit Bon

IH04 bii 187« in Durfef»an enbgiltig fcflfetjtcn unb ba» fianb

na* allen Stiftungen bin erforfdjtcn, war Slaprotb'» 1836

in Uariä erfd)icnene Äarte bie cinjige DueUe für bie C9co'

grapbic »on ticutralaf.cu . wie fie ti ja bta> beutigeu Xagc»

für große Ibcile beffelbert nod) ifl. Daneben aber bat ftct«f

eine ftarte »on großem ©ertbe exiftirt, weldje burd, eine

fonberbare Verfettung oon Umfiänben in ber Verborgenheit

geblieben ifi. Gin febwebifdjer Sergeant, 3c an ®u flaue

Sicnat, würbe 1709 bei H3oItawa gefangen genommen, in

lobolüf internirt unb crbielt 171« bie Grlaubniß. eine 9lb-

tbcilung
-,u begleiten, roelrfjc bem am 3nm»fdjcm--Sce lagern'

ben SudiboU Vorräibe jufiibren fotlte. Sei biefer öelcgciu

heit geriet!) er ben .Valmüfcu in bie -fjä'nbe unb mürbe nod)

Xfungarien gebradjt, mo er feinen neuen Herren im Sriege

gegen Gl)ina tjaCf unb großen Giitfhiß gewonnen ju baben

fdjeint Damals jeid»ncte er wabrid>cinlidj bie in Siebe fte-

benbe Karte. 1735 fefjrte er nad) Sibirien unb bann über

Siußlaitb nad) Sd>wcbcn jurüd, um bort fammt fcitterÄarte

ooUdanbig in SergcfTcnbcit ju geratben unb ju fterben. Grfl

oor ttur$cm tyil nun ber Slfftftent an ber Stoclbolmer Sib-

liotbcf, StrunbSberg, biefe karte in ber Sibliotbcf ju 2infö=

ping aufgefunben unb bie SHufftfdje ©cograpbifdje ©efetlfcbaft

ibre Seröffcntlidiung »cranlaßt.

— Tic lanblä'ufigc «nfidjt (fd»rcibt .Stalure* oom 20.

3anuar), baß bie jebigen 3opaner in ibrem Sicuerungscifcr

mabre itfilbcruürtner feien, fdjctnt ein 3rrtbum $u fein.

SJadt ber ,3apan Wajctte" bat fid) eine Oicfcllfdjaft, an beren

Spilje ber 'JJrcmirrminifter flebt, jum Sdjube ber alten lern

pel , V e iligtbümer unb anberer 9Utcrtbümer gebilbet

unb jmei ^Millionen ?)en aufgcbrad>t, um beren 3infen für

Grbaltung berfelben ju »erwenben. Sdjon früber war eine

große Summe für bie Sluvbefferung unb Grbaltung bc«

XcmpclS be» »ricgvgottev in SJamafura, meldjer »tele tuter

effante SlltcrtbUmer enthält, .lufammengcbradjt worben. Da3
3eruörungvwerf fdjeint fid) roirflid) nur auf 5eubaIfd)lBfier,

Sefcftigungen unb bcrgleid)cn erftretft ju baben. Diefc fmb

Ullerting« entfeftigt unb in Sdjulen, Äranfenbäufer, Stafcr=

neu, StcgicrungSgcbänbc u. f. m. »crwanbelt roorben; bamit

bot freilief) mandjeS malerifdjc ©ebäube feinen Gbarafter oer-

loren , aber biefer Sd)ritt mar nötbtg, um mit bem alten

fteubalwcfen grünblid» aufzuräumen unb etwaigen Unjnfrie.

benen ibren lebten $a(t ju nebmen. Die berrlidjen ali\w
nifdien lempel aber blieben erlwlten unb werben eö and) in

Sufunft bleiben.

« f t i f o.

— 3n bem Webiete jwtfdien bem 9?iaffa -- See unb bem

Jtnbifdjen Ccean baben bereite wieber (f. oben S. 127 unb

5Bb. XL, S. 351) jwei ©nglänbcr Steifen unternommen, ber

9Jct». 2B. f. 3obnfon am fiubfdjenbe, bem füblidjen

grofien 3uftuffe be« Sfooiima, unb weiter im Süben ber

Stouful in Wojambique (S. D'*ReiU. ©rfterer war in

Wwembe ober 3Jiotafa$ Dorf am obern Subfdtenbe (etwa

13° 40' fübl. 5Ör.) ftationirt unb bntte »on eingeborenen bie

and) fdion früb« erwä'bntc Scadjridjt erbalten, bafj biefer Wuf)

aviZ einem See entfpringe. (Sr ging alfo im torigen 3abre

bcttfelben anfwärtd unb erreidjtc im Slugufi in berZW einen

großen See mit einigen 3nfeln unb fdjilfbewadjfenen tllem,

bie oon ^luüpferben unb SSafferoügeln wimmelten. Tem

Ufet be« nad) S.-D. pd) erftreefenben See« folgte er einen

lagemarfrf) weit, wo berfelbc f»dj »erengte, unb febrte bann

um; er f^äft ibn für beu Sdjirwa^See, beffen «Rorbcnbe

biöber nod) unbefannt war. 3mwifdKn bitten wabrfdjeinlid)

Sflawenbünbler ba« $au« beö fflüffwunrö in gjJwembe »oll-

flanbig gerftSrt unb feine SBftdjer jerriffen, fo ba§ er fid) in

3oit)ibar »ollfiänbig neu auSrüften mußte. 3u 3){atafa will

er »orläufig nidit prüdtebren, fonbern fidi in Sotcwa (unter

13° fübl. Sr. am SBcfiufer be« 9ejafm = See«) nicberlaffen.

fionful 0'9ieill bat in ben SDlonaten September bi« <Ro

oember ben mistigen orabifdjen ^anbelöweg bereift, weldjer

oon ber Dftfilfte unter 12° 20' fübl. SBr. (gegenüber berOnfel

3bo) nad) bem füblidjen &nbc M 9?jaffa Sced fübrt unb

bebeutenb tiirjer ifi, al3 bie nörblid)erc ;Houte lang» M 9io'

»uma, meldjer fiioingfione, Sifdjof Steere unb anbere ©ng-

länber gefolgt fitib. Tic nod) nie oon einem &nro»aer be-

tretene füblidie töoute fübrt jun8d)i» 40 engl. «Meilen weit

burd) bünn mit Säumen befmubenei« 2anb, weldjeö aber bidj-

teö Unterbols, barunter »iel ftautfdmf 5Hanfen, befitjt, gut an-

gebaut unb beuölfert ift. Dann wirb bie öegenb felfig, mit

fübn geflalteten, fdiroff abfatlcnben Sergen unb Spiben oon

200 bis 1000 tfufj .t>öfjc. 9?ad) 3urücftegung »on 142 engl.

Weilen erblidte D'ÜWeill bie berrlidje Sdjalawc Ubene, weld)e,

mit Dörfern befäct, ftdj meiloiweit nad) Sikften unb Süben
bi« ju einer prädjtigcn Sergfette »on 2000 bi* 4000 3ufi

4>bf)c bliebt. Sdjliefilid) erreidite er einen *unft, oon DM
man ben boben Serg Famuli erblicft, welibcr nad) Mitgäbe

aller gereiften (Eingeborenen mit Sdjnee bebcelt fein foll.

Seiber war er wäbrenb ber furzen 3eit, weldjc fid) D'iReill

in feiner 9cä°bc aufhielt, oon SBolten »erbüllt, fo baf; berfelbc,

obne bie intereffante Dbatfadje fcftftellen ju fi3niten, (Jnbc

Siooember nad) ber Hüfte jurütffebrte.

— Slm 22. September ltvil bot ber franjörtfd)e Sd)iff«^

fa'bnrid) 2Kijon bie »on Saoorguan be Srajja am obern

Dgowc gegrünbetc jweite Station tbic erfte ifi Sraj.ia»ille

am fogenannten Stauleo *¥ool) , weld)cr er in 3nfuiift »or-

fieben foll, erreidjt unb berietet »on bort, baß Sra^a an

ber oberu 9llintn, bem befannten red»teu Congo • 3nfluffe,

bereite eine britte Station errietet bot. Dortbin foll ein

5B?eg angelegt werben, ber ba» cirea ftoo Wctcr bohe ^Jla ;

teau iwifdjen Dgowe unb Sllima fretijt, unb bort foll fpäter

aud) ber Heine Dampfer, mcld>cn Ir. Salla») überbringt,

jufammengelebt werben. Sebauerlid) in nur, baß biefe fran-

jbßfrtlfn ?lfrifareifenben mit ibren fartograpbifdjen «ufnab

men fo lange jurüefbalten : ibre beutfdjen «ollegen fmb ba

mit ftinfer jur -t»anb.

9f o r b o m e r i f o.

— Der Sremer CJcograpbiftbeu Öefellfdjaft fmb (frtbc

3anuar neue 9iadiridjten oon ibren bcibeit iHeifenben,

Dr. Slrtbur unb «urel «raufe, iiigegangeu Diefelbcn

batireii »on Witte Tecember oon ber Müfte ÄlaOfav. Sc

fauntlid) febrten bicfelbeu am C. Seooeinber oon ibrer JHcife

nad) ber Üfdmftfdtenbalbinfel woblbebalten nadj San TVro«=

civeo jurüd, wo ße fid) bifl gegen (htbe «ooember aufbielten

unb fidi bann auf bem Dampfer „Columbia* nad) bem Sflox

ben eitifdiifften, in ber Slbfidjt, ben ©intcr in einer Saftorci

ber gjortb SJeü Grabing 'dompanb jtijubringeii ,
weldje am

Snnnfanal, im Webiete ber (Ibilcat 3nbianer, etwa unter bem

59. Sreitengrabe, gelegen ifi. Sic waren bierju »on bem

^räfibenten ber genannteu Gompagnie, .^errn %<aul Sdjultje,

cingelaben worben. Die genannte (Sompngnie tft nod, eine

febr innge Örünbung. Sie batirt erft oom ^rübiabr lööO

unb bejwedt bie auffd)Iicßuug ber natürlid)en Ctülfvanetten

beS fübweftlid)en SllaSla biö junt 6oor«3nlet unb Scförbc

rung oon ^anbel^uutcrncbmungen in Californicn , Oregon,

SBafbingtouDerritoriuin unb Slla^fa. Sie bat bi» ietjt fünf

fcaubelvpoftcn an »erid,iebcnen Unnftett ber Jülfie erridjtet.

aiuer berfelben ifl in Sitfa, unb ber nörblid,flc am (ibUcat-

mtL inöuatemala erfdjetncnbe .Diario bcGentro

Mmeriea" »om 15. Decembcr iasl jeigt bie (Eröffnung »on

Siüingftoti (am t^olf flmatique, ber innerften Sudjt be«

©olfev »on^onburatf) al# eine« ^reibaf en« an unb bofft
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baDon große Vorteile für ba« reiche Sfüftenlanb an ber fia-

ribifeben See, namentlich, in Bejug auf benßiport oon Ba--

nanen nad) ben Sacinigteti Staaten. ©« folt in ber Stahe

Miv.ti einen norbamerifanifdjen Dberflen, meiner ©mpfeblun*

gen Dom ©eneral Qfcant mitbringt, eine amerifamfdje Stolo !

nie oon 35 Familien bebuj« Slnpflanjung von Bananen er-

rietet werben.

— Die Sdjirmfabrifatton, fdjreibt ber „Saentiftc 9liiieri=

ean", bebroht bie(friftenj ber^iinento-(Ufef fcrOVflan--
jungen auf 3amaica. Gine im »ergangenen fcerbfte in

ftingfion angestellte officielle Sebatjung ergab, baß bamal« über

eine halbe Million Sdjirmftöde, unb jwar fajt au«nabm«lo«

oon tymento, auf ben Crport nach (iuglaitb unb ben ber-

einigten Staaten roarteten. Stein Sunber, bafj Befttsa

unb Pächter »on ^limeittopflanjungen Uber ba« Änwaebfen

eine* fcanbel« erfebredt finb, ber in Bälbe alle jungen Säume
au«jurotten brobt. 3n ben lobten fünf 3ahren finb burd)

fdjttitllid) im 3abre 2000 Büitbel Stödc au« Oamaica an«*

geführt worben, unb in ben erften brei Cuartalcu l«8l be--

lief fid) ber (Jrport fdjon auf mehr als 4600 Bünbel im

Satbe Don 15 000 Dollar«. 3ebe« Bünbel enthält jwifeben

&oo unb «oo Stüde, bereu jeber einen jungen tragfabigeu

Wmentobaum reoräfentirt.

$ o I a r g e b I e t.

— lieber ba« roeitere ergeben ber 3 e a n n e * t e » © r p e b i <

tion oerlautet einftweilen nod) wenig unb ba« Sdjidfal ber

nermißten äRannfdjaften ift nod) unaufgeflnrt. Bon Lieute-

nant Xnmientjauer jebod) traf eine Depefdie au« 3rfut«l Dom
4. ftebruar in 2onbon ein, roorau« fid) rrgiebt, baf: bie

(£ipebition norbmeftlicb oou Srangel - 2anb unb norböftlidj

Don ben Sicufibirifcben 3nfelu einen jweiten Slrd)ipel auf=

gefüllten bat. „Sir entbedten 3eatinette3«lanb am 10. 9Kai

l«8l (V) iu 7G» 47' nörbl. 8r. unb 158° 56' öftl. 2.; fte mar
«ein unb felfig , unb mir (anbeten bort nid)t. «m 24. «Kai

rourbe in 77° Bf nörbl. Br. unb 157° 43' öfll. 2. fcenrietta

3«lanb entbedt; fte mürbe bcfudjt unb ergab fid} alö eine

große 3nfcl
;
wenig Dbierc, »icl öletfdjer. Sine febr große

3nfel, unter 7ü° 38' nörbl. 8r., 14«* 20' öftl. 2. gefunben,

würbe Beiinet 3«lanb genannt. Dort fanben wir Diele Sö-
gel, alte« Öchörn, Ireibbolj unb Stoble; fein Seebunb ober

Salroß; heftige lylutbbcwegung
; fteil unb felfig. Da« Stib-

tap nannten wir ßmma. Da (3efunbheit«juftanb ber Wann'
fdjaft wabrenb 21 9Konatcu »ar oortrefflid); fein Sforbut.

Sir tränten bcftillirte« Saffcr, aber feinen JRum-, wödjent-

lid) jrociinal Bären- unb Secbunb«flcifd). (#otte«bienft würbe
regelmäßig gehalten; wir nahmen Diel förpcrlidje Hebungen

oor unb 3ebcr ging auf bie 3agb. Silb war feiten, aber

wir erlegten bod) 30 Samt, 250 Scebunbe unb 6 Salroffe;

^iW unb Salfifd)c würben nicht gefeljen. 9ltle möglichen

iöcobadjtungen würben wa^renb ber Drift (im <£ife) gemadjt,

woraus fid) ein Ireibeu nad) «Rorbweften ergab; baö Sd)iff

legte fid) babei auf eine Seite unb würbe bie meiftc .Seit

fdnuer Dom &ife gepreßt. Das 92cfultat M Dreibend wälj

renb ber crftcii fünf Monate betrng 40 Wilcd in $o(ge ber

JJlutb,bewegnng beO (SifeS; bie legten fedjö Monate feft.r

fd)uclleS Dreiben. 2otb.ungen }iemlid; gleidmtäfjig : lö^aben

unweit Sörangcl=2anb, weldjed oft in einer Entfernung Don

75 9Kile8 rtdjtbar war. Die größte liefe betrug 80 Jaben,

bie burdjfdmittlidjc 35; ber SBobcn blauer Sdjlamm. Öar
neelen in 3Jienge

;
9JJeteorfieine »om (Smnbc aufgepfdjt

;

SBaffertemperarur an ber Dberflädje 20° über 9htü. Die

ertreme ber 2ufttempcratur waren — 65° 5. unb etwa

-f 44°. SJäbrenb bt§ erften SBinter« war bie bnrdjfdinitt.

lid>e Demperatnr 33° unter 9lull , mäfreitb beö jweiten 39".

Sßäqrenb be« erften Sommer« betrug bie Durd)fd)nitt$tera'

peratur 40° über Stull. Der fdjwerfte Sturm jeigte eine

Srfmetligfeit Don 50 3Riled in ber Stunbe; aber foldje

Stürme waren nidjt tjüufig. Die barometrifdien unb tfiermo'

metrifdien Sdjwanfungen waren nidjt groß. G« tarnen StB=

rungen ber SKagnetnabel Dor, meldje mit ben 9?orblid)iern

pfammenfielen. Delep^onbräfite mürben bnrd) bie Bewegun-

gen be« (SifeS jerriffen. 3Bäb,renb be8 Sinter« betrug ba«

Wnwadifen be« Qi]ti 8 «fuß. Da« mäd)tigfte (fi«, wa« ge-

feben würbe, war 23 3uß bid- Gbefingenieur Sbod'« fd)»e=

re« ©alfenwerf rettete ba« Sdjiff am 21. 9(0Dember (1880 V)

Dor bem BeTbrüdtroerben. Seoor wir nabc ber ^eralb-3nfel

in ba« 6i« einbraugen, bcfud)ten wir SRorbenffjölb'« oor

jä'brige ifaintemuartiere nnb fanben ,
baß er gerettet war.

Säbrenb ber erften fiJodje unfere« iRüdjuge« oon ber ,3ean--

nette" trieben wir 27 SRilc« mebr jurüd, al« mir Dorbringen

tonnten. Der Sdmee war fafi Inictief. Die 9lufieid)nuu=

gen be« 9faturforfa)er§ würben gerettet; aber bie pfjotogra-

Pbifd>en Sammlungen unb Lieutenant Gqipp'« IRorblidjtbeob-

odiruiigen gingen mit bem Sdjiffe »erloren.*

Danad) bat bie ,3eannette" unoerfennbar ein äbnlidie«

Sdjidfal gebabt, roie im 3abre 1872 IJauer'« nnb ©eflpredjf«

Sdjiff .Degettboff*. SSBic biefeö im »nguft 1872 biebt bei

Jtap 9eaffau (9?owaja Semlja) oon 6i« utnfdjloffen unb

norbwärt« gefül)« würbe, um gejwungcn ba« ^ranj=3ofef'

2anb jn entbeden, fo ifi antdieinenb and) bie ,3eannette"

bidjt bei 2örangel'2anb in ba« (5i« geraten nnb mit bem

felben nad) 9!orbmeften auf bi«ber unbefannte 3nfeln ju gerrie'

ben worben, um wie ber .legetttioff" in qob.en «reiten Der-

(äffen jn werben unb unterjugeben.

S e r m i f d) t f «.

— Da« türfifdje Som ifl angeblid) Don ben Spaniern

au« ber bleuen Seit nad) ber pqrenäifdjen {»albinfcl unb

fDiiter nach 3ta(ien gebradjt worben. Die Wnbänger biefer

«nfidit fedjtcu bie Gdjtbeit eine« fdion 1515 Deröffentlidjten

Dofuinente« an, monad) jwei oon ber Belagerung Stonftan-

tinopcl« jurüdfebrenbe Hreujfa^rer bereit« 1204 bie meliR*

in bie 9Jfarfgraffd)aft 3ncifa eingeführt baOen. Der 3ta-

liener 6. Söcrtagnolli, beflen Serf über bie Sdud<ale

ber 2anbwirtbftbaft in 3talien (lylorcnj 1881) 3. Sdjub»

mann in ber .allgemeinen Seitung" (1882, 24. 3anuar,

Beilage) befpridjt, fanb nun, wie bort mitgetbeilt wirb, burd)

fleißige« 92ad)fneben in ben mittelalterlichen (Jbronifen, baß

ba« türiifrfjc Korn wenigften« l;unberi vJSal in Seiten tt»

wäbnt wirb, al« nod) 9(icmanb an ämerifa badjte. iJtber

ba« türfifdje «orn ber ftreusfabrer mar trogbem nidjt

ba« erfte nad) 3talien gefommene, benn biefe (»etreibeart

mirb fdjon in einem Dbcilpadjtoertrag au« bem 3abre 813

genannt. BcrtagnoQi nimmt an, baß ba« oon $liniu« in

feiner 9iaturgefd)id)te bcfd)ricbene milium indicam gcrabe ba«

türfifd)c Horn fei; e« gebe in ber Ibat SDiai« oon fdjwar

jer ^arbe. (Bictor ^ebn in feinen »ftulturpflanjen unb

§au«tbure" S. 375 läßt ben 2Rai« au« 3merifa nacb ba
«Heu Seit eingeführt waben unb erflärt be« Uliniu«' ,in

bifche ^iric" für bie TOoorhirfe, Uolcus «orgum L., bie

dhuiTu unb düL'hu ber Araber.)
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SSanb XU. JFll.

|ßit btfonbtrtr $5crürhfid)tigung ber Anthropologie unb (Ethnologie.

©cgrünbet »ort Äarl Slnbrcc.

3n SBerbinbung mit fja^monncm J)f rausge gr bcti Don

Dr. ffli^arb SHcpcrt.

01 , ; 4, v„ ,: , 3äbrlia) 2 Vänbe 4 24 9htmmern. Tura) alle Vudibanbluttgen unb ^oftanftaltm 1 QQO

SBcIgif4c (Sfijjen.

(Rncb, bcm 5rnitjöfifd)frt bcs C. Scmonnirr.)

(Sinnt quffallenbcn .(fontrafl \n ber bclgifd)cn ,$nupt-

ftabt unb ttjrciti rührigen V'cbctt unb Treiben lülbct bic ftiUc

alte Unrocrfitä'tCftabt i'Öroc«, bic man in etwa rincv l»al

ben Stunbc per Vabn oon Vrüffcl au<* errcid)l. 3m 11.

3ahrhunbcvt $aupt unb Rcfibcu».itabt ber brabantifdjeu

£>cr,ögc unb Sie einer bebeutenben iud)inbuftric (cflbcftan

ben nidjt weniger als 2000 grofec Ind)manufafturcn in

ber Stabt), ^«rjltc Vöroen 41000 betriebfame liinvoobncr,

nnb geborte M ben rridjftcn Stabtcn bc* rrid)rn Bonbfff.

3nncrc Streitigfeiten iroifchcn ben Vatriycrgcfd)led)tcrn

unb ben Vürgcrn, bei benen, roic ja aud) in ben flanbcri

fd>cn Stabtcn, bic mädjtigc »Junft ber Tudjwcbcr befonber««

• ftd) al<< ftet* rege unb unoerföljnlidje fteinbin bc* Abel*

beroorthat, gaben bic erfte Veranlagung yt bem Verfall

ber blUbenben Stabt. ^racimal fdjon, in ben 3abrcn 1310

unb I
:••>, ia:u: bic Ucbcrgriffc ber patriyjdjen Kiitglie

ber bc* SRaglftraM \u Ijcftigcn Volffraufftttnbcn gefügt,

•jburdj roclebc bie Vllrgerfdjaft jid) für eine ^cit lang roeuig-

ften? roieber in ben 4?cfiü iljrcr alten Rcdjtc gefegt hatte.

Xie iSbronifcn jener ßeit roiffen oon lcbl)aftcn ftarapfen

}u cnäljlen, bic bei CMcgcnbcit jener Anjfta'nbc in ber

Stabt gcfütjrt würben, bod) mar ctf bei feinem bcrfclbcn 51t

fo gcroaltthiüigcm Vorgeben gefommett, roic bie* bei beut

btitten ßnfammettftojse im 3abrc 137!» ber ,\all mar, rao

bic empörten Vürgcr 13 abiige "ättitglicbcr bc* SHagiftrat«

an« ben ftenftern bc<< RathbaufcP auf bie cmporgcbaltcncu

Speere ber untenftehntben Volftmcngc hinabioarfcn. £at

len bie $er,öge bi* balnn fid) ben ftäbtiferjeu llnrnben unb

eiobn« XLl. «t. II,

V.

ciferfüdjtigcn Reibereien gegenüber meift gaif, paffio gchal

ten, jo fdjicn biefer leiste tfrcocl bod) Strafe p crl)cifd)cu.

üie Stabt hotte ;uinid)ft eine lange unb fdjrocrc Vclage

rung anzuhalten , bie mit ifyrcr llntcnurrfuiig eubigte.

.ttnirnb, barfnfj unb mit entblößtem Raupte muffte bieVür

gerfrbaft oor .V>err.og ißcn^cl Abbitte leiften; bie 'Jlnflthrcr

bcö HufffonfetO mürben l)iugerid)tet unb ber Stnbl eine

33(engc r»ol)cr Steuern auferlegt, bie im Verein mit ber

nuumebr r>ou obenljer fanltionirten Vcbrnrfung burd) ,bir

^trijicr allmälig einen grofccn Ttjctt ber fleifjigen Venöl

ferung jitr {lu^manbcrung nad) -'öollanb unb Cfnglaub r>cr

anlaptcn. Von ba an fdjou ging bic ^ubuftric ber Stabt

iiuuter rlicfroärtc, iljreu Tobe^ftoft aber erhielt fie etmatjun

bert Oaljre fpa'ter unter ber Regierung iDiajimiliain* ujtb

"BJaria"* oon Vttrgunb, mo Vömen für feine Vcttjciliguiig

an ben Um üben von 1177 burd) Auferlegung neuer, faft

unerfd)roinglidKr Steuern gc*,üd)tigt unb alc A>anbcl#ftabt

\u (^ntnbe gcridjtct mürbe, lieber fauben t,al)lreid)c Am«
manberttngen ftatt ; bic Stabt »eröbete unb »erarmte immer
tnel)r, unb ber neue Stift, ber, non ben .$ab0biirgifd|en

dürften gepflegt, balb in fie einbog unb ber aueb l)c»tf «od)

in ihr ba-n'dit , tonnte it)r n'olil auf einem anbertt , weit

abliegenbcn (^ebiclc Vcbcntuug ocrleibett, mufjte bamal«

aber natnrgemaf! bic legten Spuren it)ter fröl)lid)cn VlUtl)e

feit erbrürfen. Sdjott im fyßftt 1486 mar \u Vöroen eine

Uuiverfttät geftiftet morbcu, bic fid) balb einen hoben Ruf
im Vanbc erroorben Ijatte; einen nngealinten Anjjd)roung

nahm bicfelbc nun, ba Ü)iarimiltau ihr feinen Sdjmj sutheil
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werben liefe, unb ihr mit l^enchmigung betf ^apftefl eine

großartige, blcibcubc Statte in ben alten berühmten lud)

ballen anroird, ben bamali» fd)on überflüffig geworbenen

unidjtigcii iikarcnbä'uicrn ber Tudjmadjcrgilbc , bic für bic

neue DdUnMIUM mit einem hoben Oberbau ncrfcljcn MK>
ben. ScIUI aud) feitbem burd) mandjerlci Einbauten eilt*

ftcllt, Itfuncu bod] bie impofanten, HO ü)teter langen £nl=

Ich mit ihren geroaltigen IV.uimi unb ben foloffalcn l;
rr.

lern unb ^ogen ihretf iSrbgcfdjofici» beute nod) für ein

trcffcnbetS Siunbilb beffen gelten, roai? bie Vöwcncr Uniocr

fttüt im Vaufc ber Reiten geworben ift: ein ftarfcö SJoll

wert ber fatholifdjcu Jtirdjc. 3« einem alten *ycöitd)itticrfe,

ber eine tStjaraiteriftif mebrerer großer nicberlanbifd)cr

Stabtc giebt, rjeipt efl Don Vöwcn: „Gaudet Lovnnium

doeüa" ; fo fehen wir beim aud), wie im KS. 3abrhunbert

bie b,olje 2d)itlc ber Stabt ben crftcuRang einnimmt unter

allen europäifdjcu Unioerfitüten , tute fic in ocrfdjicbrnen

Dialcn mebr beim 6000 3d)Ulcr tablt! Taö t'ormicgcit

ber tbeologi)"d)cu ftalultat, bie fid) oermöge ihre* ftarren

iVeftbaltenfl au ben alten Dogmen balb ben Ruhm erwarb,

eine ebenfo gelcljrtc wie gewanbte unb tampffa'hige Wcijl

lid)lcit herautubilben
,

lieg bie Üufialt tro(j aller Ükdjfcl

falle, uon beucn fic betroffen mürbe, fid) ben mittelalterlich

flöfterlidjcu Weift bitf auf ben heutigen Jag bewahren.

Ohr ünfcljcu war fietö ein fo hobeo, bafj beifpieltfmcifc bifl

tum (Snbc be* »origen 3af)rl)imbcrt« Ricmanb in ben öfter

reid)if(heu "Jtieberlanbeii ein
sJlmt bcileibcn burftc, ber nid)t

tu Vömcn promonirt hatte. Unter ber Regierung 3ofcph
,

ä II.

Ter iöegineitbof tu fiömcn.

unb bann nod) einmal unter Rapoleon fllr fuv,e ^tii auf

gehoben, würbe bic Unroerfitiit im x^ahre IM 17 burd) bic

holläitbifd)c Regierung wieber erriditet unb bie« t.war nad)

etwas oeräuberten ^rineipien, bie wohl beut Weift ber '.Veit

teil Keffer entfpradjen , bem ^unfd) unb UiMllen ber l^cift

lid)teit aber burdjau* wiberftrebten. ;a? üVifwcrgnllgcn

Uber bic bamals ftattfiubeube iSinridjtmtg pbilofophifd)cr

tfolUflien an ber t'ömencr Apod)fd)itlc foll nid)t am wenig:

ftcu bavi beigetragen haben, bafj ber bctgifd)e .fflcrufl fid)

fo lebhaft an ber Revolution Don 1830 beteiligte. Tie

machtige flerifale "ttartei begann beim auch, gleid) nad) ber

glüdlid) tiollbrad)ten .tioitftitutrung ber belgifd>cu IVoimr

djie baö &*crt einer gan;lid)en Rcorganifatiou ber Uniocr

fität, aui ber biefelbe in ihrer heutigen U'crfaffung bert)or=

ging: ba* fatt)olifd)e IS lernen t in jeber Tifctplin bcrmafjcn

Dorhcrrfdjcnb , bafe bic flUhrcr ber liberalen balb alle ihre

iVftrebtiugcu baburd) gefährbet fahen unb mm ibrerfeitfl

jur WrUnbitng einer ^weiten, ber '-Örilffelcr, llniocrfilat

fdjrettcn mußten, bic, auf freiftnnigen Wrunblagcn errid)

tet, bem fatbolifdjett einfluf? ber altern '.Huftalt ba# (Megen-

gewid)t halten foll. i*cm beu Uber 1000 3d)itlern, wrld)e

bic l'öwcner $od)fdmlc ()eute in ihren fllnf Aalultatru v»er

einigt, wohnt eine bctrad)tlid)c ftntabl in brei großen, nad)

tlöflcrlid)em äujdjnitt cingcrid)tcten ftoUcgicn, unb etwa«

wie flöfterlidje Ruhe unb UlVltabgcfdjicbeiihcit bcrrfdjt aud)

währenb be« gröRten Ib/'lä W Tagcö in ben breiten oben

2traßcu twifd)cn ben ftattlid)cn Uniocrfitätegebäitbcn.

Seit einigen 3abren fd)on foll i'öwcn, ba« nad) bem

21*
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ncucftcu V5ritfiifi> SÜHKi iSiuwoljucr \H)U, in inbiiftrirllrr

wir fommrrjiellcr iV,icriitug einen fid)tlid)cu ^luffd)»»nng

nehmen; großartige bauten, bir in jüngftrr $cit cntfianbcu

fuib, baruntcr ein neuer großer ^al)iit)c>f, laffen ba* erfreu

lidic limporfoiumcn bce Crt« aud) eileuneu. liinftiocilcu

freilid) finb bie im 11. ^al)rl)uubcit aufgeführten 2 mm
mauern immer nod) viel \u roeit für bie rjrutige 3tabt,

unb ift ber innerhalb itjrci? Umfrcifci? »orhaubene unbebautr

Watim nidit nur |n (^arlriiaulagcu »cn»cnbct, fonberu oiel;

fad) fogar aud) alt? 'Jlrfcrlaub nutzbar gemacht. Tie alten

3i.
vällc, u>cld)e bic "Blauem nod) um:iet)eu unb einen Um

fang von faft \m\ Stunbcn haben, finb aud) hin ;u an

uuttt)igeu 'Ikomcuabcn umgcfd)affeu roorbett.

Tie jet)n ftatt(id)en
,
jum T^ctl alten Aiird)cn, berrn

Vörorn ftd> rühmt, beherbergen eine reid)c ^ülle ber herr

lid)ften jhinftfd)ä>c. Tie am llfarftplatjr belegene große

St. iktrrofirdjr namentlid), ein autf bem 15. 3ahrt)ttubrrt

fiammrnber gott)ifd)cr i^au, ljat in ihren r.at)lreid)cn Stapel

len too^tt ikrlcn ber nirbrrläubifdjrn Malerei aufturoeifen:

iMlbcr »Ott »iogcr »an ber Üknbcn, be (Srachcr, Xieric

'-Bont*, Oucntin "JOJaifi)« it.
f.

tu. "flud) bie^laftif ift burd)

eine Wenge »on vJ)ieifienoerfeu vertreten, unter benen ber

reidjr Vettuer unb ba* prächtige gotl)ifd)c Xaberualcl ber

^ctcn*fird)r uub bir berühmten, aus bem 16. 3at)it)tinbrrt

ftammenben lihorftüt)lc bei (^ertrubcnfird)e bejonberc 8eoA
tung »erb irneu. ^oriug^tvcifr iutcreffant erfdjrinen bic

Tie großen «Dcüblcn bei Slerfdtot.

letztgenannten "lJrad)tftüde ber cinbcimiidieu >>libilbl)aucr

(uuft fcf)ou buidi beu Umftanb, baß bie 2tabt jrtjt uod)

mir cor breihuubert fahren auf brmfrlbeii (Gebiete SSrbftt'

trnbri! leiftet: bie gcfd)tii(jtcn .Vfird)ctunbbelu, bic am* ben

heutigen großen g&frtffott« Jfftotttf tjcrvorgcljcn , erfreuen

ftd) mit :Ked)t eiltet* SBcfttuftflL

Sein unter ben heroorragenben älteren iöaubcnfmä'lcrn

ber belgifd)en uub uiebrrlcUibiidieit 2tabtc bic "iüofanbauten

faft ausnahmslos »on Micnu Munftiuerthr, »»eil bebeuteub

origineller finb, als bie ifirdjcu, jo mad)t aud) Vörorn »on

bicicr kregel feine 'Ausnahme. 3cinc fd)öncn iMottcsbciiifcr,

felbft bie großartige "yrtrrsfirdie nid)t aufgenommen, tonnen

eine ge»»iffe 2trrrott)pir ber ttrdjitcftur nid)t »crleugnen

u»»b roerbrn bem Jtunftfrcunbc balb nur oon fefuubärrm

Ontrrcju rrfd)ciurn neben ben mannigfaltigen Scrjütjcn, bir

fir in ihrrm Onncrn enthalten: bas alle ^lathham1 bage

gen, ein utrocrglcidjlid) fd)öner i*au fpätgothifd)rn 2tt)ls,

»erlicrt aud) bei längerer ^cfanntfd)aft unb fortgefct}tcm

Stubiunt nidjts »on feiner eigenartigen i^irfung, feinem

»»uubrrbarcu 3QUBCt- mit lluredvt rühmen bie Vö

»»euer »on bem piad)t»olleu i»au»»erfe, baß es bie berilhm

ten ?Kathhä»fcv »on Brügge, 0enf, iüons unb Ciibeuavbe

an 4(eid)thum, $ritrrtrit unb ßirrlicrjteit bri> Sdjmurfrtf,

fotvir an rbler >>armonie ber formen unb $rrt)iütniffc roeit

übertreffe. Srinr in bir 3ab,rr 1448 bis 14fJ3 fallenbe

vintftrhung »erbanft eS bem jWatMut be Valien*«, „Wauer
meifter ber Stabt unb bes äLVid)bilbes

u
; unb yvat roirb

erzählt, baß bie fy&nt, bic berfclbc brm Wagiflrat uub brr

IMtrgeijdiaft »orgrlcgt habe, biefen fo erftaunlid) unb un

ausführbar »orgefommeu feien, baß man fid] erft uad) lau

gern Beffanun unb nad)bem man bao (Gutachten brr 4*au

meifter beo J^ri^oge »on ^urgunb eingeholt, eutfd)lofien
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babc, bie l£ vlmibuift \wn ^auc }u erteilen. £aü im 3alnc

1842 uollftäitbig rtftaurhte t^chaubc befielt au« brci Wt-

jchoficn -. feine ttiut) bettt ÜHarttc su gcridjtetc ^a?abe, bit

eben jo wie bie beiben anbeten fteifteh,cnben Seiten mit veid)=

ftetn Sfuipturenfdimud »erfeljen ift, jeigt bvei $cib,cn Don

je ^ctjn b,otjeit Spujbogcnfenftern ; von ben utev l5cfeu nub

bei 2Hitte ber Itycbelfeiten ragrti fed)« jdjlanfc ndjtcdigc

Irjürmdjtn mit burdjbrodumen Sutern weit Uber ba* Ijeljr,

Don (unftvoHcr s2Jtaf$wcrfbrufiung umgebene 'Tod) empor,

riefe Jtjüvmc, fotoic bie gludlidje mtb bod) collfommcn

Hit St- fieonbarbsfirdic »u £eau.

ungezwungen erfdjetnenbc 'flnorbuung ber }al)llofen Statuen

unb ^ierratfjeu in ocrtifalen Viuien geben bem (^ebäube beu

GbaraMcr gröfjter Veicfytigfcit unb fdjlanfcn (Smporftrcbcm*.

*5in cingeh/nbe« Stubittm ber auf bao Saubcrfte auffgefüljr

ten Figuren, bie auf weit üorfpringenben , mit Wcliefü ge

fdunUrftcn Mvagjtcincn flehen unb »on eben fold)cu 8m>

badjhtrn überwölbt finb, gewährt fo»ob,l einen lnnfticrifd)cn

al* aud) fjiftorifdjcn (tyenufj. Tic Statuen be* untern Stod=

werte« (teilen nämlich, berühmte Vbwener Bürger bar; bie

bce mittlem bie oerfd)icbcncn Stanbe ber mittelalterlid)en

Stabt, bie bc* obern StodtoertW enblid) ^Regenten beo Van=

be«; bie beinah/ frei uortretenben flietiej« jeigen Sceuen

y Google
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au<J bfin alten nnb neuen Icftameut, bic, bem liljaraftcr ber

$cit uitb bcv< iPolfci? cntfprcd)cnb, oft mit nuglaublid) naiver

Xerbtjcit bacgcftcllt futb.

*>ou fcl)r mtberer Art fmb bie beiben großen öffent=

lidjeu (^ebdttbf , mit benen bie \)tn\\a.t Regierung fid) in

V'öweti ein Tenfmal gefefct tjnt. 3m 3af)rc 1 ««»0 würbe
Inev batf größte 3cßf»8'frt»fl»'6 Bebtet», batf «»34 (be-

fangene beherbergen fann, nnb neun 3at)ve fpatcr ein jwei

tetf Wefäuguiß, bie

rUiatfou b'arn-t, für

204 (befangene, cr=

öffnet. Deibel fmb
i'iufteraiiftaltfn, in

benen bic fcgcncrci

djeii iV-müljnngen

bev belgifd)eu :Ke

gienmg für bae

*«Jol)l uitb bic S3efi

ferung ber (befauge

neu von wllnfäVn?

uu-rtljeftcu (irfolgcn

gefrönt werben, lieibc

aber tragen and) bae

3l)rigc baiu bei, ben

finfleru, ernfteu

Sfjarattfl ber alten

3tabt :n ocrftärfeu.

Seftfam ftiil unb
au einen .Wirehhof

grmahueiib ift auet)

ber iiidit gar weit

oon bem großen gel

lengefangniß im füb
lirtiai Jljeile ber

3tabt belegene alte

tV'giuenljof , ben bie

Vömciicr oiclleid)t

uid)t gaH] mit ^Kedn

für ben malerifdiftcit

Hicil ih,rer 2tabt

halten: eine AnJal)l

fdmialcr, Heiner, fid)

biird)fren\enbci:(8af

fen, von gleichmäßig

uiebrigen 9a4{lritt'

l)ain"d)eu eingejagt,

vor bereu iebem ein

Heiner, mit eiiuiu

Öiiligcnbilbe gr
fdjmürftcr harten
liegt. M ber SRittt

ber gaitirn Anlage

erhebt fid) eine ein

fad)c, nüchtern aiu<

fiijcnbe Jcirdje, in

ber fid) bic frommen

Bewohnerinnen bei? alten 2dnrie{ternftiftc* mehrmals am
Tage sufamnicufiiiben niüffcn.

ii: um 10 km uörblid) oon l'örocn , an ber lUaaftriditer

(Sifeubahn , liegt, wie ein madjtigcr i^orpoften ber (atljoli

fd)en 2tabt, bie alte, int Oahre 117!» gcgrüitDcte Stockt«

tiner
. Abtei fynx, eine* ber reid)ftcu .Wlöfter tfclgicne-.

ivtiiltcr oon biditcm 'ünilbe umgeben, ber jc(jt, nnb nid)t

tu» 2d)aben bco befujenbcn ttioftcr*. bind) rool)lbcftclltc

Selber erfrljt ift, flellt fid) ber große tfomplcr ftattlid)cr,

meifi moberner (betäube, bie um eine großartige Wird)c

Tai üHathbau* oon 2<">au. (ÜRadj einer 13hotograpf|ic.)

gcfd)aart liegen unb oon jlinffadjen ftarfen Stauern um
geben fiub, wie eine iVftuug bar. 4Mc liierlier ungefähr

r,cigt bic Vaubfdjaft nod) beu tSljarafter beä frud)tbaten

i^rabauter Vanbeä; bie ibegenb, burd) weldje bie Balm jetjt

führt, l)at von beu Weisen beffelben iiid)td mcb,r aufui

weifen. 2i?eite Strerfen fpihlid) begrafirn Bobcne, ftcUcn=

weife oon tiefen 2d)lud)tcn jerrifieu, an anbereu wieber

WH Weihen niebriger, Farjlcr £>Ügcl burdiiogctt; Heine

fumpfigc Ba'djc, oon

verkuppeltem l!i>ci-

bcngcbüld) eing'c>

faßt ; bann lotcbcr

elenbe gelber , bie

bic Arbeit ber Bc
ftellung räum tu

lofmeu fdKinen, ober

fwftcic lannemnal

ber : wir bcfüibe

n

uu? im $agcianb,

einem ber öbeflrn

unb unwirtt)lid)ften

J heile M hfi'tigen

Belgien?, auf bem

2d)anöla$c fo man
d)er erbitterten, in

ber l^efd)id)te be?

Vanbeö oervidjneten

Mämpfr. Ott bie

2d)Uid)ten unb ium

pfigen iBalbftrcdeu

betf .(">agclanbes? \o

gen ftd) febon im

1 i. v^nhrhunbert bie

burd) bic iHitir,irr

aui> Vöweu oerwirfe

neu aufrUhrrrifd)cn

ludjmndKi ; von

hier am- plliitbertrn

ftc banbenweife bat

umliegeube l'aub,

um cublid) uad) lau

ger Wcgenroehr oon

ben Gruppen $>er,og
v
ü.; cn^cr^ aufgerieben

\u werben. ^)icr fan=

ben und) bie bluti

genftampfc uoifdien

ben gegen bic fran

^öfifdjc S>crrfd)afl

empörten pldmifdien

SJanern unb ben

Solbaten ber fron

Sitfifdieu KcpaHfl

ftatt. Ta* alte Act
fd)ot, ba^ inmitten

bitfer rciilofen (**e

genb liegt, Ijcutc aud) oou ber liifcubarm berührt, macht ben

(iinbrud traurig verfallener @li$e. Sac fdjöne mittel'

altcrlidic Xirdic mit tuuftooUcm Vcttuer, ber alte brrübmte

Aurelian^thurm, ein Ucberrcft ber ehemaligen 8cf(ftbun|l

werfe, großartige, aber t>cutc gäinlid) verfallene Saarcit'

hallen, bic oon einer iängft entfd)wunbenen ^ebrutung ber

Onbuftrie von Acrfdjot eqahlen, enblid) bie malerifchen

„t^rofteu lliühlcn": baö ift alle«, wa« von bem ftol»en

Ortt übrig geblieben ift, ber fid) in ben tfcligionMä'inpfcn

bec Mi. C>ahrhunbcrti« burd) ben Uttri| unb bie ii^iber'
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jlanbSfraft feiner (Sinwohjter eine fo tjolje Brbeutttng er

loorben blatte. Tai? heutige Wcrfd)ot, ba« fid) MW jene

alten tiefte einer großen Bcrgangcnhcit angebaut hat, ijt

eine unbebeutenbe, flcinc Stabt. Wan\ $um annfcligen

I)orfe herabgefunfeu ift aber bad wenige Äilomcter tn\*

feinte, bid)t an ber 3Jat>n liegenbe 2 i d) c ni , bac* nad) all

gemein gcltenber, aber bind) nid)t« begrünbeter Annahme
bie altrfle Stabt befl Brabantcr Vanbrfl fein foll. laß to

in früherer >}cit menigftene eine ftarfbcfeftigte Stabt gc=

wefen fein muß, geht unzweifelhaft auö bem mädjtigcn

alten Tf)urmc henwr, ber fid) bleute gan} uerein^clt inmit

ten ber Torfhtttten ergebt, unb ber eine gewifje 3lcl)tilid)!cit

mit bem legten Ucberrcft ber alten Bcfcftignngflwerfc oon

Brüffcl, bem Roller Tljor, erfennen läßt. Bon feinen brei

Stocfwerfcn, bereu jebe* einen großen gewölbten Saal ent

hielt, ift nur ba«t untere nod) faft gani, uunerfchrt crhal

ten ; bie mädjtigcn Pfeiler , auf benen feine 3£ölbuug ruljt,

UMflcn einen burd) 2d)önt)eit unb ncrliche 'Ausführung

Uberrafdjenbcn Sfiilptiuenfchmiicf : einen &xan\ uon (Sngclc«

föpfen. Tie Stabt Tieft, bie wenige Stationen weiter

au ber Bahn liegt, ift burd) itjvc großartigen Brauereien

berühmt; ber $iftorifer, ber hier in bem alten Tispargum

Tregor'»« oon Tours, in ber BMcgc bei fränlifrhcn ttöuigc,

irgenb einen 'jtnflana, an bie Bcrgangcnhcit ui ftitben er

wartet, wirb bitter cnttänfdjt werben. ' Tic ganu\ ',icmlid)

|

woljlbabcnbc Stabt ift mobern, felbft itjrc beiben ftattlidjen

ftirdjen gehören ber "Jicu^cit unb ihrer nüdjtcru profaifdjen

diidjtung an; bie legten >Kcftc uralter Bcfcftigungerocrfe

haben tn Anfang biefes 3ahrhunbcrts weidjen müffen. $um
OHllrf ift aber gerabe l)ier jtt Vaube aud) oft genug bas

lluigefe()rte ber ftall, unb futbet mau an fleinen, uon beu

heutigen 4>crfet)tiSftra&cn meift unberüljilen Orten groß

artige Tenfmälcr ber alten 3cit unb ber alten Ämtft, bie

r»on einer bebeutenben Bcrgangenhcit fprcd)cn, oon ber bie

(«cfd)idite bcS Vaube* nidvts melbet. So in bem »einen

Stäbtdjeu Vüau, baö etwa eine l)albe Stuube weftlid) Um
bem burd) bie flaajcil Vattbcncr Bahn bereden St.Tronb

liegt. Tie borfartig ftillc, unbebentenbe Vanbftabt befujt

eine pradjtpollc gotb,ifd)c Vi ivdje aus bem 13. Jmhrhnnbrrt

unb in bcrfelben ein wahres lltufcuiu rcidjfter Äunftfdjähc;

bantnter befoubers zahlreiche wcrthooüe CMemälbc au* ber

altflanbrifdjeu Sdjulc unb ein •äJceifterwerl bc* iSornclius

I be Brienbt, ein wunberbar rcidjffulptirtc*, 30 m hohes

|

Tabcrnafcl non Stein. Ta* fpätgotljifdjc iWathhau« bcS

|

Stäbtdjcns ift feinerfeits aud) eine %<erlc ber nieberlanbi

I fd)cn Stidjitcftur : fveilid) nidjt impofaut burd) großartigen

I Dtaßftab ober bcfonberS reidien Sd)imtcf, wol|l aber aus

ge^eid)iiet bind) bie iKid)ti<\lcit unb Ollmuth, feiner Bcrhält =

nifje, fowie bind) bie wohlthucnbc Harmonie be* (^anjen.

(Streifjüge im 9torbroeften ber ^Bereinigten (Staaten.

SBtm J&eobot Äir^boff.

II.

Bon B?alla ffialla nod) Vewiftou in 3baho.

lh?alla ÜL>a(la ift mit bem 40fJtürt in nörblidjer >Kid)

tung entfernt liegenben Stäbtd)cn Tanton jeftt burd) eine

£ifcnbahn »erbunbeu, weldje burd) batf frud)tbare Ibnl be?

l oudjet über 3i>aittxburt) bortljin fütjrt. & war feine

geringe (^cungtljuung für midj, bie Unbcquemlid)teiteii ber

ehemaligen Stagereije ',wiid)en biefeu flauen bievsmal mit

einer ftnljrt auf ber I5ifcubal)u »ertaufd)en 511 tönneu. Ta<<

>>otel in 'Baiwbun), ber Sdjrerfcn aller ^veiffttben im Ter
ritorium ^afljingtoit , trotte fid) meiner lirinncnmg mcl)r

eingeprägt, al? bie ibnllifd)e grüne Vanbfd)aft oon faiwellen

ben Mügeln, bie frnd)tbaren 2i.lei$enfflber unb fonftigen

,^eid)en einer profperirenben 'JlgrÜultuvgcgenb, weldje bot

Tliai bc« Toudjet fcnnjeidjtten.

Tie Äellner in jenem Imuriöfen («aftl)aufe Ijaben bie

originelle •Jlngonobutjeit, bie Vöffel, weldie bei lifd) gebraud)t

werben fallen, in bei .ftofentafdje ut tragen, für jebeu t^aft

einen barau«i h,cr»oqulangen unb in ben Suppenteller ober

in bie ftaffretnife iu ficifen. Ter gefrt)iiebene 2peife*,ettel,
j

weld)er oon ber ftete lädjelnben oierjd)i öligen 4iMvtl)iu ben

haften bei lifd) Derabreidjt wirb, ift ein faUigraphiidjeo

Tofmuent, beffen getreuer •flbbrurf in einem iLMublattc fid)cr

lidj Furore madjeu würbe. Tie barauf rirr,eid)uctcn OVrid)te,

V U. r grpöitelte<< 2d)wcinefleifd)"
,

„gebratcneei .^terj",

,ftalbfleifd) mit "Sieb,Iteig
1

" sc, würben wo!)! fdjxuerliet) Ü'rv

gnüguug<?reifcnbe und) wftiMhRt| locfen!

"Öemerfcupwertl) ift nod)
,
baß btt0 ^Kinbfleijd)

,
wrld)e>?

ben unglüd"lid)eu Sieifenben in Cregon unb bem lenitoiiuut

it*nil)iiigton al« Braten aufgctifdjt wirb, in allen Voub

ftiibten, mit alleiniger '?lu<mal)mc -^ortlanb«, unb auf beu

i^afiagierbampfevn t>c<* (Solnmbia woljl ba<< fd)led)tefte in

-Jlmcrifn ift. M) meinte fiüber in leraö bie fd)led)tefte

Wüdjc in •Jlmcrifa entbedt \u haben, muß aber jent meinen

x\rrtl)iim offenl)fr>ig befennen, bn jenetf Vanb i'id) in biejer

Br",iel)uug nid)t mit Cregon unb j^afbington nieffen bnrf-

ffitc e\J fommt, baß in einem Vaube wie Cregon, beffen

Biehftanb ein fo »or,üglid)rr ift, unb weld)e<> alljührlid)

große >>crben be? beften Sd)lad)t»iebc nad) bcmCfteu nuo

führt, bie bort genoffeuen Braten fo unter aller ÜiMlrbr finb,

ift ein Wivtl)fd)aftlid)eo Siäthfel, bat* id) nie ',u ergrünben

uernuid)te.

Jim 1". 'üitguft naljm id) ^llat} auf bem .Üutfdjerborf

einer Stage, weld)e Dlid) nuiäd))'» nad) ber <i:'> ^{ile? ent

feinten Stabt Vewiftou, bem »auptorte im nörblidjen

»\babo, bringen folltc. (Stf war mir in früheren Dohren

|

fd)on noci l'ial pafürt, baß id) einen fluoflug von Tanton

nad) Vcwiftou unb in* -^aloufclanb auf mein 3ieiiepro

granim gefegt Ijatte; in beiben fällen entfiel mir aber bei

ÜJiitth, als bie SiMruidjtcit an mid) Ijerautrat unb aubcie

i)Jctfenbe iljrc (irlebniife auf jener Äoute in meiner Wegen

wart uim Beftcn gaben. Tie\Mnal Ijatte id) mid) aber feft

cntfd)lotfen , Vewiftou ui befnd)cn, weither $kU) bind) ba*

(^erlldjt, baß in feiner
v
.'iäl)c ein ucritabler Bullau au^ge

broeheu fei, nod) bebeutenb an ^utereffe für niirt) gewann.

Tic Unrtunchmlidjleitcti bei ?Keife waren übrigens burd)auo
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nidjt uncrträgtid) unb Ratten meinethalben }f(m 9)cal fo

fd)limm fein tbttnen, wenn ber Button mirtlid) criftirt ^ättc.

Vcibcr war bic« nid)« ber jctU. Die liruption folltc 60

SRilc« Don Vcroifion bei s)Jiount Obafjo ftattgefunben haben,

entpuppte ftd) ober fd)licjjlid) al« ein fotoffalcr £>umbug unb

toar weiter nid)« als ein ÜJalbbranb geroefen, ber bic Hin*

n>ot)itcr bort in Strafen gefegt. Daß ein «ti?flug nad)

Vcwifton, aud) mit ber Zugabe eine« Sultan«, ein wünfd)cn{i=

wertbe« Vergnügen ift, will id) aderbiug« nidjt bebaupten.

«ber c« wirb Ricmanb babei untergeben, unb bie Dielen

neuen liinbrüdc eines roenig befannten Vanbc« ftnb mebr

al« ein flcqttioalent für bic Wübfcligfeitcn, weldjc bei einer

foldjen SRcife unocrmciblid) finb.

SJäbrcnb ber erften 25 s]Hilc« fuhren mir burd) eine

aller Kultur bare Scrglanbfd)aft. 2 o weit ba« Äuge reid)te,

erblitftc c« ein OVwirr oon nadten Sergluppen, mit gern*

ftdjtcn auf bie ftd) rrdjtcr Apanb binrietjenben Sitte sWoun
tain«. Rur einmal — 15 Diilce oon Danton — geigte

fid) rcd)tfl in ber liefe ein flehte« grüne« X\)ai, wo ber

Tucannon =Sad) nad) ber 'äliijicbclung IVarengc binilieftt.

^u meinem WlUd tjatte c« in ben legten lagen riem=

lid) ftavf geregnet, mobtird) ber }u biefer 3at)re«zeit fonft

faft fu&tiefc meblartige Stanb ftd) in tonftftente ISrbe um=

geroanbelt trotte unb ba« fahren auf ber Vatibftrafje wr
gleid)«wcifc angenehm würbe. Tie bid)tcn Staubwolfcn,

welche bie ftufjrTOcrfc hier einzuhüllen pflegen, blieben mir

erfpart, fo bafj id) in fröhlicher Stimmung weiter futfdjirtc

unb an biefer fonft fo oermfenen Stagefahrt fogar Wefal=

len fanb.
sJ)Jcin Radjbar, ber „Serjioagcr

1
' auf bem Sorf, ein

alter Stagcfutfd)cr, mar ein frötjlidjcr unb rebeluftiger (Gefell,

ber mid) mit intcreffanten «nefboten au« feinem fvüheni

Vebcn in ben Wolbminen 3bal)0« unterhielt unb mir manche

erwiinfd)tc "iliiffdjlüffe über bic Wegcnb unb bic Reffourcen

be« Vanbe« gab. Ter neue Sultan bei -Kount 3bat)o galt

ihm natürlich al« eine unumftöjjlid)c H)atfad)e. beeilte

"Änftdjt, bafj bie 2000 frtfj l)ot)c ftcucrfättlc auf bem „Suf
falo .ftump'

1

, mooon bic 3eitungen rebeten, bod) wohl etwa«

übertrieben fei, würbe oon bem eblcn Roffclcnfcr mit litrb

rüftung jurüdgeroiefen. Ifr war orbentlid) ftol; barauf,

bajj 3bal)0 fid) eine« lebenbigen Sultan« rühmen burfte unb
in biefer Schiebung einen unbeftritteueu Sorrang oor allen

Staaten unb Territorien biefer grojjcu Union hatte.

«I« wir ba« Stä'btdjcii S om e r o tj am Sataba Had),

25 '•Utile« oon Tatjton, erreid)tcn, änbertr ftd) ba« Silb ber

Vanbfdjaft. 3S?it gelangten hier in einen fntdjtbarcn, wol)l

bcftebelten «grifHltitrbiftrift, beffen .ftauptprobuft inSJciien

bcftcljt. Tcutfcbc s
ilnficbler haben ftd) in crtlccflidier'flnjabl

am ^ataha niebergelaffcn. ISin beutfdjer Bierbrauer, ben

id) an ber "Iwftftation in Somcron jufäUig traf, ein alter

Scfannter oon mir, ber bort ben (Merftenfaft al« Actiltitr=

träger in bie BMlbnifj eingeführt unb ftd) wol)lwollenb mei

ner au? Virginia tiitn in Rorbamrrifa erinnerte, erzählte

mir, baß in ber Unigegcnb oon foineron 40 bcutfdje Ivanii

lien anfäffig wären, benen c« gut gehe.

Bon Sontcron führt bie Vanbftrafee brei "Mile« am Sa
taha Sad) nad) Bat ab« (Sitt) hin, wo wir in einem guten

Gfaffyau4 Siefta hielten. Tie Stabt ^la^a beftel)t frei

lid) zeitweilig erft au« etwa einem Tufecnb $>ol-,häufcrn

;

aber jcbcStabt beredt hat tiein angefangen unb id) hatte

teilte Urfad)c, bem nett cingemanberten 'Jlanfcc älMrth im
>>tcl *,u wiberfprcd)en, al« er mir in glühenben Farben
oon ber ^nfimft fatahao erzählte, wcldico gerabe fo oiel

'jlii«fid)t h^tte ein bebeutenber SI"U M' werben wie ÄSalla

Ü'aUa ober eine anberc Stabt im neuen sJ(orbweften. vln
ber ^iätjc oon ^ataha liito, hat ein Tcutfdjer eine grofcc

Dampf Wahlmühlc crrid)tet, bereit 2)tel)l für ba« beftt im

Territorium äL*aft)ington gilt. Hon 'ägritulturlanb ficht

man in ber
V
-Uätjc be« Ctte« nid)t oiel. Tiefe« liegt fem

feit« einer niebrigen nadten Scrgfctte, wcld)c ftd) am an

bern Ufer be« Sataha = Sadje« l)in;icl)i. Oene .^)ügelrethc

ift ber Abhang cinee fruchtbaren, mohlangcbautcn Slateau«,

welchem fid) in fübbftlid)cr «idjtung ir)<Diile« weit erftredt.

To« l'anb hat bort bereit« einen Sikrtt) oon 10 bi« 15

Dollar« ben «der. 30 bi« 35 Sufbcl (ä 60$fnfc)93«i>

Jen per «der ift hier ber Turd)fd)nitt«errrag be« jungfrau

lidjen löoben«.

Sei ber UiVitcrreife gelangte id) eine Strcde weit in

eine wol)langebaute O^egenb, wo herrlidje SsJeijenfelber m
beiben Seiten an ber l'anbftraßc lagen, ß« war eine

^rettbc, bic oollcn «ehren tu betrachten unb ben Slid über

ba« wallrnbc 90ieer ber golbenen .fSalntc in weite i^ente

fdjwcifen jn laffen. Si« an ben 40 ÜDiile« entfernten Snafc

erftredt ftd) biefe« reid)e 'flderbaugebiet , eine« ber probuf

tioften im 'Dcorbwcftcu,

Tic (>amtrr tlagten hier, wie überall im norbbftliäVn
v
ii«afhington, barüber, ba§ ber Transport be« SSeijcn« bi«

auf ben fütarft, an bic Scctüftc — obgleid) berfetbe unter-

bing« oon 12 ToUar« auf 8 Toaar« per Tonne (i 2000

Sfunb) erntäftigt würbe — ihnen fclbfi bei ben bic«iährigen

höheven (.^etreibepreifen bod) nur wenig beugen übrig läfjt.

illlerbing« ift bie ^cijcnerntr im norböftlidjen ii'afhington

unb im öftlidjen Oregon weit billiger hcr,uftcllcn al« in

ben Ihälern bc« wcftlid)en Oregon unb ht Äalifornirn.

Ter Soben, ein reidjer unb tiefer, mit oulfanifd)tr «fd>e

oerbunbener $umuS, ift bort bebeutenb ergiebiger nab

leid)ter ;u bearbeiten, ba« angelegte Kapital ift bei bem

geringem Gerthe bc« Vanbe« oiel Heiner unb bie (irnten

ftnb ftdjerrr. Ter i<rri« oon 45 bi« 55 dent« per

Sufhel, ben bie« (betreibe in biefem Oahrc in SJafbing

ton realifirt — gegen 80 Gent« im Sillamcttcthale nnb

t)0 licnt« in Äaltfomicn! — , ift aber bennod) fehr gering.

S5a« frommt e« bem Farmer, nur wenig Uber feine flu«

lagen al« (iintommen yt errieten unb ben $>auptnut)en

einer glän?enbcn Grnte für ben Tran«port feiner Srobuttc

hergeben in miiffcn!
sBtit bem «itsbau ber ocrfd)icbenen

liifcnbahnlinien wirb ftd) bie« wohl etwa« günftiger geflol

ten. «uf einen roirtlid) grünen ^weig werben bie ?^ar

mer im uorbbftlid)cu S?afhington aber nidjt eher gelangen,

al« bi« ftd) ihr Vanb bid)tcr beftebclt unb fte für einen grö

fjern Thcil ihrer Srobufte einen ÜJcartt baheim finben fön

nett, ober bi« fie ftd) ba'jtt entfd)liefjen, ihr betreibe al*

Butter für i5d)weitte, .^ontoieh :c. yu oerwerthrn unb fo

in 2d)inten, .Sacon", unb Sd)lad)toieh um^uwanbeln, ober

et< al« OJiehl für ocrhältnifjmäfjig geringem itrad)tfatj ;»

erportiren. 3c(}t oerlaffen fte ftd) faft ganj auf ben über

utäjjig oertheuerten lirport be« Rohmaterial«, benu bic

anfäfftge blinne Scoölterung biefe« Vanbe« wäre nidjt im

Stanbc, in jehn Oahrrn ba« probuf t einer rinrigen Tttrd)

fd;mtt«cratc oerbraudjen.

Sicrrig '•JüJilc« oon Danton gelangten wir wieber in ein

gebirgige« Icrrain unb yoar itinädjft in ba« elf "Dtilc« lange

tiantjon be« «pal Urccf. Ten «pal, einen mittelmäfjig

grofjen («ebirg«bad), überfdjritten mir oielleid)t ein Dittjenb

ü)tal, unb mchrfadj war bie 3d)lud)t, burd) weldjc er feinen

"U'cg gebahnt, fo enge, bafc bic Vanbftrafjc auf lange Streden

in bem fteinigen Seit hinführte.

I5in befonbere« 3ntcreffc für mid) gemährten bic flnftc

bedingen ber Wc\ Serc«'«, wcld)c l)icr nnb ba nahe an

ber Vanbftrafje lagen. Dicfe cioiliftrten Rothhäute hotten

ftd) ein t^ejet) ber Bereinigten Staaten \a Rutjeu gemacht,

wonad) bic vlnbianer ebenfo wie bie ©eifjen baju berechtigt
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iirb, attf unbefe^tem :)tegiernng«lanb eine $>ehnfiätte Don

160 Ader ?anb ju errotrben. £>ierburd) werben jene $ti

»ürgern be« Vanbe«, treten ootlflänbig unter beffen Öefe$e

unb erlangen alle 9ted)te ber 'äöeijjen. Xtn ©ctbanb ber

Stämme (Iribe«) mUffen bie 3nbianet, meldje eine $eim*

jtätte erwerben, freiließ aufgeben unb and) bem Sd)laraffcn

leben auf ben Siefemotionen entfagen, wa« bie Urfadje baoon

ift, bafj nur fo SBenige Don tlmen Don ben ©ergünfiigungcn

jene« Öefeße« Öebraud) mad)en. lie an ber i'anbftrafje

liegenben SBigwam« waten Übrigen« bamale nur oon ©quam«
unb ©apuh,fcn (Äinbern) bewobnt-, bie „©ud«" befanben

weil bei itfreri wilben i' albern auf einer 3agberpebition im

(Gebirge. lie SRandje* biefer eioiliftrten Stotbbönte waren
in jiemlid) gutem 3uf*

an°- 2Bob,lgenäl)rte itUlje graften

an ber i'anbftrafje nnb fogar ein s
l!k)fifd)altcr war in Wc-

flatt einer alten .<läfefd)ad)tcl am ©$egc an einem ©annv
flamm befefttgt — ein ©ewei«, bafj jene Dnbiaucr bie

@rningenfd|aften neuetet Kultur ju wlirbigen Derfianben.

Unfcr .*hitfd>er legte einige ©riefe unb fogar ein paar £ei=

hingen für einen gelehrten $erc6 in bie Ääfefdjadjtel

unb nabm einen in gittern fötglifd) abreffirten ©rief bar-

au« nad) fewiflon mit. ©on weifjen Hnjieblern beinerfte

id) in biefer t^egenb feine ©pur; biefelben tjatten Ijicr ba*

Reib ü)rcn rotten ©rübern, wie e« fd)ien, fteiwillig geräumt.

Clftcrn, Ärätjen unb wilbe lauben flogen in ©djwärmcn
bin unb b/r unb gaben un« ba« ©eleit, bie wir — nur

nod) neun ÜHile« Don ülcwiflon entfernt — au« bem

i>afj be« 'Jlpal in ba« breitere (^clfcnttjol be« Snafe ge=

langten.

Ireijetjn 3af>te waren oerfloffen, feit id) bie Wewäffcr

biefe« gtöfjten Webenfuiffc« be« (iolumbia ba« le(}te l'iat

gefdjaut unb anf einer !)icife Don ©oifc (Silti im fllbliojen

3barjo nad) Oregon in feinem mittlem t'aufc bei £lb'«

ftätytc Ubetfdjruien tjatte '). Tlt'm oregonifdje« ©knber
leben b,arte id) längfl mit einer fefjljaften mir lieb gcworbe=

nen öeimatf) in ber ©tobt am («olbenen Tfjorc ocrtaufdjt,

unb bie (Srlcbniffe jener „alten 3cit" würben feitbem Don

fo Dielen neuen t'cben«einbrüden llberfdjattet , bafj e« utid)

fajl bllnfte, id) fd)autc bei ber (Erinnerung baran in bie

') «itbf ÜRriiebilbrr unb Stilen aus tlmerita I. $)anb:
„Silber au« bem Öolblanb", 2. 271 ff.

Tage meiner 3ugenb jurttrf. Ter ©nafe, beffen bonnern*

ben iRicfenfprung Uber ©Ijoflwne« gelfenmauern id) einft

mit ©taunen bewunbertc, fd)ien mir je&t wie ein alter in

3abjen torgetüdtet ©efannter, ben id) nad) langer Iten-

nung ftof) wieber begrüßte. üMe mein ?cbcn«(auf fid) ge«

glättet, feit id) iljn oor brei ?uftren juerft fab,, war aud) er

ruhiger grworbm unb ftrömte jefct mit ruhigerer ffieQe

bem grofjen Columbia entgegen, in beffen mäd)tigem Stutben <

fdjoofj et balb Derfd)winben folltc.

Jeadt unb in baroden formen tagten bie ©erge an

beiben Ufern be* §icx etwa */l 8Mfe breiten ra^ig

binftrömenben ©d)langenfluffe« empor, balb wie Dhlc %<«)>

ramiben neben= unb ttbcteinatibrrgefdjaditeU, balb in tfuppen

mit {Stl^fanten unb fd)roffcn "fl bhancjcit , unb erboben fid)

1900 gufj Uber bie Ib,almutbe.

X>ic ©anbbänfe am Ufer be« ©nafc finb fykx golbreid)

unb werben nad) jebem $iodju • • weldje« bie feinen Dom
Öebirge b,erabgcfd)rocmmten Wolbblättdjeu bort ablagert,

Don (ibinefen auegebeutet. ©d)on $wani,ig 3Wal baben bie

bezopften jrentblingc biefe ©anbbäntc, weldje beutlid) bie

©puren iljtet Ärbeit jeigten, nad) Öolb burdjiüüblt. «nb

nad) jeber $od)flutb, ft eilen fie fid) wieber ein, um nad)

SKamtnon ju fudjen. Ä>ie oicl öolb b,iet fttjort gefunben

würbe, entjiebt fid) jeber ©credmung, ba bie ül)inefen bie«

ftete geheim galten. £afe bie Ü5olbfud)e fid) lob,nt, gcl)t

jebod) beutlid) baraue tjeroor, baf) jene fo oft wieberfebren,

um auf o Weite nad) Wcid)tb,Umern audjufd)auen.

©ei ffib,ite'e fliegenber Säbre festen wir Uber ben bier

700 Sufj breiten ©ttom unb httfd)itten auf feinem jcnfci=

tigen Ufer unter nadten b<>d)auffteigenben ©ergen weiter.

(Sin falepfeiler am SBege — nur yt cnglifdje beeile Don

^ewifton entfernt — beutete bie ©teile an, wo wit bie

(Mtenjc be« iertitorium« 3babo Uberfd)tittcn. ©or un«

jeigten fid) bie Käufer oon Vewifton, wo ber breite (Slear*

watrr in ben ©nafe münbetc. iid)t Dor ber Stabt tteuj'

ten wir ben (Slearwatcr auf einer ^weiten fliejjenben C(di)xt,

unb bann fuhren wir langfam auf Äieegrunb in bie $aupt-

ftrafje ber ehemaligen Kapitale be« lerritorium« Oba^o

unb nad) einem guten.Stotel, weldje« id) etwa« oor Sonnen
Untergang glüdlid) erreidjte, ftob, biefe ältefte ©tabt be«

fernen Worbwefien« enblid) einmal betreten 511 bUrfen.

©tc (Steinjett SlfrifaS.
©on dtte^arb SIttbret.

lie Steingeräth/ nnb ©teiitmaffen oon europäifd)en

Sttnborten, wcld)c in unferen s
3)(ufeen unb Sammlungen

aufgehäuft fmb, jäh,len root)l fd)on nad) ^unberttaufenben

Don (iremplaren, unb ib,nen gegenüber wirb jeber (Sinroanb

gegen bie 'Jlmiabmc, baf} einmal ber 3Renfd) bei im« mit

©teingerätben fid) bc^olfen b,abe, binfällig. Xaf{ aud) Elften

feine ©teiqcit gebabt, lägt fid) für ben größten Ibeil biefe«

kontinent« bU nad) 3apan bin burd) un^wetfelbafte Junbe
fonftatiren; alte Irabitionen, fprad)lid)e 'ilnbeutungen finb

gleid)faU« ©eroeife bafUr, unb bei einzelnen wilben ©ölfrrn

Äfien« finb nod) jeßt ©teingerätbe im Webraud). ^linerifa

würbe oon ben Cntberfern obne bie tfunbe be« liifen« gc=

91»bm XLI. 9lr. 11.

funben ; bei feinen alten ÄulturtiöKem war neben ber ©ronje

nod) ber ©tein (Cbfibian) im Wcbraud), unb einjelne $ox

ben im 3nnern ©Ubamerila« baben bi« jur (Gegenwart ben

C^ebraud) ber i£leinwaffen bcibebalteu. ^(u)tvaiieu unb bie

©übfee, jum gtöfjten Xtyt'ü erft im Dcrfloffenen Oabtbunbert

entfdjlciert, befanben fid) bei ber (Sntberfung nod) Dbllig im

©teiu^eitalter, unb erft in unferm Tagen feljeu wir bie leg-

ten Staffen au« ©tein ober s
J)lufd)clfd)alen bem aUe« be=

jwingenben (Sifen weidjen.

•t)at ^Ifrifa eine ©tein^eit gehabt? Tiefe ftxaat ift

fdjUdjtern unb nid)t obne auf ©Mberfpruef) ju ftofjcn nun

erft oor brei?epn 3abrrn aufgeworfen roorben. tfjtty* aud)
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170 9iic$arb flnbrec: Sie Stcinjeit flfrifaö.

unffre jRetfenbcn im fcbtuaqcn ßrbthcil famen, foft überall,

fctbfk bei ben femften unb rol>cftcn 5?ölfcrn, jeigte fid) eine Doli

ftänbigc Äunbc bc« Gifen«, übern Ii würbe c« auf bic gleiche

ÜÖcife in fteinen Oefcn unter ttnwcnbung oon SÖlafcbälaen

ofchmoljcn unb «erarbeitet !
). Von Steingeräthen ober Stein*

»äffen ift nirgenb« mehr bie 9tebc, unb Mi müffen un«

f<f>on :');»'•( geben, um menigften« Spuren batton bei ben

je(}t (ebeuben "Ttfritanern ju entbeden, benn febr bürftig er

febetnt, wa« batton übrig blieb. Die ftoriircibftcinc , au«

Schale unb Käufer beftchenb, finb Überall bicfelben, in «bef*

finien wie am Sambeft ober an ber Ußcftfllftc. Die

Djur im (Gebiete bc« Söcijjen 3(il hämmern ba« frifd) er=

blafene öifen mit einem $ranitblodc auf bem Ämbo«
au«*). Hon ber (Sifenjubercirung bei ben Sfrifanern

iroifcf>cn bem langaniifafec unb ber OftfUfte rebenb fagt

HJ. Gurion: nThe hamroer and anvil are generally

smooth stones 3
). 4ßic bic *Dciffionäre im Clanwiüianv

biftrift (Äaplanb) au«fagcn, benutzen Hottentotten unb

Sitfchmänncr beim 2)Jurt,clgrabcn noch inrocilcn burd)

bohrte Steine 4
). :)caeh Angaben bc« oerftorbenen Dr.

SPpnfb fabriciren bie Slraber in 'ilcgqptcit nod) beute

Scucrftcininftrumcntc ut gewiffen V jum Bb*

fragen ber gcfchorcncn Sd)afe*). 93on Staffen, bie gegen*

wältig in C^ebraud) f«tb, gehören hl« ben Steingerätben

glctcbwcrtbtg rjtcrtjcr roobl bie Pfeile ber SJufdratänner , bei

boten nod) Äuochnifpieen jur Vcrmcnbung fomtnen; auch

befinbet fid) im berliner etbnographifchen üKufcum ein

^öufdjmannöpfcil mit einer (leinen Ö*la«fd)crbe al« Spi(}c K
).

•.''.ii.1t bie bod)ft primitioen 2öurfgcfd)offc ber beibnifchen (H
beri in 'öagirmi, bie und 9lad)tigal befebreibt unb abbilbet 7

),

gehören nod) biober. (£« ftnb etwa einen halben Ü)tcter

lange }ugcfpi$tc SRohvftäbc mit einem fpinbelfömtigen Dbon*

ttumpen baran. Sie werben geworfen unb ftnb febr ttn=

wirffani. Sluf 'äJtabagaSfar, wo bieder feine Spur eine«

Stcin$eitalter« entbeeft würbe, erzählt bic Irabition oon

einer ^eit, in welcher bie 33ajtmba, bic Urbcwohner bc«

centralen Ibcil« ber3ttfel, nod) feine eifernen Staffen befafjcn,

fonbern ihre Spcerfpi^cn au« gebranntem unb gehärtetem

Xrjon machten. tSin $wwabäuptltng, 'ilnbriamanülo mit -Jin

men, roefdjer Speere au« (Sifcn fertigte, beftegte bie Sajimba

mit biefen befferen ©äffen : „(ommt, lagt un« fliehen,
11

rir*

fen bic ü*ai.imba, rbenn «nbriamanelo madjt flicgcnbc«<5i=

fcn.
u So bie Xrabition»), welche un« beutlid) bic lieber-

macht bc« eifenbewcl)rten iwlfc« gegenüber jenem erfennen

lägt, welche« nod) mit ben primitioen Waffen ber Steinzeit

bewehrt mar. Tag bic oon Offen cingewanberten (ina

lantfchoi) Jfwwa« bic Äenntnijj bc« (Sifen« fdjon au« Slftcn

mitbrachten unb nicht erft auf
<iHabaga«far erlernten, tft

mehr al« wabvfrbcittlid) unb toirb burd) bic llebcieittftim

ntttng ber cigctttbümlid) fonftruirten beim (Sifcnfdjmeljcn

bcmttyten iMafcbälge mit ben nod) jeßt auf 3?ornco u.
f.

w.

gebräuchlichen fonftattrt, eine nur auf Entlehnung ba*

i) Xafe übriafns oic Hottentotten am Gnbc bts 16. unb

«nfanfic befi 17. 3at)tbunbfTtS nod) fein öi(fn fabricirten,

rrfennen toit ou» Den «rridjtcii enalijajer Seefobter, bic ba=

malä nn bic o}rifiinifd)e 3u»toenfU(le aflnnatcn. 'Jobit X«»i4
etljiflt 15UH au Oer «albnnba^fllj fette «d)afc öfter Äinoer

für 6tüefd)en alte« (tijcit ober "Mat\ unb noct) 1CM mar ein

Cd)(e für eine cijernc «dKtufrl \u pobm. Tylor, Ketearchci
into tho carly hittorv of raankintl, 220.

') Pptherick, Kgypt, tho Soudan and Central Afrika, 3%.
') Lake repions of Central Afrika II, 312.

•j Journ. «nlbropol. 3nftit. I, 347, XI, 139.
ft

) OrberS, Xura) Woien ium Sinai 3
, M5.

°) 5tit(d) r Ginoeborcne Sübafrifa« 132.
7

) «abara unb «uban II, 007.

") J. Sibree, The (freat african ialand. London 1Ö80,

ftrcnbe Ucbcrrinftimmung , auf welche juerft jBaib hi"

wie« '). 3n einem A>crcrontärd)ctt, wcldjeo ber bcutfd)e'9)iiffio-

nar ^Kath für bic (^ren l'ibrart) in Äapftabt aufgrfd)rieben hat,

unb ba« unferm beutfd)cn „Sl5a« gefchenft ift, bleibt gefchenft"

entfprid)t, hat ba« fleine a)täbd)cii oom Später ein SBcil gc
fchenft erhalten. Damit geht fie au« unb trifft Hurfdjen,

bic bamit bcfd)äftigt ftnb $onig aii«,)unchmot „unb um
bic« tlmn ju fb'nnen, mufjtcu fte bic S3äuine mit Steh
nett fällen". Unb ftc fprod) ju ihnen: n 3hr Sbhne
unfere« $aufe«, warum gebraucht ihr bod) Steine, um
ben ^)onig heran« ju befommen? Se«halb fagt ihr beim

nicht: unfere ßrftgeborene , gieb un« ba« Hctl?" '').

biefer Wcfd)id)tc liegt fid)er eine ftUrfcrtnnrrung an bie He-

nu^uttg ber Steine al« ÜSeräthe bei ben £>crero.

3nt ooBften Steinalter aber mürben con ben Qnxo
päern bie Wuandjen, bie Bewohner ber Äanarifd)cn 3nfcln,

betroffen. 3U ibnrn ,v ' av °'c afrtfanifche (lifeufabrifation

nod) nicht ttorgebruttgen, »a« auf eine frühzeitige Irennttng

ber 3nfclbcwohncr tton bem Hauptflode ber fontinentalcn

IVoölferung fdjliefjen läfet. Die »uanchen loderten ben

Hoben bei ber HefieQung mit einer laugen Stange, an

weichet ein &nod)cit bef eftigt war ; ju C^cräthcn ttcrarbeitc

ten fte bie Xabona« ober Hafaltlaoa ihrer uulfanifdjcn 3n
fein unb fie hatten c« hierin „vi einem hohen @rabc r<on

ißollfommenbeit gebradjt". 3h« 3nftntmente waren jart,

fd)arf, fpi^ig, befonber« forgfältig gearbeitet jene, mit mcl

d)en fie bic deichen \nm Halfamircn öffneten. Sud) K£im]
fpiefje unb l'anjcn waren mit biefen fpi^cn Steinen be<

mehrt; bic WctaUe waren ben Öuand)cn gänjlid) unbe

lannt »).

Spärlid) ift auch, »a« bie Gilten un« über ben 0*cbraud)

oon Stctnwaffcn bei jenen norbafrtfanifeben Hölfern berid)^

ten, mit welchen fte in 33ertthntng famen. Sßenigften«

ift c« mir nid)t gelungen, jafjlreidjere Heläge auf^itftnben.

Dioboru« Siculu« (III, 49, 4) fprid)t tton ben Sdjleuber-

fteinen ber l'ibner, welche fte in lebernett lafchen bei fid)

führen unb neben ihren Vanjen bentt^en — ob aber bie lefr

teren mit eifernen ober fteinernen Spieen oerfehen waren,

ifi au« ber Stelle nid)t crftdjtlid). Dagegen finbet fid) beim

?lgathard)ibe« eine Stelle *), in welcher Hfeile mit fteinemer

Spi&c fchr genau gefd)ilbert ftnb. Sic lautet: „(S« bebte

nen fid) in ihicg«gefabrcn bic "'ilctbtopen grofjcr Hogcn, aber

fttrjcr Pfeile; an ber Spi^e bc« Stobrftabe« ift anftatt be«

(2ifen« ein feiner ÖVftalt nad) länglid)cr Stein befeftigt, ber

burd) Sehnen feftgebunben ift, übermäfjig fpi^ unb in tobt

lidjc« CMift getaud)t.
u

Schon bicrau« läfjt fid) auf bic ein

ftige Verbreitung oon Stemmaffen auch bei anbcrcit afrifa-

nifdjen Hölfcrn fd)lie|cn. Strabo crjäfjlt oon ben „Sumpf
bewobucru" am Scifjcn sJii(, bafj ftc fid) „angefengter

Pfeile" bebienen, worunter wohl folcbc oon .^ol} ju ttcr=

ftc()cn, bic burd) •Jlnfohlcn ber Spi^c gehärtet finb unb

tton ben „plattnaftgcn 'ilcthiopicrn" fagt er, baß fie bie

flutilopcithörncr al« Raffen gebrauchen *).

^buuett bic Segttptologcn fid) aud) l:nü. nod) nid)t mit

einer prübiltorifchot , mit einer Steinjcit in ilcgnpten be-

frruubeu, fo leugnen ftc bod) nicht, baf? nad) fprad)lid)cn

3cttgniffcn aud) für bie Scgoptcr cine^criobe beftanb, in tvel

d)er ber Dfcnfd) fid) mit ben roheften SKaterialicn bct)elfen

mufjtc ;
fpeciell hat DUmichen bie« nad)gewicfen *). Da«

M 'itntbropol. b. ^Ratursölfer II, 433.

3 *leef, iHeincfe fjfud>s in tlfrifa. ©eimar 1870, 71.

') ^oxt) bc 3t. Vincent, Aefcbitfjte uub ^Bciebrribunet ber

«annrien-Jntcln. Xeutjeb, aUcimar 1804, 71, 84.

M 11, 19 in ifail i'iiiUev'« Qeofrraphi Graeci minore«.
Pari»ii« MDCCCLV.

6
) Straho p. 771, 772, Casaub.

») fSerbonbl. berliner Untbroool. fflei. 1871. G4.
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Diicbarb Stnbree: Die Steinzeit «fritoS. 171

altägnplifdje Sßort füt Stein, I«, finbet fid) „beterrninirt

burd) einen bie (Srbc aufljadenbcn -Mann ober aud) nur

biivdi ba« l^crätfj, mit wcldjctn bet l5rbbobcn aufgcljad t wirb,

juweilen aud) mit bem 3uf
atK &' c ^rbc, bfr (Srbboben,

tu ben gefiebertrn Sebeutungen oon auflodern, aufladen ben

(Srbboben. ferner fmbe id) baffelbe Utfort ba beterrninirt

burd) ein ÜNcffer, ganj oon ber ftorm wie ein« ber oon ¥ep>

fiu« pljotograpljifd) mit^et^tiltett Stetnmcffcr, gebraucht für

eine Älaffe oon $anbwerfein , bie mit Weffrrn arbeiten.

;'iu:i, meine id), tonnen tiefe beiben !h?örtrr woljl ntd)t gut

anber« gefafjt werben; ba man ja bod) bie abgeleiteten ibc=

beutungen auf bie ftrunbbcbcutung oon Stein jurüdführen

utufj, erftere« al«: mit einem fdjarfen Stein bie Grbe

auflodern, leeterc« al«: mit fdjneibcnben Steinmeffern

arbeiten. Die Spradje alfo würbe bann b,icr ba« ffiort,

beffeu Silbung au« einer £t\t flammt, in ber man mit

einem fdjarfen Stein bie IStbe auf(jadtc unb in ber ber $anb*

werftr nod) mit fteinemem Weffer arbeitete, aud) bann nod)

beibehalten haben, al« ba« Wctall ben Stein tangfit oer*

brängt, al« man fdjon längfi nid)t mehr bie (Srbe mit einem

frharfen Stein auihadte unb ebenfowenig ber Jpmtbwerter

nod) mit einem 2t, in.neffer arbeitete. Die Spradje alfo

mürbe un« tjier oicUeidjt ben Sdjlufj ju mad)en geftatten,

baf} aud) bei ben alten rtcgnptern ber (Mraud) ber Stein-

inftrumente ber Stfcrwerthung ber Metalle oorangegangen".

Sctanuter ift bie Ifjatfadjc, baß bei ben alten flegnptcrn

uod) in b,iflorifd)cr j,tit fteinerne Weffer, namentlich, beim

Sinbalfamiren unb bei ber Sefdjneibung, im (^ebtaudy ma=

ren >), bod) timnen biefe nur al« „Ucberlebfel"
1

aufgefaßt

werben, ba fie ju einer >}cit benufct mürben, al« bie «egnp^

tcr einen hoben («rab oon Kultur errcid)t unb imÖebraudjc

ber WctaUc geübt waren. Sooicl oon afrifanifdjen Stein=

gerätselt, foweit bereu Rcuntnif} au« biftorifd)en Quellen

auf un« gelommen — c« ift f(crjlid) wenig. Defto lauter

beginnen aber bie alten Steine felbft \\x reben.

1. «egopten.

Der erfte, weldjer ba« SBort „Steinjcit", wenigften«

für einen Iljeil Ülfrifa«, für ilrgopten, au«fprad), war ber

Jranjofe 3t. flrcelin. 3m Auftrage bc« Untcrrid)t«mini)ler«

bereifte er 3lcgnptcn unb bei "Abu Wangar, oberhalb ber

befannten Stciiibrüdje oon SilfUi«, auf einer Sd)id)t oon

Äic* unb Sanb fanb er ocrfrhjcbcne <^crätb,e au« fteuerftein,

eine Heine gefchliffene 3lrt au« iJorpfjnr, ferner bei ISI Mb
bebauene ^euerfteine,4nblid) am Eingänge bc« Zbalc« oon

4* ab cl l'iciuf \n Ihcben grope Wengen füufilid) gefdjla«

gener Scucrftciite, al« Wcffcr, Sagen, Sd)aber. (jr fprad)

in feinem SJcrid)t an ben Unterrid)t«minifter oom 26. Ouni
186J» oon einer Industrie primitive en Egyptc, proba-

blement prehistorique, weldje oielleidu ocrfdjiebcnen tSpo=

ajen angehöre, bei *bu Wangar aber mit bem ftrnnjeidjen

du Füge dit de In pierre polio Oerfeb,en fei *).

3wei anbere wol)lbefannte unb hodwerbiente ftranjofen,

$amn unb Venormant, fanben in bemfelben 3at(rc in ben

Sergen bei ben #önig«gräbern oon 2l)eben oerfdjicbcnc retje

ircuerfteininftrumente : Seile, Wcffer, Sd)raper u.
f.

w., fo=

wie fpäter bei Xcir cl Sahari ein Steinbeil oon bem Xnpu«
oon St 3ld)eul (bei 3tuticn«, wo im ftic« ivcucrfteingcrdtlie

oom älteften Inpu« gefunben würben). 4»amt) legte feine

tSntbedung ber ^arijer «ntb,ropologifd)en ÖefeUfdjaft oor J
)

>) «ii.hi; ; in ^ntjd)ft. f. fiflOpt. 3pra4e 187U, 5. 120
unb XUmid)cn a. a. C. Wilkiuson, Mannurs antl Cuitoms etc.

III. 262.
a
) Mau-rianx pour l'histoire de l'hommc, Fe»r. et

Sept. 1A69 unb L'Indastrie primitive en Egyptc, Macon 1870.

*) Dulletins 1869, p. 685.

unb fprad) bicSnftdjt au«, bafj bie ftunbe ber edjten Stein^

jeit angeboten, eine Unfidjt, in welcher be SJiortiüet unb

i$. 33roca ib,n unterftü^ten, wüb,rcnb ^runer^rn fid) einiger

mafjen ableb,nenb oerbielt unb beffer geftaltete C4erätb,e al«

bie Dorliegenben ^u feb,en oerlangte, ct)e er fie für rlrtcfafte

anfprcd)en (Bnne.

ituf ffiiberftanb fliegen biefe annahmen ber Jronjofen

junüdjft bei beutfdjen Äegnptologen, unb jwar war e« fein

geringerer al« 9{. l'cpfiu«, wclcbycr jur gleichen ^cit wie jene

Wcgnptcn befudjte unb burd) £>amn unb i'enormant auf

ib,re Aimbc aufmertfam gemadjt „auf bem bezeichneten t\ctbe

Uber Sab et fficlut ftd) nur ju büden braudjte, um nach,

©elieben Waffen oon mefferäf)nlid)en Splittern aufjutjeben".

3?ie ungeheure Waffe biefer t^egenftänbe fdjredte aber um
fem t'aiib«mann ab in ibnen nrältefte Äunftprobufte ju

febeu, er mad)tc ganj rid)tig barauf aufmertfam, baf} nur

bie rob.eften formen oorb,anbcn feien, weldje man aud) für

^caturprobutte anfpredjen tonne, mäfjrenb olle fd)öncr gcar>

betteten 1'anj.em unb i<feilfpij}en ober Doldje unb Lämmer
fctjlten. Of)in erfehienen bie ^euerfteinfplirter oon *bu
Wangar, Sab et üJcetuf u. f. w. oielmef)r ale^robufte ber

atmofpt)ärifd)en (Sinflttffe auf bie gcuerftcinfnotlen. „Sollte

fidj aber aud) gegen (Srwartcn ba« (9egentb,eil biefer 3tn-

nahme fjeraueftellen , fo würbe füt Hegöpten barauf nod)

immer fein 33cwei« für bie !Jiid)tigfeit ber Slnnabme eine«

prät)ifiorifd)en Steinalter« b,rrtuneb,men fein, weil fid) nad)

weielid) bie b,tftorifd)en ftcoopter im alten unb neuen fteidjc

ju gemiffen 3rofden, unter benen wir ben be« ikrafdjifien

fennen, tünftlidjer Weffer unb anberer SSerfjeuge au« geucr=

ftein bebienten unb folglid) aQe«, wa« im l'anbe oon bcar=

beiteten Steinen ber 31 rt gefunben wirb, mit biefem tjifto

rifd) nad)gewiefenen (Gebrauch in Serbinbung geftanben ha-

ben (ann.
u

Sdiliefslid) meint ber berütjmte flegnptotogc, c«

fei wenig 3tu«fici)t oorb,anben, bafj fid) ber neuerbing« nad)

europäifdjen ftunben gebitbete Segriff oon einer präf)iftoti*

fdjen Steinjeit jemalfl mit Örunb auf ägöptifdje Serb,ält=

niffe werbe anwenben l äffen

rtud) <3*corg ßber« fd)lofj ftd) ben 3lnfid)ten oon

Vepfiu« an i
), aud) er hält bie Seuerfteinfplitter ber ftran*

',ofen nidjt für 3trtefatte unb pläbirt für bereu (intftcljuug

auf natürlichem 2Bege burd) ^erfpringen be« Siler in

Jolge oon ^ifte; faft ebenfo Tümicheu 1
), weld)er fogar bie

3tnfid)t au«fprid)t, baf} „wohl wenig ?lu«fid)t oorhanben,

ein fotd)c« (prähifiorifd)c«) 3ttclicr auf ägnptifdjcut Sobeu

jemal« auf^ufinben
u

, unb nod) ganj neuerbing« Srugfd) 4
):

„Qs ift ber reine 3ufaÜ\ ber biefe Steine fo wunberlid)

geformt hat" ituch er hält an ber 3tnfd)auung feft, bafj

^i^e unb anbere lemperatureinflüffe bie Jormung bewirft

ten. Te«gleid)en aud) lihnba«.

töcdjt haben bie 3tcanptologen, bag am äufjerften h<fto

rifd)en ^orijontc ber «cghpter ba« tSifcn fd(on wohl be=

fanut war (wie bie ftunbe in ber etwa 4000 o. CSrjr. gc^

festen (5l)cop« ^ijramibe beweifen). Wit aUen jtenntniffen

ber Wrtalle au«gerüftet, erfdjemen bie 3lcgnpter auf beut

afritanifdjen Sdjaupla(}, unb wenn aud) bie Steiuartcfatte

wirflid) oorhanben finb, fo beweifen fie nod) nid)t eine

prähiftorifd)c Steinjeit ber monumentalen 31eghpter, beim

Stcingcrätfjc tönneu rcdjt gut neben ben metallenen im l^c

braud) gewefen fein, wie ja aud) in ber Ihat
f
0^ I"

') Ucbcr btc Wnnabmc ein<5 joaenannten präbiftorildjcii

«tctnolteTS in «eappten. 3citfd)rift für ogoptiiajf öptadbe ic.

1870, £. m. 113.

*) 3cttieb.rijt f. üanpl. Spradje 1871, S. 17.

») »erhanot. Saliner «ntbropol. Wef. 1871, S. 65.

*) SJetpanöl. ber 11. aOaem. ißerfommluiiA ber bculjd)rn

ÖtjfUid). für «ntbtopoloaif ju «erlin 1880, £. 137.

22»
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Äultn«?,wcrfen ftd) in Aegypten lange erhalten tjatten. 9iid)'

ttg ift e« ferner, bafj ftcuerfteinfplitter burd) •^erfpringen

jufällig entfielen, wiewohl bicfelbcn benn bod) wefentlid)

anbtre ©eftalt haben, al« bie fünftlid) gcfchlagenen , unb

unö bleute «Dierfmalc btlannt finb, wcld> c« erlauben, ben

lllnftlid) getragenen Stein oon bem natürlid) gefprunge*

nen u et) c v ;u untcrfd)ciben. G« ift barüber wicbnbolt

bebattivt worben, unb biejenigen, weldje fid) bafUr uabcv

intcreffuen, finben unten bie Vitcratur barüber angegeben 1
).

3rbenfall« lomnten in Acghptcn unb ben anftofjenben

ilMtftcn ftcuerfteinfplitter natürlichen Urfprung« in grofjer

Wenge cor, barüber fann fein Bvoeifel ftattfuiben, bod)

finb biefe natürlichen oon ben iliiiftlidjen Splittern \a un<

terfrheiben.

Aber ebenfowenig fann feilte aud) nod) ein ^wcifcl

barüber auffommen, bafj in ber £hat fünftlid) gcfdjlagene,

mannigfach geftaltctc ftcucrftcingcrätyc in Acgnptcn gefutv

ben werben, ja jrtyt an oerfrhubenen Drtcn fo oft gefunbeu

werben, bafj jebe Oppofition gegen bie Anerfcnnung ber

Ihatfadjc oergeblid) erfdjeint. Wur bamni nod) fann ftd)

nad) meiner Anfid)t ber Streit banbelu, ob bit ftcuerfiein*

gerätbc, welche in Aegypten entbeeft würben, in bem Sinne

r prähiftorifd)
1
' anjufetjen finb, bafj bie Sorfafaren ber alten

Acgnptcr bicfelbcn gebrauchten, hiergegen firauben ftd) bie

flcgnptologcn
, für fie f)at bie Äunft feine ftinbbeit in

Aegypten gehabt.

Ter erfte, weldjer an ber $anb ber Tbatfadjrn ben

Aegnptologen entgegentrat , war Sir Oofjn Vubbod *). Gr

brfudjtc 1873 Aegnpten unb fanb Steingcrätbe an oer

fd)icbcncn Stellen be« sJfiltl)alö, befarrber« iu beu 33era.cn

bei ben Äönig«flräbcra oon Shcben, fowie bei Abnbo«.

,
sJcad)bent id) forgfältig bie oon Vepfiu« unb (Sfjaba« bei-

If>atfad)cn unb Argumente erwogen habe, bin

t, mit ben Herren Arcelin unb £)amn übereilt

i, bafj biefe fteuerfteingeräthe wirflid) ber Stein=

1) 5Bird)oiB in 9)crbanbl. Serl. «ntbcopot. »ef. 1871,

5. 45. SSJetjftcin baj._1871, 3. 51. ttb«9 in 3eüf*t. f.

äflUOl. Sprache«. 1871, «.22. LiviuK»tone, Nurrative of an

expeditioD lo the Zatnbesi. London 18t>5, i>. -Ifö. grcias

in »erbanbl. b. 11. «erjammlunfl b. beutfd). (Vi f. %ntbro=

Solofl'e ,n 'Sellin 1H8<>, 3. 137. 5» intim im 3omn. 'nnttito

pol. 3nft. VIII, 2!X>. Äait *. 3ittel, »riefe aus ber tibö=

(eben SUüfte. München 1875, 6. 44. «dnoeinjurtb in Iktci;

mniin's 'IHittbeilunaen 1870, 3. 2C2.
2

) Noten on the Discovery of Stone Iro]>lemenU in

KgyyU iourn. *ntbropDl. Jnftit. IV, 215, Za\. 13 bis 1

tfit angeboren unb antepbaraonifd) finb." ftut biefen \tfy

teren Au«fprud) oermiffen wir allerbing* ben frriften Sc*
wei« in ber Abbanblung oon Vubbod, bagegeu erfahrt

neu feine abgebilbeten ©eräthe oon Sab el s3Jcelitf it.
f. ro.

ol« ed)te Attefalte. Tie ägnpttfd)en ftunbftättcn mit Unat

Abfällen bei ber öerftellung ber j^euerfteingerätb,e rosemblc
exactly Pressigny, tirimog, Graves and other ouropean
stone - implcmcnt manufactories. ÜBrnn i'epftu« bc-

jweifle, bofj bie fogenannten Sd)raper jemal« al# Werätlje

gebraud)t worben feien, fo oerweift il>n Vubboef auf bie

(i^fitnofl, bei benen biefelben in birfer i^ornt nod) bleute be-

nußt werben. 2Bae bie ^orm ber (Gerättje betrifft, fo

glcidjt fie genau jener ber wejtcuropäifd)cn Steingcrätbr.

3n fet)r fdjarfer ©eife argumentirt aud) 9?id)arb

Surton 1
) gegen bie Aegnptologen; für if)n eriftirte batf

ed)tc Steinjeitalter im -Jülttjalt unb er fütjvt bie Analogie

ber t^unbe au« lUibion unb oon ber Sinailjalbinfcl an,

bie, aufjerl|alb ber geograpfjifdjen Wrcnjen liegenb, weldje

wir un« gebogen, f)ier nid)t weiter berlldftdjtigt werben

foUen.

Alle bie Steingcrätf)e, wcld)e un« »on Xfjcbcn n. f. ».

oorliegen, jeigen |N|fl primittoe, rolje formen unb bie

Acgnptologen tonnten bem gegenüber immer nod) nad) un

jweifclfyaftercn unb reinlidjercn ©eftalten ocrlangrn, um
ba« Tafcin oon wirflid)en Steingerätben ;u tonftattren,

foldjer, weld)t 9?arurfpiele au«fd)lief|en. Tiefem Serlongen

ift entfprod)cn worben. Uufer oerftorbener l'anb«ntann

I)r.
%Ä 9ieil in fiairo entbedte bie Werütbe oon Jpelroan,

26 Kilometer fitblid) oon ftairo, in ber 9iahe ber bortigen

Schwefelquellen • ). Tie Silcrfplitter liegen t)ier lofe auf

bem Sanbe, oft Diele jufammen -, ba« 3)Taterial, au« bem
fie t)erau«gcfd)lagcn ftnb, ift uidjt bobenftänbig , fonbern

au« anberen Öegenben bejogen. (£« b,anbelt ftd) b,icr nidjt

um ^erfplttterungcn in ftolgc oon XentperaturrinflUffcn
-,

n 7äufd)ungen finb bei ben in »>-.itiun gefunbenen lieget:

(täuben nid)t mäglid)
u

. 6« finb f tii>oben , ^)(cffer,

Sdjaber unb Ära^er, in ^orm oon sJ0iei6el ober Säge.

„Vettere ftorm oor allem, fowie bie beigelegten 9luclei, an

beren Facetten man bie mcnfd)lid)c Scarbrituug am beut

lidjften ftefjt, mbdjten wo^l ben Imrtnädigften 3wcifler

Überzeugen, bafj berlei ftorm.cn nidjt ein Spiel be« 3ufall<«

fein löttnen."

>) Storics antl Hone« from I
,

t and Midian. .Vir.n

«nlbropol. Siiftit. VIII, £. 290, Inf. 7 unb 8 (lö7t>).

*) «ctl)«nbl. «rrlin. «nlbropol. i»t\. 1874, 3. 118.

91 c ! r o l o 9 c
1

).

t

— Sabin Srrtfjelot, guter Äcttncr ber lSanarifd)en

3nfeln, geboren 4. April 1 71» I in «Dlarfeille, geftorben 17.

Woocmber 1880 in Santa Gm*, auf 2encriffa. Anfang«
war er iwlontair in ber s3){arinr, würbe 1820 511m Tircf

>) Xic UUtf berartige llebafidjt, iDtUft bis in ben »ni
1881 reifte, brad)te ber ,«rtM" auf 3, 37!> bis 381 beS
30. '«anbeS.

tor be« botanifd)cn Warten« in Orotaoa ernannt unb war
1840 bi« 1844 ©eucralfctretär ber «JJarif. «eogr. &t\.

1840 unb 1H42 ocrbffcntliehte er »uei Abb,anblungcn Uber

bie l*4uaud)cn, worin er auf bie (Spaltung biefe« alten In
pu« tinSüben oon leneriffa b,inweift; 1841 fdjrieb er rine

Arbeit über bie Sitten bei Sewofyncr »on ©ran (Sanaria.

AI« franjbfifdjer Äonful unb fpätcr öonorarfonful auf ben

(Sanaren wibmete er ftd) gant, btm Stubium biefer Onfeln,
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worüber er cid publicirtc, fo rinc „Uutoirc naturelle des

lies Canarics" unb julctyt ein grofjc« itferf Uber bie cono*

rifd^en «IterthUmrr.

— Äuguftuö^enrnLaw, zuerft cnglifdjer 9J?arinc-

offtzicr, bann 3cfuit uub ftfrilarcifcnbcr, Weffe be« oerftorbe

nrn (^Vneralgoucerncur« con Onbicn, Gart of GOrnborough,

geboren am 21. Cftober 1833. Wadjbem er bie JfiJanblung

com Seemann jum fath,olifdicn Üttiffionär burd)gemad)t,

roirfte er al« foldjer zuerft in l^uacaiia unb fdjloft ftd) bann

ber 3<>wb<n ' Grpebition unter %<atcr Xcpelchin an. itnf

feiner Weife zum üNatabele'Äönigc unb con bort ju Uinjila,

in beffen i'anbc er eine SDtiffton errieten wollte, bat er ftd)

burd) Beftimmung con ^»örjen , Längen unb breiten unb

burd) getieft euttoorfenc Zeichnungen con Vanb unb Leuten

Cerbicnt gemad)t. Gr erlag am 25. Woccmber 1880 bem

Jiebcr unb allgemeiner Grfdjitpfuttg im flraatc Umzila'«.

— Gmmanuel «ttgttft Stab,!, 'äJtttglieb ber fran=

zimfdjett ^Ifrifn Grpebition unter Sacorgnan be iüras.;a, ge=

boren in 45tibab, in Pilgerten, too fein SJater "Jtajior war,

am 28. Wooember 1853, btm Sumpfficber erlegen in Lüne*

cille am (Gabun im ftrithUng 1881. 2)cit 5Vi 3abren

ftebelte er mit feinem Süater nad) 3NUhlbad) bei fünfter im

Glfafj «ber ; 1868 bi« 1870 bcfud)te er eine 13arifcr Schule.

Später ltnterrtdpcte er im ftraiizbftfdjcn unb $ebräijd)en in

ber Sdjroeij, ftnbirte bann in Strasburg unb Leipzig, war
$au«lebrer in Gftblanb, bientc in Strasburg , war s

}taftor

in iliaifhd) (Saintc>2Jiarie>aur Düne«) unb t,ule|}t in %<ari«

Unterbircftor an ber thcologifdtcn $<orbcreitung«fd)ule con

SJatigttoUe«, con wo er am 1«. Wooeinbcr 1880 nad) Äftifa

abreifte. Xa« ©unberbarfte bei biefem Lebenslaufe ift faft,

bafj er bei jener Grpebition anfdjciucnb bic ttftronomie

errtreten foUte.

— 3ob,ann Xhcobor ftleinfdjmibt, Weifcnbcr be«

„^cufeum Öobeffron" in.Hamburg, geboren 6. «Diärz 1834

in jMfäfjagcn im ehemaligen fttirfürftenthum Reffen, et=

morbet ben 11. Slpril 1881 auf lltuan (^(eubritannien).

3n Äaffet erzogen, würbe er mit 14 Oabrcn Gifcnbabn;

beainter unb bilbete ftd) baneben auf ber itaffeler 'Äfabemie

im ^eidjnen au«, ging im 19. Lcben«jab,re zur See, muftte

aber wegen Äurjftdjtigfcit nad) ber britten "Kein- ba« Tla-

trofcnlebett aufgeben. 3n Occw Drlcan« lebte er al« Dealer,

in 2t. Loui« würbe er ßaufinann , trat mährenb be« Se=

ceffumflfliege« al« (gemeiner in ba« 11. 3)cilizregimciit unb

bradjte eS bi« »um SNajor. Wacbbem ba« St. Louifer <$t-

fd)äft, weld)em er zulefct al« Il)cilb,aber angehört hatte,

banferott geworben nnb ein anberc« Unternehmen nid)t gc

gl lief t war, ging er nad) ftuftralicn unb ben SJiti* (Jibfdji)

Onfcln, arbeitete bort nebenher aud) fttr bie Wegierung,

würbe aber aud) hier fo com Ungtüdc cerfolgt, baß er 1875
mit ftreuben ein Gngagement al« Weifcnber be« SRnfcnm

öobtffrot) annahm unb balb ertanntc, bafj bie« ber redjte

©irfung«trei« für ihn fei. — ftleinfd)mibt'« $erid)te au«

SJiti, bie nur jum tleincrn Xficil iri> 1 'm Journal be«

.VtLijnim Öobcffron publicirt ftnb, enthalten eine rcidjc gUtle

ber wertbcotlflen «ttffdjlüifc, fowot)l Uber bie bortige Watur,

al« ba« ^D2enfd)enlcbcn. {(ud) con ben wenigen iöcnd)tcn

au« feinem neuen 35)irfung#fetbe, bem 9ceubritanma=
l

ärdjipcl,

barf baffelbe gefagt werben. Xcr „(Globu«
u

oerbanlt ihm
ben intereffanten Sluffafc ncbfl ilbbilbungcn Uber ba« lud
Xud=5efi (f. laufenben »anb 'Jcro 1 bi« 3).

— gUrft "Jiif otai aierejewitfd) Äoftrow, Se=
fretär be« lonwfer Statiftifdjen Gomitö, ftarb am 7. Mai
1881 zu Xom«(. Gr hat ftd) burd) eine dieihe oortrefflid)er

Arbeiten Uber Sibirien befannt gemad)t.

— 3ot)ann Dtaria §tlbebranbt, iÄfrifareifenber,

geboren ju Xüffelborf am 19. fflcärj 1847 al« Sohn be«

berühmten .$iftortenutaler« Ih- Öilbcbranbt, geftorben 29.

ÜKai 1881 «u Sntananarioo auf D}abaga«far. Gr wib>

metc fid) bem ü)(afd)tncnbaufad)e, cerlor aber im 1 9. Leben«

fahre burd) eine Grplofion fein redjte« Slugc unb erlernte

mm in Benrath, $alle unb iüerliu bie Öärtnerci. Öon
2)iärj 1872 bi« *äuguft 1874 unternahm er mit geringen

Mitteln feine erfte 9ieifc irod) Dftafrifa, fonnte babei <Wun=
jinger auf einer Grpebition in bie nörblicrjen Orentliinbcr

Sbeffmien« begleiten, befud)te bann einzelne jrüfteupunttc, wie

ben thtttigen Sultan Drtcale, unternahm con Slben au« jwei

«u«flUge in ba« Somal=?anb, fuhr zur SMeberherfteuung

fetner (^efunbheit nad) Äaratfd)i in Dftinbien, burd)reifle

mit bem jungem ^»agenbeef bie (Gebiete be« 3Bami unb
Äingani unb niufzte zulegt wegen Äranfheit nad) Iieutfd)=

lanb jurüdfehren. 1875 brad) er mit hinreidtenben Wit-

tritt unb befferer Üu«rttftung wieber nad) Oftafrifa auf, er*

forfd)te ba« £omal = ?anb nnb bie Gotnoren 3nfel Ouana,
cermod)te aber fein Hauptziel, ben Sd)ttceberg Stcnia, ntd)t

ju erreichen. Om sJcocember 1877 traf er wieber in Berlin

ein, mit prächtigen botanifdjen, toologifdzen unb dlmogra=

phifdjen Sammlungen, in brrrn Grlangung feine ^>aupt=

ftärfe beruhte. Xiefe zweite iHeife hat er im „©lobufl"

(Kb. XXXIII, 3. 2G9, 279, 296) au«führltd)er befd)rieben.

Seine britte unb le&te, ju welcher bic f. Stabemie ber

j

2&iffenfd)aften in ©crlin unb bie afrtfanifd)c ®efellfd)aft

bie ^Nittel gaben, richtete ftd) nad) 3)tabaga«(ar. Äm 21.

|

«peil 1879 traf er auf Roffl'M ein, befttdjte juerft bie

Stelle, wo Xr. Wittenberg au« Bremen ttnlängft ermorbet

worben war, bann ba« 'Jlntber= Webirge im Horben 3)?aba

ga«tar« unb erreichte auf einem neuen &*ege con ber i'jrft

füfte au« bie ^auptftabt antananartoo , wo er fdjtcer Iran!

anlangte unb mehrere «Dlonate jwifdjen t'ebeit unb Ic*
fd)webte. Gr hatte' nod) Gncrgie genug, feine Säuberungen
nnb Sammlungen im nörblidjen »ctfileod'anbe, fpäter am
Cftabhangc be« centraten £>od)platcau« unb im Sübcn eine

3eit laug mit Unterbrechungen fortjufeljcn, erlag aber fdjlicg

lid) bem w überholten !ölutbred)en. Seine 3)erid)te firtb

meift in ber Beitfd)rift ber t5»efeflfd)aft fUr Grbfunbe Ju

«erlin ceröffentlidjt ; feine Sammlungen befinben ftd) gteid)

faU« in Berlin.

— Äarl Öooft, feit 1865 l'ehrer am ©tjmnaftutn ju

Sdjä'ftburg in Siebenbürgen, mad)tc 37 3ab,re alt feinem

Vebett am 23. 3uni 1881 burd) einen Sprung in ben

Brunnen ein Gttbe. Seine ^»aupteerbienfte liegen auf bem

(Gebiete ber corrbmifd)en unb römifd)en öefdjidjte feine«

SUaterlanbc«; er fdjrieb „Stubien jur (Geographie unb ®e
fd)id)te be« 1rajanifd)en Tacien«-

, nSti))cu )ur coaömi>

fd)cn £hi(turgefd)id)tc ber mittleren Xonaugegenben
u

, eine

Sdjilberttng ber rümifd)cn i'agerftabt itputum (je^t Haü*
bürg in Siebenbürgen) unb oollcnbete fttrj cor feinem lobe

eine größere «rbeit Uber ba« 2raianifd)e Xacien.

— fcnbrcw SBilfon, ftarb im Oimt 1881. Sohn
be« SJiiffionär« Xr. $Mlfon in «ombac, würbe er 3our=

italift in Onbien, bann $crau«gcber ber p Ghtna 3)iail".

1868 ceröffentlid)tc er einen treffltd)en Scrid)t Uber Got.

Worbon'« „Ever VictoriouBArmy" unb 1875 „Tho abode

of snow" , Beobachtungen auf einer 9tcife con Ghmeftfd)

übet nad) bem 3nbifd)en jeautafu« burd) bie $>od)tt)älcr

be« Himalaja (Lonbon 1875), bie ihn namentlich befannt

machten.

— Oobn ftergu« ÜJc'Lcnnan, geftorben im 3uni

1881, jeidjuete ftd) burd) eine Weibe »on werthcoüen fLb

haublungen Uber bie Gntfichung unb ftcfd)id)te ber Sitten

au«, fo Uber „fiimitice ehe* unb „^flan^en- unb Xtitcv

Slnbetung" , worin er juerft auf bie weite Verbreitung unb

grofje ^iftorifd)e SLMd)tigtcit be« nXotemi«mu«
u

hiuwie«.
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— (9eorg Srudner, 3Hbliotl)ctar ber b^frjoglid)

mriningenfd}cn SMbliotyef uub Srdjioratb, be« heqoglid) \ddy

fil'djen Wcfammtardjioe, geboren 31. Oftober 1800 in Dbcr=

neubrunn im Xljurinfltr 2Mbe in bcfd)cibenen Herbältniffen,

ftubirte feit 1821 in 3ena Ideologie, boneben aber attd)

<
s
V-fd)id)te, Ätiologie, Matljematif unb Plwfi'i bann white

ei al8 l£ri.ief)er in .Hlcüt Ölienidc bei Potebam unb tu

Rellin, unb würbe 1831 alö Vrtjtfv in $ilbbuvgbaufen,

1811 in Meiningen an ber Siealfdnilc angcftcllt, wo er bi«

186G anttirte. 4?on feinen b,iftorifd)cn 3d)riften abgefchen,

Oeröffentlidjte er ein ,V>anbbudi ber neueften (Srbbefcbrcibung

($itbburgl)aufcn), eine Gfjarafteriftif ^Imetifae nad) ?anb

unb reuten (3t. Vonte), eine Vattbcetunbe be? J^erjogthum«

Sodjfrn - Mctningcn , bie Äarl bitter ein Muftcrwcrf ge-

nannt bat, unb eine reufjifdjc Vanbetf tinbc, nie er überhaupt

ein grünblid)er Senner Itjüringenfl unb feiner Öefdjidjte

war. »efonbere Scrbienfte hat er fid) um ben $ennebergi=

fdjen SUtcrthmneocrcin in Behlingen erworben. <Sr ftarb

bafelbft am 1. Ouli 1881.

— Wräfin Paul ine 'Jicftitj, geflorben im 80.

i'ebcnfljab,« am 9. Ouli 1881 ju Sab Ggart bei Meran.

3tjr crfler Mann, Tr. .£>clfer, war ein junger öftcneidjifdjcr

rtrjt unb "Jeaturforfcher, ben fic auf feinen Reifen in i<orbcr=

ajiett unb 3nbicn, juerft auf ber (Sl)e«nc«/fd)cn (£uphrat=

Grpebition oon 1835, begleitete. Stacbbcm betbe im Mer=
guirlrdjipel fSritifd) = SMrma) Pflanjungen angelegt, ftarb

ihr Mann unb fic feljrte Uber ßalcutta unb flcgnptcn nad)

Europa jurluf, übergab bie naturf)iftorifd)en Sammlungen
beut prager Mufcum unb heiratfjetc im 3uli 1844 beffen

Tircftor, ben (trafen 3ofepf) oon 5coftüj, mit Weichau fie

erfl in Wim, bann in Ungarn lebte. Siaebbem berfelbe

1871 geftorben toar, ocröffentlid)tc ftc „Oohann SlMltjelm

Reifer'« Sieifen in Korberaficn unb 3rtbien
u

(2 üöbe., Vcip=

%tc| 1873) unb „Weine (Srlebniffc unb grinnerungen nad)

Reifer'« lobe" (Veipjig 1877). 3h" legten ?ebcu«jat)rc

brachte fie bei Mcran $u.

— gevbittaub Seiler, ber Sdjweijcr Pfahlbauten'

forfd)er, geboren 24. Tecember 1800 im Sdjlofj ju WttCf

thalen (Silrid)), geftorben 21. Ouli 1881 in 3ürid). Cr
ftubirte in Vaufannc unb pari* '"Jtaturwtffenfd)aften , war

oicr Oabre laug <ir)teb,cr in inb unb lehrte bann nad)

3ürid) jurtttf, wo er bie Seele ber bortigen Antiquar ifdjen

Wrfcllfchaft würbe, in beren „Mitteilungen" er :umeift

feine ftorfd)una,en Uber Prähiftorie unb "ilrdiäoiogic niebcr=

gelegt t)at. Tte erfle gntbccfuug ber Pfahlbauten im Wm-
tev 1853 54, beren Benennung oon ihm herrührt, gefdiah

nicht burd) it)it, fonberu burd) Sdjullchrer rlcppli oon Mci=

len (f. «thettaeum 2807, S. 211); aber fein erfter SBericht,

oetn jpatci )tcocit wettere [Oigtcn, weit ce, oer ote auiincri-

famfeit ber gelehrten Seit auf jene Ucberrefte (enttc. 9iad)

40jäb,riger Toner legte er 1871 ben Sorfi( ber Antiqua-

rifdjen (^efcllfdiaft nieber, um bereu Mufcum er bi« sulcfct

emftg beforgt war. 3?on ib,m erfdjien 1874 bie „"ÄrdjäolO'

gifdje Äarte ber Dflfdjwei}".

— Sa vi C b r i ft i a n 2) r u b, n 9 , 'flftronom unb lang>

jätjriger ?}orft^enber ber l'eipjtger OcfeUfdjoft fllr Grb=

funbc, geboren 22. 'Jiooember 1830 in plön in §olftcin,

geftorben 25. Ouli 1881 in l'cip;ig. Anfange praftifdjer

"liedjanifer , befdjäftigte er fid) t>iel mit tlfiroiiomie unb

höherer «D?athematif , würbe 1851 Hffiftent an ber SÖer^

lincr unb 1860 Ttreftor ber Veip^iger Sternwarte. ?lb^

gefehen oon feinen fad)wiffenfd)aftlid)cn 'jlrbciten t)at er fid)

um bie Meteorologie int Söuigrcid)e Sad)fcn befonberS

oerbient gemadjt; im herein mit anbeten belehrten gab er

1872 eine l9efd)id)te bee Veben« unb ber wiffenfdjaftlichcn

Sebeutung ti. oon .^»umbolbt'tf h«auö.

— 0- Äunaoiu, rufftfd)cr 91rjt, ftarb im 3ult 1881

in ber -Ji.iii. oon (Shavfow. (£r oerwenbetc 35 3ahrr fei^

nee bebend unb ben grämten Ziftii feine« Vermögen« auf

Sieifen nad) 3'gtu»«lagern in Guropa , «ften unb Slfrifa

unb auf Sammlung eine« gewaltigen Material« über

3igeuner. 3lad) ihm giebt e* 20 Xialctte berfelben, oon

beueu er »iele erlernt hat, ebenfo wie Smiffrit, £tnb unb

anbere aftattfd)e Spraken. (Atbenaeum s
Jlr. 2806,

S. 178.)

— ü)t. 3. 3?onnat, fronjöftfdjcr «friforeifenber , ge-

ftorben am lieber im 3uli 1881 an ber öolbfüfte. 3u
C4irarb'« SBeglcitung bcfudjte er 1866 bi« 1868 «fehanti,

9ieu (Salabar unb bie ^iigcrmUnbungen, würbe in Sumaffi

gefangen gefefct unb erft nad) uicr ober fünf 3al)rrn 1873

burd) bie iSnglänbcr befreit. 1875 bi« 1876 unternahm

er intereffanlc Sieifen an ben ftlUffen SJolta unb Sncobro

unb lieferte oon beiben 3lufnai)mctarten ; fpäter giünbetc

er eine ober yoei ber(^olbminen (^efcUfd)aften oon Utfaffaw,

weldje jc^t mit vielem tSrfolgc -,u arbeiten fd)einen unb

feinen Tob fdjwcr empftuben werben.

— pellegrino Mattcucei, italientfd)er "äfrita-

reifenber, geboren 13. Cftober 1850 ju Siaoenna, geftor-

ben am Sieber 8. ttugufi 1881 ^u i'onbon. (Sr ftubtrtc

in Bologna unb üRom Diebicin unb Siatunviffcnfd)aftcn

unb bemühte fid) bann oergebenS, an ber ISrpebitum Unit'

nori'fl nad) ben Sdwtt* theiljunchmen. 1877 aber gelang

eö ihm, in öcfeüfdjaft oon Siomolo (Mefft, wenigften« nad)

fta$ogl unb t^aberi oor;ubringen nnb bieic Sieife in feinem

„Sudan e Galla*" \a bcfd)rcibetu 1879 unternahm er im

Jluftrage ber 3)iailänber „ÖcfeUfd)aft für (ommercicllc ISr

forfd)ung Sfrifa«" jufammen mit Söiandji, laglinbue unb

«igoni eine 6rpebition nad) Übcfftnien , weld)e ihn Uber

flrum unb Tebra Zabor bie juni 10. Wrabe fübl. Ü?r.

führte (f. fein Sud) r In AbiBsinia"). ßnblid) trat er im

gebruar 1880 feine britte unb größte Sieife in (^efellfdjaft

be« gürfteu i$. Sorghefc unb be* Marincofftjier« Maffari

an, weldje (entern unb ihn quer burd) Sfrila über Suattn,

ßhattum, burd) Sorbofan, Ta»-fur, Sabai, Sornu unb bie

$auffa = Staaten nad) ber Münbung be« Sfiger führte. Äuf
ber $cimreifc ftarb er, mit planen ;u neuen Untcmcbmun<

gen befd)äftigt, in Vonbon im Hilter oon nod) nid)t 31 3ahrcn.

— Tr. Srtoerid 2i3 1) i tm o r c $>ollanb, englifd)er

Sieoerenb unb Sieifenber, ftarb 27. «uguft 1881 auf bem

Mcfen bei Thnn in ber S<i)weij. Öeborcn 1837 in Tum
bieten bei (Soefham, ftubtrtc er in Gton unb Gambribge

uub fungirte feit 1862 an oerfd)iebenen Crten al« (^eift

liehe r. 1861 uub 1865 bereifte er bie Sinai = .'palbinfel

(f. feinen Vortrag unb Äarte in Sb. 38 unb 39 be#

3ournal ber iüooal Weographical Sociern); ebenfo 1868,

wo er ale Jrretwiüiger bie t)ouptfäd)lid) auf fein betreiben

entfenbetc Srpebirion be« Sinai Surocn gunb begleitete.

3m Wanden hat er oicUcid)t fcd)0 Mal bie palbinfel be

fud)t. Ubenfo eifrig wirfte er für wohlthatigc unb für

bie j&mcdt be« Paleftine tSrploration gunb.

— 2B. (5. Öoffe, Teputt) Suroeuor Öeneral ber

Äolonie Süb=iluftralien, ftarb ju Anfang September 1881

in Sbelaibe. @r hat fid) in ber geographifeben Seit na-

mentlich burd) feine <Sntbedung«reife in ba? bamal« nod)

Döllig unbefannte 3nnere be« wcftlicben ünftralien« brfannt

gentad)t. Cr trat biefc Steife am 21. «pril 1873 oon

ber Ueberlanbtelegraphenftation älice Springe in 23» 40'

fübl. 8r. unb 134» »ftl. 1'. ®r. an, uub ber oon ihm er

reid)te äufjerftc wcftlid)e puntt lag iu 26° 32' fübl. Sr.

unb 126» 59' öftl. i».

— Samuel «nberfon, cnglifcbyer Ongenieut

Major, geboren 15. Siooentber 1839 in Vonbon, geftorben
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II. September 1881 tu Dalfaoufie (drangt in 9)?iblott)ian

(Sthottlanb). 3m September 1859 mürbe er jum 3wcd*
brr (^renjaufnahme jwifd)en ben bereinigten Staaten unb

ben britifcb>n SJeftfcungen beni englifdien Kommiffär Sir

3. S. Carotin« jugetbeilt, unb feljrte rai 3uli 18G2 nad)

(Snglanb nirtld, reo er bi« Jebruar 1 864 an ben bejüglidjcn

Karten arbeitete. 1865 bi« 1866 unternahm er mit

Kapitän SLMlfon eine Steife burd) ^aläftina, i|m bie bejte

Art unb SBeife für bie feitbem burd)gefUb,rte Aufnahme be«

tfaube« feftjufiellen. 1872 würbe er al« Hauptmann jum
Aftronomrn ber Storbamerifanijdjen Wrenjfommiffton er
na mit

(f. feine Abhanblung Uber biefe (^ren^e in SBb. 46

be« 3ournal ber 9t (^rograpt)ica( Societt)) unb 1879 war
er britifdjer Kommiffär bei ber fteftflellung ber neuen ferbi=

faVnrtrenje. (Sr ftarb al« 3nfpeftor ber unlerfeeifdjen ©er
ttjcibtgutigiMtiiitel (inglanbC.

— Srajie S. ^urbn, Cbcrft in ägtiptifdjen Dimt
jien, ftarb 42 3abre alt im September 1881 in Kairo.

Gr war geboren im Staate Wem "^ort, ging mit 16 3ab/

ren nad) Kalifornien unb jwei 3ahrr fpäter mit General

Stonc bel)uf« Katafleraufnahmen nad) bem Seorbmrftcn oon

SDierico. Später mad)te er ben Seceffion«trieg auf Seiten

ber iHorbftaatcn mit unb bereifte feit 1874 in ägnptifdjen

Dienjten ba« neu eroberte Dar ffor länger al« jwei 3abrr,

wobei er fitbwärt« bi« jn ben befannten Kupferminen oon

$>ofrat rnOiaha« oorbrang unb wcrtfaoollc Beiträge ;ur

Karte biefe« Vanfer» lieferte. Kurt, oor feinem lobe joll

er eine Karte be« obern Wlgebiete« oollenbet haben.

51 u 8 allen

C? u t o p a.

— (Sin ungemein giinftige« Urteil fällt lägon 3öller
in (einem 8ud)e ,Sd)webcn, fianb unb ©olf" (Sinbau

unb fieipjig. ffi. fiubroig. 1882) über unfere norbifd)en

Kettcrn; faft fd)eint e«, baft bie freunblid)c Aufwu)me, neldx

er bei ibnen gefunben, feine fober in etwa« beeinflußte.

.(Sin ftarf aulgeprägter Sinn für Selbftönbigleit , ein tief

rautjelnbc« ?etfönlia)feit«gefübl, oerbnnben mit einer gefun=

ben prattiidjen Vernunft, weld>e ba« rccrjte 9Raß p galten

lebrt — ba« ift b« ®rnnbjng be« fd)webifd)en Gljarart«« . . •

Der Sd)webc urtbeilt . • . Hat« unb beftimmtet unb mit

gröfjeter Objeftioität , al« b« oon fubjeftioen (Gefühlen be-

bc«fd)te Deutfdje. 3n bem Jf)«oortreten biefe« praftifdjen

Sinne«, burd) roeldien ber Sa)webe alle, aud) bie abftrafte-

ften fragen ftet« in lebenbigem 3«f<imtnenbange mit bem

realen Sein bebanbelt unb beöwegen aud) mebr al« 2ebe*

mann beroorttitt al« b« Deutfd)e, gleidjt bet Sdjmebe unfe-

teu 9iad)battn, ben ftranjofen, obgleid) « biefelben anliefe

übertrifft unb beren Dberfläajlidjteit nicht tbeilt ... 3m
Staat wie im ^rioatleben weiß « mit bem getingften Auf-

wanb an Ccifhingen butd) gefd)idte SJenmjung unb <£rfennt

niß b« 3J«bäItniffc ba« (ätößtmöglidje ju ertcid»cn (loa«

b« ?lutot j. S. in Sejug auf ben 3}ot!«nntetri4t unb bie

teifenbabnen tteffcnb nadjmeifl). Xabutd) u«mag er bie uu-

güttpigen natürlitben «erbältniffe au«jngleid)en nnb ntdjt

nnt bie mat«ieHen Söebürfniffe be« fieben« ju befriebigen,

fonbcni and) bie geifrigen 3tttcrcffen ju pflegen unb oor al-

lem jene« bei un« nidjt crreidjte (Sbenmofj jmifdVn Arbeit

unb fötpetlid)« unb geiftig« (Stbolung ;u feboffen , obne

meldte« ein gtüdlicbe« $olf«Icben bodi uidit benlbat ift.'

»bet alle« bie« }ugegeben , fodte nid)t ba , wo oiel fiid)t ift,

aud) Sd,atten fein , unb bat fidj bet Hutot aua) ebenfo febr

bemttb», bie oietleid,t mebt oerborgenen Sdiattenfeiten be«

fdjroebifayn Sebeu« tennen ju lernen, al« bie fld, offen bat-

bietenben fiidjtfeiten? Diefe SBebenfen ootau«gefdjtdt , barf

man lagen, baß man an bem »Uiblein feine aufridjtige Steube

bat, unb bafj eine ?lnjabl Äapitel (Da« bütgetlidje ©obn»

bau«. Familien- nnb Umgang«leben. SJauernlcben unb Sauetn'

faöfc) unf« (»emfitb febr aufpred>cn. fflnbere »bfibnitie (Com

öffentlid)en unb wirtbfdbaftlidKt« ßeben nnb beffen (Sinria)'

tungen) bieten in le«barer »orm eine Sülle ftatiflifa)« Da^

ten; felbft in bie febroebifebe ^bilofopbic «ballen wir eraen

(Sinblid, nnb furje fReifelfijjen befd)licfjen ba« @anje, ba«

gewiß nitfit unbanfbare 2ef« fid) erw«beu wirb.

@ r b t | c i l c n.

— Die SBeinernte Stanlteid)« «gab nad) amtli-

cäen «adjmeifungen im 3abte 1881 31138715hl oon 2tt»!03

beppanjten ^eltattn. Da« ^tgebniß be« oorb«igen 3abte«

1880 wat 29677 472 hl, 1879 25 709052 hl, 1S7H 4K720553 hl,

1877 6640BM8H, 187C 41846748hl, 1875 83632391 hl,

1874 63146 125 hl, 1873 35 769 619 hl, 1872 50 528 182 hl

nnb 1871 670M 064hL

« f i e n.

— 0n b« Sibung b« oereinigten Seftionen für matbe

matifdic unb Pbqftfd)« ®eograpbie ber 9iiiff. ©eogr. ®efeü

fdjaft ju St. ^eter«burg am 26. 3annat (7. frbrnat) 1882

biell b« Jütfl (£. ©ebtoit} einen Vortrag üb« feine

Unterfudjung bet alten Slnßbettcn be« 9lmu batia.

Jürfl C^ebroi*} mar Seiten« b« Qfcoarapb. ®efellfd)aft ju

b« (rrpebition füt ®tfotfd)uug be« alten Sette« be« «mu
jwifd)en bem «talfec unb bem KoSpifdjen «Ke«e fomrnan^

bitt Worten bebuf« SBornabme gcologtfdjer Unt«fud)un'

gen. Die »rbeiten beflanben bauptfäajlid» in Unt«fud)ung

ber angefajroemmten S9obenfd)ia)ten unb b« Ablagerungen in

ben oerfdjiebenen fogenannten trodenen ©etten be« Amu.

(S* zeigte ftd), baß bie Ablagerungen unb Anfduoemmnugeu

fei'« tbonig«, fei'« tbonigfanbiger Art ftd) butd) ibten 6b«

taftet in etwa« untertreiben oon bem fogenannten 2Bß (in

ben Sd)id)ten finben fid) außer 9Hufd)eln aud) ^flaujenrefle,

®d)ilf unb b«gleid)en), oon ben Ab[ng«ungen am Sorbaija

ab« burd) fdjärferc Abgtenjung ber einjelnen Sd)id)ten

unb baburd), baß fie feine bunfelgraue ffatbe baben.

3emet befd)äftigte ftd) Sütft ®ebroie mit Unter fu-

d)ung be« Sanbe« am Äral, am Amu unb an bcnllf«n

b« 3ufliiffe be« Amu ob« b« iffiafferleitung«flräben unb

bann aud) am Ujboi. hierbei lam b« SBetidjtetftatt« }tt

bemSdjIuffe, baß ber Ujboi (lljonbuiut, bie lange Sd)lud)t)

unmöglid) für eine ftortfeljung be« Amu barja gel'

ten fann. An feinen Ufern finben fid) faft gat feine (?) Ruinen

itgenb weld)et alt« Anfiebelungen , aud) bet Kbatnft« bet

Ania)wcmmungen ift ein gang anber«.

Der ftütft , b« bann and) bie Ufet be« Datialof unb

be« Aftfd)a'baria, fowie biejenigen b« Seen be« Sartrfamöfdy

©eden« nntertud)t bat , tbeilt bie Flußbetten be« Amu ibtet

oerfd)iebenen borijontalen Sage nad) in »wei ZtitiU, in folay,

bie bem »eden be« Aralfee, nnb fold)e. bie bem »eden be«
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Kafpifdjen SReered angehören. SBäbrenb bed Borfragcd uhv

ren jablreidje gefammelte froben bed Sllluoiumd unb ber

Ablagerungen aufgelegt.

« u it t a I I < n.

— 9Ran bot, wie wir fdjon berid)teten, in ncueflrr 3«t
im Ufortbern Territoru, wo angeblid) atle tropifdjen

unb femitropifdjen ©ewärfjfe gebeibeu foUen, Berfudje mit

Anlegung von 3«rf crplantogrn gemad)t, nad)bem hi.- .*:.>

lonialregierung bou Unternebmern in liörfifi liberaler SBeife

entgegengefommen iß. Die be fiiffo Sugar Gompano mar
bie erfte. Aber irtjt trifft bif unmiQfommcne *Rad)ridit ein,

bog bie bortige , Alled oerjebrenbe röciße Amcife aud» bie

3ueferplantagen ni$t oerfdjont unb arge Bermüßnngcn bor--

auf anrietet. 3Ran bofft , bem Uebel bureb Rarbolfäure ju

fleuern, in meld« man bie 1>ftä'njd»cn taudjen roia. ©e*
lingt &icc- nidjt, fo ifl ed and) mieber mit ben3u<ferplantagen

»orbeL

— SBir bnben bereite anf bie große Sperlingdplage
in Australien bingemiefen unb angefübrt, baß bie Regierung

Don Süb'Außralien für jebed im-.tbcrt Sperlingdeier

2,25 Warf unb für jebed Tufcenb SpeTlingdföpfe o,8o3Rarf

jable. (Sd würben im Berlaufc oon ungefähr jmei 8ttM>
ten 81 Ol)«) ©irr unb nooo Köpfe eingeliefert unb bafür 2358

Wart gejagt
— Tic Sd) a f

ju d) t bat, wie befannt, in Außralien einen
j

gewaltigen Umfang erreicht. vJiarfi bem Genfud oom 3. April

1881 jäblten bie bortigen gerben, mit Ginfdjluß berer in

ladmanien unb SReu Seclanb, bereite* 72 239 343 3d>afe.

Aber biefer Betrieb — im Kleinen macht er fid) nidjt be

jablt — ifl bei ben bänflgen lürren, oon wefdjen Außralien

befallen wirb, immer mit oiel SRififo oerfnüpft. So wirb

und betidjtel, baß bie ©ebrüber Alifon, weldje in Cura*
lanb unweit bed Gooper Greel audgebebnte SBeibebißrilte

befiüen, in letjtcr 3cit burd) lange Türre 1OO0OO Sdjafe

oerloren haben. Tie am fieben gebliebenen waren meift fo

fdjwadj, baß fie für bie Sdjur nid)t jnfammen getrieben wer
ben fonnten. URan mußte fie fahren, wo immer man fie im

Bufdje liegen fanb.

— Tie gefetjgebenbe Bcrfammlung ber Kolonie <Rcu--

Süb fflalcd bot für bad laufenbe 3abr 75000 Vi St.

für freie Ginmanberuug au? Suropa ootirt, wiewohl

in Außralien Ucbcrftuß an fcanbwerfern unb Arbeitern in.

— sJtad) ben neueften Wadjridjten aud Außralien wollte

fid) 3Rr. Stutborpe mit feinen angeblich aufgefunbenen

fieidjbarbt Reliquien <f. oben 3.77) iniGauuar oon Dueend-

lanb au§ nad) Sobnetj begeben. Der frübrre Kronlanbmi-

nißer oon Duecndlanb, 9R. fiamb, welcher mit Sfutborpe

fonferirte, f^ält fid) feft überjeugt, baß wirflidje «Reliquien ber

S!eid)barbt-Grpebirion fid) im Beßfce oon Sfutborpe bepnben.

D o 1 a t j t K K.
— Ter erfte 2orb ber Abmiralität bat ber SRoual ©eo'

grapbical Societ« eröffnet, baß bie Regierung nid)t beabfidj-

tigt, eine eigene Grpebition jur Auffndjnng bed mulb/

maßlidj auf 3rcmj Oofefö üanb befinblidjeu äR v. 2 e i g b S m i t

b

(oergl. oben S. 80) abjufenben ,
baß fie aber bereit ift , ju

einer prfuniär ftdjer geseilten 1*rioaterpebition , bereit HJIan

drbt^eilen.

|

bie Billigung ber Abmiralität erbält , 5000 %\. St. beiju-

tragen. Tie ©efammttofien einer foldjcn (frpebition werben

auf 11 000 VI St. »cranfdjlagt

-m (irid) ber iHotbe um 986 ßdj mit feinen ©enof--

fen ouföriSnlanb nieberließ, blieben bie einen in ben Öfllh
eben, bie anberrn in ben weftlid)en Budjten (byjsrd*).

«rrüber glanbte man , baß bieö auf bie önlidje unb weftlicbe

;
Küße ©rönlanbä $u belieben fei, unb baß bie 9ciebcrlaifun-

gen burd) ftap ^arcweU oon cinanber getrennt worben wi»

ren. SIber — fdjrcibt ^. 9Jinl (Tanifb ©reenlaub, SJonbon

1S77, S. 5) — „eä iß faß mit ©ewißbeit naöjgewiefen wor^

ben , baß beibe auf ber SBcßfeite ©rönlanbet gelegen baben.

Ta biefc Küße oon SüVDß nad) WorbüBeß geridjtet iß, fo

fonnten bie füblid(Ren 9?ieberlaffungcn febr paffenb al* bit*

ößlid)en bejeidmet werben." Tiefe Hnßrbt war feit tiggerd

11792) unb ©rab (1831) bie maßgebenbe. 3m ftolgenben

i
nun bruefen wir einen und giltigß mitgeteilten Brief be4

im füblidien ©rmilanb tbätigen Wifßonarä 3. Brobbeo!
ab, weldjer geeignet iß, obige «nnabme ,\u erfdnittern.

^riebrid>*tbal, 19. September 1881.

.Ter Tanftag fanb nod) baburdj föne befonbere B5eibe.

baß gerabe an ibm aud) mieber Reiben oon ber Dßtüßc i>ia

ber famen. Q$ (amen in biefem Sommer gerabe Co an ber

3obl. Bon biefen blieben fobann 12 %'erfonen bi«, um ßd)

taufen )u (äffen, uäntlia) gerabe bie, roeldje fd)on )wci 3abre

|

nad) einanber und tjier befudjt botten. Um nun an ben 18,

weldje mieber in ibre ^eimatb jurüdjogen, nod) etwad mebr ju

tbun, fo entfcßloß id) mid), ße auf einige Tage ju begleiten.

SBegen eintretenber fcinbemiffe fonnten wir jebod) nid»t jir

fammen reifen, unb fo fam id) beim oorand. 3<b reiße alfo

auf bie füblidje Dßfüße unb erwartete ße bort in einer

tfjorbc, Kangerblugffnatfiat , wo idj benn aud) nndjber mit

ibnen jufamraentraf. 3d) fonnte jmor nur furj bei ibnen

fein, benn nötige Arbeiten bicr nötigten midj ju eilen, aber

bod) glaube id), baß meine 91eifc bortbin nicht umfonft war.

Biele oon ibnen oerfpradjen im nädjßen Sommer wieber ju

fommen unb fid) taufen ju laßen. Bon größerer «Jidjtigfeit

aber war mir, baß id) nun bod) einen Tbcil ber Dßfüfle

gefeben borte, benn id) (ab nun, baß e# ßdj für Europäer

bort mobnen ließe, unb wer weiß, ob und ber $err mit ben

Öabreu bort nidjt eine 2t)üx auftbut, baß wir und bort

nieberlaffen fönnten. 9»it bem Berfebre bortbin wflre ed

freilid) febr fd))oierig, aber uumöglid) iß ed bedbalb nidjt.

!Ö5äbrenb man früber glaubte , baß bie Cßfüße nur äußerß

fdjwad) beoölfert fei, fo lautet bod) bad einßimmige 3<ugniß

ber Reiben nun gonj anberd. Ter Cierr bot nod) in befon=

berer BJeife fein Siegel auf meine Heifc gebrüeft, inbem er

mid) in geuaunter Siorbe eine Wormannenruine — bie erße

auf berOßfüße oon einem Europäer betretene unb aufgefun--

bene — Rüben ließ. Auf ber SBeßfüßc bot man ja oiele bie-

fer «Ruinen aufgefunben , aber auf ber Dßfüße iß bied bie

erße. Ud iß befannt, baß feit bem 3abre 1792 badffiobnen

ber alten «Rormannen auf ber Cflfüßc geleugnet mürbe unb

»war im genannten 3abre mit einer gefrönten Urctdfdirift.

Tie oon mir aber bort aufgefunbene Suine beweiß bad©e-

gentbeil. 3d) bobe eine fleine «Heilebeidjreibung gefd)rieben,

bie id) nod) Bcrtbeldborf fd)icfen will, unb im Äaü ße qc<

brurft wirb, fo fönnen Sie bort gewiß bad State« barükr

lefcn."

3nb«lt: Belgiftbe Sfijuen. V. («Diit fünf «bbilbungen.) (Tie 3ortfe(}ung folgt in einer fpoteren 9cummer.) -
Ib. Kird)boff: Streifjüge im «orbmeßen ber Bereinigte!! Staaten. II. - ÜHidjarb «nbree: Tie Steinzeit

«frifad. I. - «Refrologe. I. - «ud aUen Srbtbeilen: tenropa. - «ßen. - «nßralien. - Uolargebiet. (3d)luß ba

Wcbaction 18. Februar 1882.)

»«»actrut: <Dt. 31. «i*perl in ©cilin, S. 48. ÜmKnßraSt 11. III Xr.

tnicf unt «Jctlag tun 8rir»iid) «uwffl unt Stin m «uunßbntti«.

«irrju jwri Ceiloflen, 1) giterarifd)« «nje«8« »r. 11. - 2) <?i«(abung jum iWfite» £f«rfd»tn Wrograpbrntan

in *otte am 12., 13. unb 14. *»rü 1882.
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S3anb XLI.

®it btfonoerer gtrürhricfftigung Der Anthropologie unb €t{jnoIogu.

»egrünbet boit fiorl Slnbree.

3n Sfrbittbunj mit gaeimännern herausgegeben bon

Dr. Ki^orb tfiebert.

5öraunfd^roeig
Oäbrlid) 2 Sänbe i 24 Wummern, lurrfi, alle »udflanblungcn unb ^oftanftaltcn

jum greife Don 12 TOarf pro SBunb ju bejirben.
1882.

$)efire (£f)anurt)'$ Ausgrabungen in SRerico unb Gentrai s 2Cmcrifa.

«I« ©efu«' (Sbovnat) im IVäq ixsi» feine im «iif=

trage ber franjöfifdjrn ^Regierung unternommene ard)äo=

logijdjc ftorfd)iing«reife nad) Werico unb Gentrat = Stmcrifa

antrat, begab er fid) auf fein iljm imMuutM Gebiet.

Sct)on einmal, im 3at)xc 1S:*>7, war er in gleicher SPtiffbn

nad) iDierico gegangen, bod) waren bic Grgcbniife jener

erften Grpcbition wegen ber äujjcrfi geringen CMbmittel

fowie ber nod) mangelhaften t*orbilbung unb Erfahrung

bc« jugenblidjcn fteifenben oon feiner größem i*cbcutung

grwefen. "3J(it weniger {jedjgefpanittfit Erwartungen unb

iUäncn, alö er fie bamalö gehegt, bafttr aber mit bem bcffc=

ren SßMffen unb bem fonienrrirtcn ÜJollcn befl gereiften

ftorfd)er« ging Gbarnat) an bie Stuflfttfjrmifl ber neuen

etjrenooQen Aufgabe. Turd) ein feltfame« ^ufammentreffen

gitnfiigcr Umjtä'nbc würben bic Don ber ^Regierung gcmäi)r=

ten Wittel für bie Grpcbition nod) in ber iwölften Stnnbc

bcträd)tltd) Dermrbrt unb fomit eine weitere lluäbcbnnng

bc<? urfprunglid) feftgefe^ten platte« ermöglidjt. (En reidjer

Slmcrifaucr, URr. % l'orillarb Don 9Jew *))oxt, ber feiner

=

feit« fdion feit längerer $,t\l mit bem Vorhaben umging,

eine wiffenfdjaftlidjc Grpcbition unter ber Leitung (5t}ar

narj'ö nad) sJDfcrico 51t entfenbett nnb bort 'ilutfgrobiingrn

Dornef)men in laffen, befd)lofj, um baä wenig lÖlhrfeAcnf*

wertbc Äonfnrrircn zweier bie gleidjcn ^wetfe Dcrfolgcn*

ber Unternebmungen \n Dermciben , feine IVfhcbungen mit

benen ber fransÖfifd)cn Regierung iii Dereinigen. *Wtt

beifpicQofem Wrofcmutf) unb wahrhaft furftlidier ÜHunifkcnj

ftelltc er eine bebeutenbc Summe iiir 4'crfügung unb bc=

ftimmte, bafj alle »n erwartenben wiffenfd)aftlid)cn fRcfultatc

nnb Doranefld)tlid)en ftunbe ber nunmebr frnnjöflfd) ameri=

XLI. <Rr. 12.

fnnifdien Grpcbition bcbingungOlo« (Stgentlnim tVanhcid)\i

fein follten.

(*cgcn Gnbc Slpril traf Gbarnat), ber feine fteife über
sJJew V»orf geridjtet bitte, in SJcracru} ein ').

v£om 'äJircre

au« gefeben bot bie Stabt benfelbcn reiilofcn 'jOiblicf, beffen

er fid) Don feinem erften mericanifdyen ^Aufenthalte her er
innerte: eine einförmige JKcibc niebriger, burd) fliegen unb

Sturm fdjwar, verwitterter Käufer. Hl* bie einzig bc

mcrfen«wei1ben unb einigermaßen anfebnlid)cn («ebäube bie

fc« etwa l n uoo Ginwobncr sablcnben, widjtigften .<Sanbel«

bafen« Don Weiico feigen fid) bem "Jlnfoinmcnben bic mo
bernen 3°nflcb*i"bc mit irjreni in ber ifyal großartigen

monumentalen Zitorc. Auf bem fanbigen Straube gelegen,

ringsum oon trorlcncn Tiinen unb ftagnireuben Vagunen

>) 3l»ir benuijfn birl< Weteacnbfit. um auf eine* d« b<\t<n

unter ben neueren 9)cifrmcrten oufmerfiom )u maa)rn, nuf
i?rriberrn War oon I I) i tlmunn' 5 ,5'ier 9i»enf burdi Umr;
rifa" |\'eip\ifl 1S79, Tmirfrr u. (nimtiloti unb bamit rinr 4'er

jäumnii; aut \u mad)en, roelcbc wir jd)on roieberbolt tiebaiierten.

Tai »ornclim au^rftaltrtc ^ud) ja)ilbe(t in eier Yltiidiriittrn

bir ^rairirn, bie ^djengebirge unb Palifornirn, Vüba unb
Ulrrico , einen Witt burd) bie VotbiDeren oon ffolombia unb
ßcuabor, unb ben ..talilon Silben", b. (j. bie iiilfte oon ^eru
unb Pl)ile, ben IHDüUota ^aR unb bie Vompfl. »io be M
neiro madjt ben ¥cjd)luft. Xer toeitaciciftc VetfoRct bat ein

]o netunbeä, flnrcs, beftimmte« Uttbeil, ebne babei übet alle«

urteilen |H wotlen, »urifs bei aller (finfadjbrit io übeneuarnb
ju jtbilbern, wie man es feiten finbet. IHnn bot ba* wobl
tfnicnbe Weiübl, boij ipm JUabefteit fiel« obenan fl<bt; fr man
in ntandjen fünften irren, aber wifienllid) 3aljdje9 rntbält frin

SPud) iiidit. 3l<ir empleblen e« nadjbrüdlidjft aU eine Borjüfl-
lid»c Veltüre, namenllid) aud) jrbem, weldjer jene Cänber ju be=

reifen »otbat.

St
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178 S6fft6 6^ornüt)'4 'Jlusgrabuitgen in *Dicrico unb Central - 9lntcrifa.

umgeben, ift Sraccu) für bcn Aicutbcu bcr utigcfunbcftc

Dil "Dlcrico*. Tai gelbe lieber berrfd(t I)iev in ^erma-

tten', unb tritt faft jebcsmal, wenn bie tlntituft cittrd Huß-

Wanbcrerfd)iffc* tl)iu neue '.Nahrung infüt)rt, alt" fttrd)tbaie

tSpibcmic auf. Ter ftafeti oon Vcracruj läßt Vieles |n

müttfd)en Übrig; ber "ilnfcrgruiib ift fd)lcd)t, unb bett cin^i

gen 2d)it& für bie 2d)ifie gewährt bas ftort 2an CWtan;

einen 2d)ue freilief) , bcr fid) nur gar m oft bei bent hin

ftet* alü Sturm auftrrtenben 'Uorbwinbc als uni,urcid)cub

erweift. Von ber (Gewalt biefcs '.hMnbcS mad)t mau ftd)

nur fd)wer eine VorfteUung: in mäd)tigcn 2töf;cn fahrt er

bahn , ungeheure Wirbel feinen 2 anbei« mit ftd) jUbrcttb,

ber bis tief in bie fcftt>erfct)loffcttctt .Käufer einbringt. iSinc

plö&lidie Malte tritt ein, unb nad) wenigen Augcnbliden

fd)on ift bie IVcle unter ben bausf)od) aufgewühlten bellen

ganjlid) pcrfd)wunben. 5Öci ben elften ^lir,eid)en bes 2tur

mes werben fämmtlidu- £)äufcr gefd)loffen, bie 2tabt roirb

tobt unb öbe.

M\ C^egcujatj iu bent ooUftänbig unoeränbert geblieben

tten £>afcM>icitel oon Veracruj fanb (Stjaman bie innere

2tabt bebeutettb mit ber >$cit »orgefdjrittcn. 2taltlid)c

Ttjiiunc unb einige glän^cnbe Äuppcln, fauber geftridicnc

•Käufer unb t»or allen ringen baS rege Veben in ben 2tra^

fjeu mad)cn bcn tiiiibmcf einer nid)t geringen ih?ob,lt)Qbcn

Sieit. Xer grofje Ittarttplaty, üor 2u Labien noch, eine tut

fattberc, mit 2d)mutj unb 'Abfallhaufen beberfte unb von

Veracruj unb baS ftort San Ouan be Ulloa. (9?adj einer Vhotograpbie.)

fd)tammigen (Gräben burd)fdiuittcne ©Ufte, ift beute mit

Vaum unb Vlumenantagcn gcfd)mü(ft uttb mit SDcarmot

pflafter verfemen. (Sin fcl)öiict Springbrunnen nimmt bic

Witte ein, an ben Seiten bes IMa^eS aber erbeben ftd) neben

ben fd)ön reftaiirirtcn alten bauten bei Äatticbrale unb be?

^icgicruttgSgcbäubcS eine "Ätturbl ntoberner Käufer, in bereu

fäulettgctragenen lirbgcfd)otfcn glätt^cnbe Väben unb (Safe?

an gropftabtifcbcS J reiben erinnern.

'Jiad) mehrtägigem Aufenthalte in Vcraau*, begab ftd)

iShatitat) mit feinen Vcglcitctu ^nitäcbft auf ber iSifcnbabn

ttad) bcr .«Cmuptftabt. -)lai) wenigen Stationen erreichte

man bcn berühmten Viabutt »on libiquibuite unb balb bar

auf bie eifanc, Uber bafl tiefe Tlml be? reif?enben Sltonac

führeube Vrürfe, bie für eine« ber .^auptroerte bei bem
fehroierigen Vatmbatt angefeben mürbe. J£>icr bat man bie

lierra calicntc t/fattct ftd), unb bie Vegetation ninimt beut

gemäf} einen anbem libarafter an. Unweit ber 2tation

«iorbopa icigt fid) bei rotbe Zbonbobcn ber welligen \iod)

ebene überall mit großen Äaffeepftan^ungett bebech, bic iljr

üppig«, feine* C*rttn im Sdiattcn bcr großen, als Sdjufc

pflanzen bieuenben Väumc ausbreiten. (Snblid) ;eigt ftd)

ber mäditige Drijaba in feiner ganzen impofanteu faröfje,

ber bbd)ftc Vergrieje »on SDtcrico. 'Jiadjbcm bie an feinem

fttijjc belegene Heine Stabt Tri^aba paffirt ift, wirb bie

2teigttng bcrVabn immer beträd)tlidKr unb jdbucUer. (Sine

oon tiefen 2d)lud)tcn icrriffrne, wilbe 0*cbirgslanbfdwft,

bas fogettanute ^nftciuillo ober bic Heine 0011c, tlnit fid)

oor ben Vlitfen auf — Uber ungeheure 2d)lud)tett, an ftei=

len Abhängen unb fd)einbar uncrmcftlid) tiefen Abgrünben

bin führt bie Vahtt auf (Ulm angelegten Vrüdcn unb btei
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ten, au« ben Pfeifen gefprengteu ffafecn, 3n Wottroto

roirb bem jjuge ««f befonber«! grofec, au*jdilicf?lid) für btcfr

<S>trcde befiimmtc üHafdiinc oorgelcgt, mit .ftülfc beren er

bie cumbrea b.inaufgeid)tcppt wirb, bie bem großen ^latcan

»orgelagerten $öf)tn. 3n ungebeuern ÜMnbungcn gebt c*

an ben fd)roffm Reifen empor; Erliefen «nb Tunnels folgen

cinanber faft litianf hovlidv Gnblid), nad) brei Stunben,

ifi bie Steigung »on 1200 m ttbcrtvmnbcn , bic }wifd)cn

"iDtaltrata nnb ber Station Esperanto liegt: ober nun bört

ciudi wie mit einem $aubcrfd)lagc jebe laiibfd)aftUd)r Sd)bn<

tu- i t auf. Unabiebbare, fable Ebenen bebuen fid), foweit ba$

eilige rcidit, an«; ber lange itod) fiditbare Crit.aba bleibt

\nx linfen Seite liegen, nnb inmitten erftidenber Stanbwol

ten gebt ber ^ng in roeftlidier Widytung ponuiirt*. s)Jur in

weiten .^wifdjenrä'umen *,cigt fid) nodi bin nnb wieber eine

einfame .$aj,icnba; bic Dcrfrllppcltcn 3)lai*pflan*,eu nnb bie

oiibiattijdje löattcaa uub Xobkitocrfnufcr in vJMerico. oJcad) einer yiwtogrüpbie.)

bünnftebenben, niebrigen Jpalmc ber (leinen, fie nnigebcnbcn

gelber laffen bie troftlofc Irorfenbeit betf Stoben« erfenneu.

^liiRn biefen bürftigen &nlturr>crfud)en bilben clenbe Waftccn

bie einige Vegetation ber Vanbfd)aft, bic burd) bic grofj

artigen Vinien ber ben .£)ori^ont begren^enben iVrgc, burd)

bie Bereinigt au« ber Ebene emporragenben nadten £>ügcl,

fowic burd) bie Sanbtromben, bie allenthalben aufgewirbelt

werben, einen feltfam ftvengen &Mifiend)araftcr crl)ält.

!&i« )it ben Vianet r>on Wpanr gebt bie Halm in norb

mcftlid)er J){id)titng, ^>ucbla bleibt in einer Entfernung »on

etroa \t\)n iWcilen \ux Vinlen liegen. Auf allen Seiten

Veben fid) hici fd)icr uuabfrbbarr ftgaftcpHanuingeu In::,

beim weun aud) in allen 3 heilen betf Vanbe? imlqur fabri

cirt wirb, fo gilt bod) ber am ber (>Vgenb »on flpane für

beu beften, unb befmbet fid) l)ier ba* eigentlid)c Erntnim
ber "l'robuftion. (*crabr}u unglaublich, ift efl, »cld)e C.uan

titäten beS wiberlid) ricd)eubeu (^etränle* ber ^nbianrr ui

fid) nebmen fann; ber i\rcmbe gewöhnt fid) nur fdjwer

23*
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160 Sefhro tSfyxuatfi Musgiübungcn in SWcyico unb iTctittül^linerifa.

bannt, foiuml mit ber >^rit jcbod) aud) baljin, feine cvfrifdjen

bcii liigcnfdjaftcn ju fd)ä'$ru ')•

4?ou ^Ipanc aue getjt c<s balb in fubn)eülid)er Mdjtuug
weiter über Valuta uub boo burd) btn Sieg bco (Soilcj bt

rlllnnte £timiba in ba«> Ili.il von Dicjrico. SNan jw-t|t

leotilwacau mit feinen mäd)ligen ^ntamibeu ved)t<< t>on ber

4*atju liegen, nnb gleid) barauf fährt bet jV<g in ben an ber

nörblirhru Seite bei Jpauutfiabt belegenen ^öaljntjof San
(Swmc ein.

SXCfico bat innerhalb ber legten ^roei 3ahtjcbntc feint

^traftognomit butdjauü wräubert. Gine einige fdjönct, im

mobern curopäifd)cn Srnl erbauter $äujer ift enijianbeu;

nrne Stabtttjeilt erbeben fid) an ber Stelle bet alten jet^

ftörtcu .Mloftevtiicrtel ; bie mciflen fi&^c ber Stabt fiub mit

anbianifdje lortillcra unb äHottenwrfäufct in SHcrico. (9faa) einet ^fjotogtapliic.)

Verliehen Wartenanlagen ixrfcben roorben. Onmilten bet

früher arg ocrnad)läffigtcn großen fla^a, Don bidjten Hos«

l
) Xft areionnene eait ber lnajruoy (Agave mexican»)

— (djtriM u. Tbielmann a. a. C. *. W.) — umb »ietunb=

voainici ctuntifn in 3d)lciud)en ber Mbrunn llbrtlnjit"
,
unb

p.hiii üt t>rr ^Julque ferlifl. Xirjer iH tiiif trübe, M)leimtnr

filüjfiateil, bie wir Vunbutarr itaic tieöjt unb wie ein «cmijd)

Don Xuimbier unb Wollen idjmedi: tirraujaVuD »irtl t>« Vul=

qur nur in «roiem "Menne. t>od)lütiot von Werieo rn

freut r« (td) ol» »Hational«<tiänl einer Weben «tlicbtt)til
. bofe

b.e §au»tftabt allein eine «anje 3ufllaDunß baoon taglid) »et

quet* unb ber üblidjen "tyromenabc umgeben, fiel»! beute bet

Stall ber Einwohner, bet fogenannte Sofalo, ein neuer

bautet, teid)gefd)mllcftcr "Jtooillxm, in bem allabenblid) unb

ictjrl. Irr ^ulfluejun urrlafei iWeneo im Vlaufe be* «Radjmtt

taa.c4, läM an jrbrr Station ber HMa«ueglanbid)oft riltfl Uta

den \uuirf. unb bolt bieletben auf leinet ttüdtrbi jui Wuair.at

brlaben loirber ab, in &afc jittbrnorani« beirits bte Qauptilabt

mit tyiem Irtueübebarfe ueriorat ift. Xer Aeninn bicrau* ift

uid)l aUfin bie ceflilmabiflflf. fonbeni aud) eine ber betradjtlia>

ften Ginnab,mequellen ber t*ifrnba()n.
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an jebem Sonntag Vormittag« bic unocrmeiblidjen Ironie

iiobrufoiijcrtf ftattfinben. Xer Don iDcarimilian begonnene

iJaefo Wueoo, eint berrlidje ^romtnabe, bic bi« tyapaU
tepec weiter geführt werben foUte, ift nur bi9 \\xx $älfle

ü)rer projeftirten i'ilngc gebieten, unb e* ift feijr fraglid),

ob bic großartige Einlage, beren ftd) feine europäifdjc $aupt=

fiabt ju fdjämen brcutd)ic, je noUenbct werben wirb. Sine

Ansaht »on %lferbebab,nen , bie ben Ijauptftäbtifdjen iu-rtetjr

»ermitteln, tjaben im SBeretn mit ben (jifenbafjnen aud) bie

nät)frc Umgebung ber Stabt »eränbert. Ulme ittorftäbte

finb entftanben, mtb ba, wo oor jwanjig 3abren fumpfigc«,

von filtern Ubelricd)cn=

ben öraben burd)jogc=

ne« Xerrain war, ftet>en

Ijeittc jicrlidjc , von

(Särtrn unb Räumen
umgebene Hillen. Un-

ter ben ncugepftaityten

iöäiimcn ift aud) ljicr

fd)on ber fdjncllwaaV

fenbc Uufalnptuö bc*

fouberä •.cid) oer^

treten ; bic grofte 'Blaja

Ijat eine Ücengc ftatt

Udler Gufalupten auf

juweifen, bie, oor faum

jwölf 3aljren gcpflanjt,

beute eine £>öf)c »on

über 100 $uft unb

(Stämme oon einem

Wetcr Xurdjmcffcr

Gincn widjtU

Äaltor in ber ju=

ben SJergröfee=

ber $anptftabt

bilbet ber in ben legten

Oarjreu immer häufiger

.

Worbamerifancrn au«

ben ^Bereinigten Staa*

ten. Xanf iljrcr beftän?

bigen '.Nachfrage nad)

geeigneten $illengrunb=

Itürfen bidjt bei ber

Stabt ift ber ißreie

beä cor nid)t langer

,-Vit nod) ganj wertt)-

lofeii Örunbcö unb

^öobonö bcträdjtiid) ge=

ftiegen, unb wenn efl

t'o fort gef)t, wirb er in

wenigen Goaren fid)

»erjebufaebt haben.

3n 3Jejug auf bie i|3b,nfiognomic ber Ijauptftiibtijdjcn

Öeoölfcrung fiel (ibarnan nur eine wefentlidje iUcranbe«

rang auf: wälircnb oor 20 3ab,ren ber jebnte iRcnfd), bem
man in ben Straften oon iKcrico begegnete, ein l9ciftlid)cr,

unb jwar meift ein 'üJfÖnd) war, udit man ba« gciftlid)c

vi.ih i)eute nur nod) auffallet« wenig oertreten. X>ie giluj«

lidje Trennung ber Äird)c oom Staate, bic Aufhebung ber

Wönd)«orben unb bie A*onfi«fation ber geiftlid>cu Wuter

finb bie fdiv natürlichen Urfadjen, bie biefe 55eränberung

bewirft tjaben. Xie .Vtrd)cn ber $auptftabt finb tro&bem

beute nod) ftet« rcid) befud)t; bic <#ei|tlid)fcit bat fid) mit

ancrfcnnenäwcrtbrr :Hu\ft in iljv Sdjirffül gefuubeu, unb
ba« gutfatb,olifd)e Jfiolf l>at augenfdjeinlid) bic aufgeregten

Icoöamici, (Sott be« lobe« unb ftriege«. (<Radi einer ^botograBbic.)

Xagc oergeffen, wo cd im herein mit ben ^rieftern Xag
unb tfladjt alle Strafen bc« .$imuicl« auf bie »on ber 9ie=

gierung bcfd)üt>tcn i'epero« b/rabftcl)tr, bie jum Abbruch, ber

Atlöftcr gebungenen Arbeiter. Unbcfüutmcrt um alle jene

$ermttnfd)ungcu unb bic gelegentlichen tbätlidjen Angriffe

ber frommen Sd)aar, arbeiteten aber bic l'epero« nirbcr'

broffeu unb erfolgrcid) au bem 3rr fl3rung«wertc. (Sin

erfinberifd)cr Äopf war ju red)tcr £cil auf ben glücflid)cn

Au«wcg gefommen, bic i'cpero« bei itjrtr „tempeifd)änberi=

fdien
14

Ulrbeit mit .^ciligcnbilbent, Sfapulicrcn, s>Rofcnfrän=

jen unb ^JKebaillcn 511 befjangen, ifjr eigenes öewiffen ba=

burd) \a beruhigen unb
iljneu bie 5urd)t oor

ber über pe üerfjängten

groftett (frfommunifa«

tiou ;u benct)men. Xad
Nüttel war oon befler

&Mrfung, unb td wirb

fogar erjäfjlt, baft bie

«rbeitcr fid) furdjtlo«

aüe« Jpoliwerf ber nie

bergeriffenen ©ebäube
angeeignet unb baffclbc

nod) lange alö !örcnn=

malcrial oerwenbet

baben.

Xnrdjaufl unoerän-

bert trat bem Kttfrnbctl

bie inbianifdje Seite bed

b,auptftäbtifd)en Stra-

ftcnlcbcnfl entgegen. Xa
ift ber ^Iguabor, ber

Safferträgcr, mit ber

langen i'ebrrfd)Ur)e unb

ben beiben an einem

über bic Sdwltcr gc»

rjenben Siemen bcfcflig»

ten Üöaffergcfäften, »on

benen er bafi eine auf

ber iöruft, ba« anbere

auf bem Scürfeu tragt;

ber Äoblenl)änbler, ber

Üd) mit groften jufam-

mcngefd)nürten Wm*
bcln feiner Ütfaarc ebenfo

bclaftct, wie bie flci*

neu tSfcl, bic er gc

wöbnlid) bei ftd) fübrt,

unb ocrfd)icbcnc0 ^tn*

bere. liinen befouberu

3weig ber inbiauifd)cn,

ftercornpen Onbuftric

bilben bie fogenannten

bllnnc, funfllofc $oljgcfäftc, unb bic mannig«

fachen, au« Strob. unb ^infen geflochtenen statten: beibed

Wcgcnftänbc, bie in ben merifantfd)cn .'pdufern cid gc
brauet)! unb bemcntfprcdycnb aud) oiel in ben Straften

feilgeboten werben. Unocrutciblid) ift aud) bie inbtauifd)c

Xortillera, bie !Berfertigcrin unb üerfduferin ber belieb'

ten runben ^)cai«fud)en. Xie meiften biefer ambulanten

$»änblcr fommen borgen« oon ibren oft entlegenen

Xörfern nad) ber Stabt, unb gar oielc oon ifjnen laffen bei

bem abenblid)cu $eimwege fdwn ben geringen 2age«oer'

bieuft in einer ober mcbrcrru ber t.at)lreid)cn i$ulqueriad

baraufgeben. Unter ben inbiantfd)en Leibern befonberö ift

bie Itunffudjt b»cr ba« oorb,crrfd)enbe V'aftcr, bem fte fid)
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tue ift pcrbältnißmäßig früh fchon crcjcbcn. Ter übermäßige

IJulquegcnuß trägt beim cutd) gcvoöbnlid) basu bei, bic oft

antnutljigc Sdjönbeit bfr jungen Onbiancrinncu vorzeitig jit

irrftörcit: ritte 2diönbcit, bie man fid) freilid) nid)t ohne

ba« oon allen 3nbiancrinurn fdieinbar uti^cvtrcnnUctjc Urb«;

maß bc« größten Sdjmufere porftcUcn barf.

£aä '•Dtujcum ber mericanifdjen .§auptftabt ift nidjt

befonber« R id), unb wer fidi gern an ben lanbliinfigen Sdjil

berungen btv
vü*unbcr a;.tcfifd)er Äunft erbaut tjat

,
tt)ut

ruol)l baran, feine (£noartungcn hcrabiuftimmcn, etje er bie

Sammlung bev ai.tclifd)cn Munflfd)ätjc in biefem 3)(ufcum

betritt. Ta ift ntdvt« pon Juwelen, foftbaren Stoffen, «jtf=

fiidicu "Dfanuffripten ,
nid)t? um ben funftpoll Ml bunten

SHogclfcbcru ^ufaminrngrfc^trn AMlbent i,n feben, rocld)e

Scenen au? beut at,tcfifd)cn Vcben unb ^Mlbniffc bei alten

.fSerrfchcr barftcllen follten. "Slan muß \\A) eben mit ber

"Angabe bc? Stuftoben begnügen, bet beut Sirfudjer pcrfid)crl,

baß berartige Sdjä^c au» bem 8cfi|c ber (Großen bc? alten

:Rcid)c<< roirtlid) aufgefunben unb oovbanbcn feien, baß fte

aber cinftroeilen nod) in un;ät)ligen Mitten perpadt baftän

ben, um erft, wenn ba? ÜHufcum einmal neu georbnet fein

mürbe, aufgeteilt t,u tverbeu. 3o ift benn alle», um? äugen

blirflid) an fcltenen unb rücrtbPollcn 2ttirfen hier n feben

ifl, eine Sammlung oon 'iüiaslen au? Cbfibian, "IHarmor

unb -JJorpbvjr ; mehrere große, reid) ffulptirte Ood)c au?
cblem -JJietall unb perfdjiebenc Heine, jicvlid) gearbeitete t>V

qcuftänbc au? Vapa unb 4*ergfrtjftaU.

4i?a? bie langen treiben ber jogenannten at.tctijd)cn

Stafcn anbetrifft, bie in ben großen tMtrtnen ber beiben

Säle aufgcftelll finb — alle? Stüde von meljr oberminber
bitarrcr jxorm unb mit fleinen Siclicf? pon sD<a?fcn, Wöpcn'
bilbern, menfd)iid)en (^efialten, pfeifen unb geometrifd)en

Figuren gefd)tnüdt — , fo ftnb fie leiber au?nalvmlo? «valfi

fifatc. Xie "jiacfjfragc nad) a^tefifdjen ^lltertljümern brad)te

fd)on im "Anfang ber trauriger 3ahrc uufere? Oaljrljuu

bert? ein crftnbcrifdje? l^enie auf bic ja eben nidjt feltene

3bcc, bie geroünfdjtcn flltertbümcr felber berjuftellcn. 3fl

ber t<orftabt Ilatclolco rourbe eine Üßcvf ftatt cingerid)tct,

in ber ber (Srfinber, in richtiger "Jlncrfennung ber Vcid)t-

gläubigfcit unb Xummf)cit, V1 beneu bie gelehrte Sammcl
routb nur x» oft uet leitet, fleißig arbeitete unb ohne Aragc

fein OMild mad)tc. lieber bie farm beriefen mad)lc man
fid) feine (Gebauten: ohne flu?voal)l mürben moberne unb

alte normen, orbinäre ^affertöpfe, fdjlantc ober rocitbau=

rfjige moberne .Wannen unb }<afcn, beliebige .Vtriige mit en

gern ober meitem .ftalfc genommen. Tie fleinen Ibonrclicf?,

n beneu man bie ÜKobcllc au unzähligen, im Ibalc uon

'Dicrico aufgefunbenen Sdierbcn befaß, mürben auf ba? (^c

fäß geflebt, bann nod) nad) ÜBelieben ein ober mehrere

qerounbene ."nenfel, oft and) brei ,\üßc angrflebt ober ein

»eruierter Tcdcl l)i»>uqeillqt, unb ba? ni.tefifd)c Äunftmcrf

mar fertig, b. I). fertig bis auf bao alterthihulid)e "ÄiKtfehfn,

roeld)e\* e» oft baburd) erhielt, bag man eo für anberthalb

ober ^roei v"\al)ie in bie iSrbe «ergrub. itMc gut biefe plumpe
N
l'?hftififatiou gelungen ift, bafl hoben bie meinen größeren sDfu

fecn unb ;ahUofei>rmatfammlungen bi? auf ben heutigen lag
bemiefen. 'ilnd) lihamat) , ber f reilid) balb baranf ben 4*e

trag entbedtc, mußte \\icx\t ein unangenehme* Vehrgelb be

zahlen; bie vJ(ad)bilbnugeu uon breiftig fogenannten autiteu

tafelt ber mericanifdjen Sammlung, bie er in gutem c*lnu

ben für ba<< i^arifer Xrocabero ÜJJufeum anfertigen lieft,

foftden mehr, al« eine Heine Sammlung pon perfd)iebenen

in ber Umgegcub ber Stabt aufgefunbenen Originalen.

Der innere .V>of bc* mericanifdjen i>Jujeunt? mit feinen

uicr mäd)tigen ^almeubäumcn unb ben fd)önrn i^quete*

ift nidjt nur bev ardjiteftonifd) fdjönfte Ähfil be? ganr.cn

C>Vbäitbe\\ er enthält aud) bifl heute uod) bie intereffanteften

Stüde ber ganten hauptftäbtifdien Sammlungen: alle, groß

artige (*in>cnbilber unb .Wultiwbenfinäler be? attefifdien

'iüilfei^. Xaranter beRnben fid) neben manchem rohen, finb-
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liehen unb nur burd) bie £cit unb bcn (Glauben gctjriügtcti

Vilbwcrfc r,al)lrcid)e Ubcrrafdjrnb gut ausgeführte Arbeiten,

(jinc überlebcn«giofjc ftigur &<o auf brni Hutten licgenbcn

unb bit gefüllte Xriuffd)ale oor fid) auj bent "i*audic tjal

tenbeii, inbianifdpn Vacdw«, fowie oerfdjiebene foloffale

Üöpfe laffcn ba« Veftrebeu uad) rcaliftifd)cr XarfteUung

unb }uglcid) cute oortrefflid)c Xedjnif erfcnncii; intereffan=

tcr ober finb vielleicht iu>d) bie baroefeu (^ö&«ibilbev , von

bereu blutiger Vcrehriuifl alle Veridjte au« jener ^cit ju

erzählen wiffett. Xconamiä, ber ©ort be« lob« unb be«

ftriege«, ift ein ungeheurer, in fcltjamcn Unformen ffulp-

tirtcr Vlod; aud) bie llbrigen fleineren, nidjt minber bur

lc«ten Wöttcrbilbrr würben un« einen traurigen begriff von

bcn artctifd)cn Äünftleni geben, wenn wir nid)t eben wu|
ten, t'.if; gerabe biefe 2 fulpturcu nur Ucberrefte einer alten

rneratifdjen Äunft fuib, bereit uugcfdjicftc , barode formen
al« bie erjtcn Verfudu-, fid) (Götter ju fdjaffen, für immer
im Volte geheiligt blieben.

fflx ba« tjiftorifc^ widüigfte Stürf ber ganjen Samm-
lung gilt mit Wedjt ber folofjale Dpferftcin, ber unter beut

Warnen bc« „Steine« ber Sonne" m ber blutigen frühen

Vergangenheit bc« i'anbc« eine {• große Wolle gefpiclt ljnt.

V3cnn aud) bie fpanifd)eu unb frain,öfifd)cn (tycfd)id)t«jd)ici ;

bei bc* lti. unb 17. 3aljrl)unberte fid) gerabe in Vcjitg

auf bie blutigen Cpfcrgreucl bc« a$tefifd)cn Volte« mand)e

lcid)t nad)wci«bare Ucbcrtreibungcn erlaubt haben, fo fleht

ee bod) feft, baß bie 3>ab,l ber »i verfdjicbcncu "Dtalcu im

Oaljrc beu (Göttern geopferten Atricg«gefangcncn flct« met)

rere £wnbcrtc, oft fogar Uber taufenb betragen r>at. Ter
in ben 3ab,ren 1480 bi« 1 48« unter ber Regierung bc«

Wanten Xijoc tjcrgeftelltc Stein ber Sonne bat einen Xurdv
meffer Mm faft brei 'QNctern unb eine A>bb,e von 84 cm.

Wing« um -im ;u-t:t fid) ein funftvoli gearbeitete« Welief, ba«

tu funf)cl)n, au« je jmei Figuren befiet)cnbeu (Gruppen bie

Siege bc« Xijoc barftcllt. Auf ber obern Seite befinbet fid) ein

Vilb ber Sonne; in ber Glitte ein ctroa 15 cm tiefe« Vod),

ba« uir Aufnahme be« Vlutc« ber Dpfer beftimmt mar.

iSine oon bem Vodje nun Wanbc laufenbe Winne führte ba«

Vlut in ein ebenfall« ber Sonne geheiligte« öefäß.

bcutfc^c £an8 in feinen t>olf$tpinlicf)en formen.

Tie rieine, unter obigem Xitel erfdjienene Sdyrift

(Berlin 1HH2, X. Weimer) bc« betaitntcn Statiftifer«

A. SR(t|e» führt un« auf ein Gebiet, ba«, bi«b,cr nod)

wenig im ^ufammeubange erfovidit, bod) bei giünblidjer

Untcrfiidjung mand)cn intcieffantcn Beitrag jur Vanbc«

unb Volf«funbc liefern tann. Widjt mit Unrecht bezeichnet

ber Vcrfaffer bie jWagc nad) bem Auftreten unb ber Ver>

breitung ber oolf«tl)Umlid)cu ftormcu be« öaufc« al« eine

geograpt)ifd)t Aufgabe burdjau« im Sinne fiarl Witter'«.

Xc« Wanne« #au«, fagt er in ber Ginleitnng, ift bei

Au«brud feine« öffeutliebyeu wie feine« ftamilienbafein«.

Tie Käufer geben ein fprcdjenbc« Sru9"'B ber .ftauptgruiuV

lagen ber Vollscriftcn;,, e« wol)nt iljnen bie .Kraft einer

burd)greifenben il<olf«d)arartcriftif tniie.

3u allen Vänbem, gaiq befonber« aber in Xcutfd)lanb,

wo nod) luutc ber größte Xtjcil ber ^cvölferuug mit "Jlder-

bau fid) befd)äftigt, tritt mt« al« ba« eigeutlid) vol(«tl)Um

lidft §au« ba« 5öaucrlil)au« entgegen. Wk unfere

Stabtrjäufer, mit ilu«ual)nir berer, bie fid) au« einer fcr=

nen, frembartig cntwidelten Kultur übertragen Ijabcn, finb

au« bem 93auernljaufe ber Umgcgcnb hervorgegangen, unb

fo bot beim bie Untcrfiidjung über bcn nationalen $>au9-

bau irjr «ugenmert au«fd)lie|tidj auf bie lanblia>cn .<>eiui=

ftätten bc« 4<olfe« 51t rid)ten.

Slima unb örtlidje sPtrrjältniffe, $orb,anbenfein ober

fehlen geeigneten Material« unb äl)nlid)e Umftänbe bebiu

gen naturgemäß doii oonil)erciu uiannigfadK Abweichungen

innerhalb ber ri)pifd)cn .'pa^formeu eine« 4<olf«ftamme«

;

»011 i^cit üu *^cit wirb ba« urfprllnglid) bem einfad)ften

^ebarfe öiitiprungeiie unb jur Sitte beworbene burd) bic

Diobe »erbrängt unb fo in gar oielen ftfillcit ein Wcgen=

fa^ ben fonft hfn,ortrc,cno*n ßtgenthümlidjfeiten ber

Stamme«fitte erjeugt. Wed)iict man l;icv,u nod), baß in

neuerer #cit bie toiuplinrtc ftäbtifdje Bauart mit ihrem

"flnftrid) oon größerer Wohlhabenheit unb höh«er ^ilbung

fid) überall, wenn aud) oft burdjau« unnüerfmäÄigerweife,

auf ba« Vanb überträgt unb manerje« Alte oertilgt, fo be^

greift maif, bafj c« nod) oielci farfdiung auf bem faum bc

tretenen Webiete bebarf, um ein wirllid) fid)cve« W\tt> be«

^Jeftchtnbcn unb eine befriebigeube öinfid)t in bie 3?or>

gcfd)id)te bei t>olf«thUmlid)en 'ilid)itcfturformcn \u gewinnen.

Währcnb für anbere Viiuber bie i^rage im Wefeutliehen

fid) bavnuf befd)iänft, in wie weit unb wann bie (änblid)c

$au«form burd) ben liiufluf) ber ftäbtifd)eii mobifteirt wor^

ben ift, haben wir e« in Xeutfd)lanb in elfter Vinte mit

einem anbern Problem «1 thuit #ier ftehen wir »or

einer Monturrcut. ber Stamuie«eigentl)limlid)fcitcn , oor

einem Stampfe bei in ben einzelnen Stammc«gebietcn

au«gcbilbeten länblidjen Jpau«formeu um bic mehr ober

weniger au«fd)lief}lid)c $crrfd)aft.

Xer.t)auptd)arattcr biefe« Äampfc« läßt ftd) aber bamlt

au«brüden, baf) ba« .tpau« ber mittclrhcinifd)en Aianfcn

feit ben Reiten ber Starolinger uoni Sübweftcn au« einen

uuwibcrftehlid)cn Siege«)ug uad) Worboften begonnen unb

im 13. unb 14. Oabi'hunbcrt in immer breiterer ^lu«beh

nung bi« tief nad) IJolen unb Uugarn hinein fortgefc^t fat,

fo baf) e« nir Ql* gffammten WittcKörpcr

Xculfdjlaitb« unb bei weitem beffen größte Alactjr ln'hca

fdjenbc anjuerlcnncn ift.

Xer Xnpu« be« fräntifd)cn £aufc« ift bt$\)a\b

ber am allgcmcinftcn betanutc. (i« ift feinen Gigcnthüm=

lid)feiten nad) faft au«fd)liefjlid) Wohnhan« unb bebarf für

jebe einigermaßen au«gebchntc Ädcrwirthfd)aft einer Anjahl

0011 Webengebäuben , Ställen, Sdjeuncn unb Sd)uppen,

weldje au ben Seiten be« meift iwu Zäunen uinfd)lofieueii,

gewöhnlich quabratifdjen Gehöfte« errid)tet fuib. Von redvt

ediger ?torm, h«t ba« fränfifd)e öau« immer feinen &\v
gang oon ber breiten Seite; ein fdjmaler glur, in bem

fid) unter einem gemauerten Sd)lot bie Sommcr(üd)c

finbet, führt vom Cringangc bi« utr Wüdwanb, in ber meift

ebcnfall« eine X hin angebracht ift. Vom Ahn au« liegt

uad) bem ber Xorfftrafje ^ugraimbetcii tVSicbel bic beinahe

quabratifd)c Stube, neben biefer eine ungefähr halb fo

breite Äammer ; bic elftere hat jwei ftenfter nad) ber Xorf^

ftvofjc unb ^wei nad) bem £>ofraume , bie Äammer bagegen

nur eine« nad) bei Xorfftraße. Xer Wintcrfodwfen, ba=
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neben ein fleiner ©erb, auf bem früher bcr ?cud)tficbn

brannte, Vänfe an bcn Ä'anben jwifchen ^enflern, baoor

ber gtofjc Fantilicntifd), fcnn»,cid)ncn bic Stube als ben

eigentlichen SBohnraum. "Auf ber gcgenUberlirgcnbcn Seite

bc« Shtr9 befinben fid) einige, oft tbcilweife unterfellerte

Kammern, bie iuanrt)nta( ebenfalls« ju Stuben eingerichtet

finb; liegen bie Stallungen für ba« Vieh unter bemfelben

Dache, fo führt häufig ein Wang t,wifdjen ben Äammern
htnburdj ju benfelben.

Die« finb bie allgemeinen (Mrunbi,ttge be« fränfifrhen

©aufe«, bie tvo(j ntannigfad)cr ^Robiftfattoncn , Auffegen

von Stodwerfcn, Anbauen von Äammern, (Mallcricn unb

Freitreppen bod) im ÜJcfentlichcn unverändert unb leidjt er-

fenubar bleiben. Die urfprünglicbc quabrattfdjc Form be«

öeb,8fte« mit ber weiten ©ogeneinfahrt in bem Xborbaufe

finbet fid) bleute foft nur nod) in ben weitläufig angelegten

®ebirg«börfcrn.

Die fortfdjreitcnbe Verbreitung be« fränfifd)cn ©aufe«

hat ^imädjfi m Horben unb 9torbwcftcn einen $weiten

Doptt« bebrängt ober jum minbefien auf feine urfprttng*

liefen (Mreitjcn eingefd)ränft : ben Dgpu« bcr nahe mit

einanber oerwanbtrn fäd)fifd)en unb fricfifd)en

Käufer. Die ©auptcigcnll)Umlid)fcit biefer ©au«formcn

beftcht barin, bafj fie fämmtlidje, felbfl \n einer groften

Söirthfchaft crforberlidjcn Zäunte unter einem Dadjc ver=

einigt. Da* bcmjufolge ungeheuer grofjc Wcbäube bat in

feinen Wrunb-,Ugcn bie form einer breifdjiffigen Vafilifa.

Da« breite, in bcr (Miebelfeitc bcfinblidje GinfabrWtbor führt

in bie fogenaunte Diele, bie burd) ba« ganje ©au« bi« \a

ben baffclbc abfdjliefjcnbcn Wohnräumen binburdjläuft. 3"
beiben Seiten ber Diele unb jwar fo, bafj fie von berfelben

au« gefuttert werben, finb in nad) vorn offenen Abtheilun=

gen bie ^ferbc unb Ätübc aufgcftcllt. Ueber ber Diele,

ben Vicbftänbcn unb allen fonftigen 9iäumcn ift ba« (be-

treibe unb {teil bi« juni Dachftrft hinauf auf -,iuifttjen bie

halfen gelegten Vrcttcrn unb Valien anfgefpeid)ert. Am
bintcra «inbe ber Diele befinbet ftd) ein niebriger ©erb,

an beffen beiben Seiten bie Vettflättcn ber Familie in einer

Art von engen unb erhöhten 2i>anbfd)ränfen angebracht

finb. Dirfen gegenüber haben bie ftnedjte oberhalb ber

"Pferbe, bic :\lfägbe oberhalb bcr Ai übe ilire Sdhlafftättcn.

Wed)t« uitb linfö Pom ©erbe reid)t bcr 'Kaum für bie

©auöwirthfcbaft frei bi« 511 ben beiben entgegengefc^ten

Scitcnwänben be« ©aufe«, bie mit hoben unb breiten Fcn<

flcrn unb je einer (MlaStt)Ur verfeben fmb. (Gewöhnlich, ifl

and) ber Brunnen innerhalb be« ©aufe«, unb jwar jur

Seite be« ©erbe« angebracht

Der ©auproorjug ber fädjftfd) > friefifdjen ©au«form

befiehl fomit in bem Umftanbe, bafj ber ©au«bcrr 00m
©erbe unb Pon feiner Vcttfiart au« bie gefammte Wixtty

fdjaft llbcrfebcn, jebe« (Mcräufd) barin hören, bie Aufftdjt

Uber ba« (Manie führen fann. So lange bcr Stand) be«

©erbfeuer« nod) oljnc Sd)ornftein ba« ganjc (Mebäubc

burd)i,og, mad)ten ftd) ber (Merud) bc« Viebc« unb (äfiige

3nfeften and) nur wenig bemerfbar. Grft in neuerer 3eit

bat man angefangen, nod) weitere SRäumc, eine Vutffiube,

eine Vorrathsfantmcr unb eine VJirtljfdjaftSflubc hinter ber

©erbmanb anzulegen.

Dnpifd) geworbene Idobififationen ber fädjftfd) < friefi=

fdjen ©ausform treten un« in bem auf bcr ßiberftäbter
sJWarfd) berfömmlid)en fellfamcn ©auSfolofj, bem fogenann*

ten ©euberge , fowie in bein Ditmarfer ©aufe entgegen.

Diefe« lefctcrr ocrlegt ben ©erb an bie Seitenwanb unb

bcfujt bafiir im ©intrrgrunbe ber Diele ben fogenannten

%Mel, einen großen, nur filr befonberc Fefllidjfeiten , $c<

gräbniffe u.
f." w. benuftten Saat mit einem für gewöb,nlid)

Pcrfdjloffencn 'Ausgange im Wiebet; baneben liegen nod)

mebrere, tb,cil« tMf», tbeil« iß?irtbfd)aft«jweden bienenbe

Äammern. Da« bänifdje ©au« ftc^t ungefäbr auf ber

Witte jwifdjen bem fränfifdjen unb bem fädjfifd) « friefi^

fdjen Xnpuö; in ber (fintf)cilung bcr ©ob,nräume fd)lief{t

c« fid) bem crfiern, in feinem maffigen Aufbau aber bem
jweiten an, bod) ftnbcn wir tu ibm bic Diele unb bie

$)irtf)fd)aft«räumc feitwärt« in glügelgcbäube verlegt.

Da« bcr wc nbi fdjen ^lltmarf eigentb,ttmlid)e !J>au«

ftintntt mit bem feidjftfdjen in allen wefentlid)en 7 heile«

iibereiu. Da« Verbreitungsgebiet bc« fricfii'd)- fddiüfdjen

©aufc« ifl bi« beute nod) nid)t genau feftgefieQt; e« finbet

fid) in bem grüfjten Ibcil bcr nörblidicn ^heinproniit-, unb

3lVftfalen« vertreten, jiebt fid) nad) Vorben bi« iirr Äüftc;

im Cflen wirb e« bi« in bie öe^enb von
f
$ilbe«t)eim burd)

bie Söefer begrenzt, gef)t oon t)ier au« aber bann burd) ba«

i'Unrburger unb altmärtifdje äBenbenlanb \m «ilbe, bi«

etwa in bie (Megenb von Xangermttnbc. 3enfeit« ber Glbe

ifl bie Ausbreitung burd) Söranbenburg unb Bommern
nod) niefjt genau verfolgt-, ba« ©au« tritt biet beute nur

nod) fporabifdj neben bem fränfifdjen auf, reidjtc aber

früher im Horben ber ültarf bi« nab,e an ©crlin unb fommt
in ben Stranbgegcnbcn, j. V. auf tilgen, nod) f)äufig vor,

ift aud) bi« ftoni^ unb Vanberf in i.5 c|"tpvcußeu aufgefun^

bcn worben.

Om Süben brhtg» b«# fränftfd)c ©au« gegen ben

britten Dnpu«, ba«Sd)meiicrl)an«, oor. Da« in ben

alemannifdjen Stamme«gebieten vom «ilfafj unb Dbentvalb

bi« 311111 Fnfje bcr Alpen beimifdje alentannifdjc ©au«,
ba« von sDcand)en filr einen befonberen Xnpu« genommen
wirb, erweift fid) bei Vidit befetjen nur als eine Abart be«

fränfifdjen ©aufe«. Aud) ba« Sd)wei)erb,au« fann eine

gewiffe Faniilienäljnlidjfeit mit bem tefctern nidjt ver>

leugnen: c« ift wie biefc« im 9Befcntlid)cn atiSfdjliejjlid)

2Bof)ttbauS unb jeigt aud) eine äbnlitfjt 3i»oh,nuttgseitttbei-

hing. Aber aud) abgefeben bavon, bafj bie alpine Ss-iiili

fd)aft wenig ^eebenräume brandjt, weil fie wenig (Metreibe

baut unb ba« Viel) auf ben Sennereien, ba« ©01 in ©üt=

ten auf falber Sergc«ljbb,e bcläfjt, mufj man bem Sd)mci

jerfjaufc unbebentlid) einen befonberen (Sbaraftcr jufpreeben.

Da ifl vor allem bie allgemein berrfdjcnbe quabratifd)r

Fonn, bic im Verein mit bem Aufgang auf Freitreppen

eine grofje 3)Jannigfaltigfcit bcr innem (Sintbcilung ge=

ftattet. Die Äüdjen unb FeuemngSanlage ift fffjr wenig

fonflant, ebenfo bic Anlage unb Verwcnbung ber unter bem

d)arafteriftifd)cn flachen, breit Uberfjängcnbcn Dad)c ent

langlaufcnben C^allerien. So fmb beim aud) bie Unter

fd)cibungen jwifdjen ben einzelnen Arten be« Setjweijer

Ijaufc«, bie beflimmten (Megcnbcn Porjug«weifc jugefebrieben

werben, meifl febr unfidjer; unb fogar bic gcflbalrung unb

jlrcnge Abgrenjung be« fdjeinbar fo allgemein befannten

tualcrifdjen ©aupttv,pu« ifl Überall ba nidjt leid«, wo an

bic Stelle be« ©ofjbnuc« ber Steinbau tritt Da« flcinerne

Sd)wei)crt)au« t'teüt fid) at« ein fd)were«, mcbrftöVfige«,

fubifcbycS (^ebäube mit fladiem Dad)e bar, ba« von ben

italienifdjen Stabtbäufern fd)wcr ju unterfd)ciben ifl.

3m Allgemeinen tritt ba« djaraftcriftifd)« S<f)wci,t,cr

bau« au« ben Alpcntbdlern nidit weit heran«, fonbern gebt

fet)r balb mehr ober minbrr in fränfifdje Formen über,

fo bafj in bem ganr.cn Vorlaube von einer einigcrmafjen

fidjem jelafftfi^irung faum bic bliebe fein fann.

Der vierte unb (elfte Dqpu« ber ©auptformen be«

beutfehen ©aufe« enblid) ift ber be« norbifdjen ©au»
fc«. Derfelbe forbert, ebenfo wie ba« fräntifebc ©au«,

vcridiicbenc^iebengebäubc für jebe grbfjcre SBirthfdjaft unb

fonbert ein eigene« ffiohnbau« au«. Die Slcllung ber
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Ofcbäube im Öeljöft folgt feinem befonberen ©efefc. 3n
ber gorm ob« ift btm itJohnbaufe mit btn 9iebengcbäuben

al« ttmifd) gemeinfam, baf» fie au« einem einzigen obtr

jroei ber Wnge nad) bjnter rtnanber liegenben 9täumen be«

firmen, roeldje von ber einen Cfliebelfeite aus uub jroar

bnrd) eine Vorhalle iitgänglid) ftnb. Tiefe Vorhalle» finb

mrifl offen unb nur burd) einige Säulen getragen, mand)

mal aber aud) ganj ober tljeilroeife orrfc^alt. 3nnen aber

liegt ber Eingang ju bem inntrn 9iaume an ber (abmalen

Sehe, unb immer liegen bie genfter, bie benfelben erhellen,

in ben l'ängefeitcn be« ©ebäube«. Vielfad) ift fdwn auf

bie Ueberemfttmmung ber örunbform be« uorbifdjcu $au<

fe* mit ber ber griednfdjen XentpelccHa hjngcwiefen »or*

ben, nnb in ber Xhjat läfjt fid) and) bei m\\o m <5inget)en

auf bie sJ)ibglid)leit eines- 3nfo»imenb,ange0 jmifd)en beiben

mandjer bjftorrfdje (tyrunb für biefelbe auffinben; fehr

bcad)tenewertl) ift in jebem gaüe, bafj ba« ntolbauifdje,

bat? boönifdje, ba« Incifdje $)au«, fomie aud) ba« grie=

djiidje Vauernbau« ber Vcloponne« ehte unuerfennbare

«ebnlidjfeit mit bem norbifdjen $aufe aufroeifen, bie ftd)

fogar bi« auf bie (Sinrid)tung be« innern jRaume« unb

bie djavafteriftifdje "Jlnorbuuug ber Sdjlafftätten erftredt.

Xaä norbifdje £au« ift feine«wcg« anf Stanbinaoien allein

bcfdvränft; c« finbet fid) im öftlidjen Xfyilc be« @rofj

herzogthum« Vofen, fomie in Äuffifd)' Voten unb C^alijien

»ielfad) oertreten; bi« wie roeit e* nad) Cften geht, ift

nidjt befannt. 3n ber Öegenb oon Sdmeibemühl unb

Xcutfd) * Äronc hat r« infofern eine SWobififation erfahren,

al« ber V adele n nad) fränfifdjer Sitte au« ber Stube in

bie iPotflur genommen unb bie Säulenhalle theitroeife ju»

gebaut unb $u einem ^weiten heilbaren Staunte nmgefd)af=

fen roorben ift. «ur eine Säule ift erhalten geblieben,

roclcfje cor ber (Singang8tf)Ur einen tteft ber Vorhalle bilbet,

Xir gegenwärtige Jage ber Dinge zeigt alfo im

•Jforbrorftctt Xeutfd)(anb« läng« ber Süftcngegenben ber

9torbfee ba« frieftfdjc unb fädgftfdje $>au«, in ben Älpen

bie »erfd)icbenen ©eftatten be« ®a)roeijerb,aufe«, unb in

c fanbinaoien foroie Iner unb ba in Vkfiprcufjcn , Vofen

unb Volcn ben eigenthümlidjeu Xtjpu« be« norbifdjen $a\v

frt. 3n bem weiten ^mifdjcnraume aber ift ton ber roeft=

lid)en ffiafferfdjeibe be« Cheine firv baö fränfifdje $au«

oerbreitet, ba« ade anberen ^ausformen immer mcb,r ein-

l'divänlt unb ttnterbrildt: nid)t bnrd) bie SBitlfür be« >}u-

fall« ober auf ba« ($eb,eifj einer finnlofen Wöbe, fonbern

roeil eö oermbge feiner ganjen Einlage unb @inrid)tnng am
leid)teften ftd) ben geftetgerten «nforberungen be« gebilbe^

ten Kulturleben« anpaffen läßt.

Tie« fmb in Äurjem 5ÖJeüjea« intereffante nnb an^

regeube 'flu«fiU)rungen über bie geograpt)ifd)e Verbreitung

ber oolf«tbUmlid)en -Oaneformen in Detttfdjlanb. S« ift

l)ier nidjt ber Crt, auf ben biftorifdjen Ib/il ber trefflidjen

Arbeit näb^r einjugeben, bei bem fid) ber öerfaffer begreif*

lidjerroeife meb,r auf bem SJoben ber .f>npotbefe bewegt.

3ntereffant unb Uberjeugenb finb bie Sdjlüffe, bie er an

bie gönnen ber norbifdjen #üncnbetten, foroie an bie ber

feltfamen, an ©erfdjitbenen Orten au«gcgrabenen $)au«'

urnen tnüpft.

$on ganzem fterjen roünfd)en mir ber SNeifeen'fdjen

Sdjrift nnb bamit juglctd) bem 3ntereffe für ben (Wegen*

ftanb bie roeitefte Verbreitung. 3ft bod) eine erfpriefjlidje

görbentng biefe« äwf'flf* 4<aterlanb«funbe nur burd)

bie gemeinfame Arbeit Vieler ju enreid)en, nur burd) ein

in ben »erfdjirbenen C^egenben Xeutfdjlanb« unb oon vielen

aufmertfamen Veobad)tent au«)ufttb,renbe« Sammeln unb

3id)ten ber jerfrrcuten unb leibcr oon läge t.u Tage meb,r

ocrfdjroinbenbcn 3<u9mftf unfere« alten oolt«tt)Umlid)cn

.Öauflbaue« 1MMNmm v •

2)tc Stctnjcit 9C f r t f

a

Von SUc^atb «nbtee.

II.

Xic Gntbeefung Reif! ift burd) anbtrroeittgc 'J(ad)

forfdjungen in $e(roan glänjenb beftätigt roorben. ^unädjft

mar e« ber Smerifancr i{rofeffor V?. $anne«, ber eine

ftoUcftton ton 2teingerStb,en an jener Stätte jufammen
bradjte 1

). «ufjerorbentlid) fdjöne, b,öd)ft forgfältig gear

beitetc, fnmmetrifd)e Vanjenfpifcen (mit ÜMberbaten), Vf"l
fpi^en, Sägen, 5Jleffcr, Sdjraper bat aud) 3ufe« Vrorone

bort gefammelt unb abgebilbet flüe beil unb meißel-

fonnigen i^rtatfje fefjlen aber unb bie Cbjcfte felbft fallen

burd) .ftleinb,eit unb 3'erlid)feit auf. Helw»n was a ma-
nufactory of Bmall iniploraentB only. Sud) £>crr

O. Wanten beftätigt»), baf) bei $elroan unter ber grofjen

Wenge ber Splitter einzelne mit befonberer Sorgfalt bear^

beitetc Specimina, bie man entfdjieben al« 5?anjen- unb

ffeilfpißen anfpredjen mufj, oorJommen, glaubt aber bie

grofjc Weljrjab^l nur mit 9frfcr»e für «rtefafte anfeb,eu ju

>) Journ. Anthropol. Inttit. VII, 323 (1878).
s
) Journ. Anthropol. Instit. VII, 896, nebft Harte 6er

Uma/Rent) von ßelnmn unb Inf. 9.

>) »erbanbl. »etl. «ntbropol. fflrl. 187'J. «. 361.

«Ivftul XU. 9)r. 12.

fönnen. llcbrigen« roeift er Darauf hin, bafj nod) gegen

roärtig (\. V. in Xanta im Mlbclta) geuerfteine jum
geuerfd)lagen »on gctladjen unb 3'flf«»«'»t Ijergeftellt roer'

ben, unb ift baha geneigt, bie .^elroaner gunbc in bie

neuefte 3«'< jn fe^cn. Wir erfd)cint biefe lefttcre «nnabme
burdjau« ungered)tfcrtigt ; foldjc Vfeil unb l'an}enfpi(en,

rote 3ufc« Vrownc fic abbilbrt, finb feine mobemen (5r-

jeugnifje, biefe tragen ben ganj unzweifelhaften libauilter

ber Waffen ber Steinzeit an ftd).

Dit „Stcinjeit 'flegnptcn«" ift aud) roicberbolt anf

antbjopologifdjcn Verfammlungen Wegenftanb ber £ifl<

cuffton geroefen, unb man (ann nur fagen, bafj jene, roeldje

ib,r X afetn oertreten, bie Wegner gcfd)lagen baben. graa« ')

roie« barairf bin, bafj bie ägnptifd)cn Strinartrfafte (oon

Xbeben unb .§elro&n) bie größte Ueberrinftimmung mit ben

europäifdjen jeigen. „X^ic Äornquerfd)er ftnb biefelben, roie

fie au« ben Xiefien be«Vobenfee« ober ben Schweiler Vfa^l'

bauten berporge^ogen werben, biefelben SDteffer, Sägen unb

») Correiponbeniblatt b. beutja). «ntbropol. ÖM- 1879-

S. 13G.
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2<f>ober au« geucrftcin, bic man ol)nc Qtifcttirung gcrabcju

t>crwed)feln würbe." llnb, gegen ä?ragfd) geweubet ')

:

„©oUte man bie ägqptifdjcn geuerfleinc al« jufäQige

bilb« elitären, fo mlljjte man fonfequent afle bif Tanfenbc

oon Jfunbcn in ber Wart uub in ©c|V unb Djtprruf?cn

bi« Ijcruntcr nad) Sdjwabeu, bie au« ber ältcjlen Stein

jeit {lammen, aud) für einen 3ufflß erflären."

llnb not!) MI einem intcreffanten Sd)lufie gelangt ber

genannte gorfcqcr *), wcldjcr iqm burdj baS iwrqanbcnfcin

ber japlrcidjcn, Atelier« repräfentirenbeu, ftcuerfteinfplitter

in ber ©Ufte aufgebrängt wirb, „öür mid) ifl e« fein

3n>eifel meljr, baf$ bie (jeige ©Ufte in ber j^eit, j„ roeld)er

bie generfteinc gefd)lagen würben, nod) grüne« Vanb war
unb erjt nad) ber Strinieit bic ©Ufte entftunb. Tie Wen
fdjen aber, bie bort woqnten, waren in Sitten unb We=
bräurt i :i ben Wcufcqcu bev curopäifdjen Steinzeit gleidj.

1"

©ir werben weiter unten fetjeu, bafj unabhängig oon bic

fer ^lnftd)t be« bcutjcqen CMeqrtcn ftan^öfifdjc gorfcqcr

für bic centrale Safjara au« gtcidjcn (^rllnbcn ju ben

glcid)cn iSrgcbniifcn gelangten.

Tie Steilheit läfjt fid) für «cgqptcn nid)t mcqr leug«

nen. ©arum foUte biefc« Vanb aud) allein eine 3fa«=

naqme gemacht qabcnV ©ir t muten e« jc|}t nadjweifen,

bap ring«um ber gefd)lagenc Stein al« ©äffe unb C*c=

riitt) im Wcbraucqe war unb baft fitr gan} "ilfrifa eine

Steinzeit criftirtc. Ür ift in Sqricn, in Wibian, auf

ber Sinaiqalbinfcl gefunben worben unb in ben Dafcn im

heften oon «cgqptcn ; we«t)alb foUte er im Wltqalc feqlcn?

2. Wagreb unb Saqara.

find) abgefcqcn oon flcgijptcn ijl ber Worben «frifa«

reid) an Bf«flt" bfr Steinzeit; bie löeweife bafllr tjaben

fid) in ben legten 3aqrcn fcqr gcmcqrt unb wir tonnen

qcutc Steingerättje in ben Dafcn ber ©Ufte unb im gatv

irn Wagreb nacqweifcn, von Änfra im Dftcu angefan

gen bi» \ux großen oon Waroffo nad) Timbuftu filqrcnben

Marawancnftrajjc. 3cfct, nad)bem bic Aufmerffamfcit ber

üKeifcnbcu auf »orgefd)id)tlid)c ftunbe gclenft worben \%
werben biefelben RA aud) mcqren.

Silblid) oon ÜJoöma in ber flufra = Cafe fanb (fyrqarb

ftoqlf« „eine wunbcrfd)öu gearbeitete ©urffpicfcfpi&c au«

geuerftein
14

, bif fr aud) abbilbete, bie aber leiber bei feiner

iöcraubnng ocrlorcn ging. Db biefelbc mit alten Uaurcften

in ^ufammcnljang gcbrad)t werben tann, weldje fid) in ber

Cafe crqaltcn haben unb auf ein ältere« iüolt al« bic Jibbu

qinbeuten , mag batjin geftcllt bleiben 3
). Turd) eine (Snt=

fernung oon etwa 30 Vängengrabcn oon biefcv ftunbftättc

getrennt cutbetfte D«far Veuj bei Taubem in ber weftlid)en

Saqara, wo berllljmte Saljlagcr ausgebeutet werben, „merf

wlirbigcr ©eife 5teinwetlicugc , bie fel)r gut au« einem

qarten OMlnftciu qcrgcftcllt würben"* '). Auf meine %n
frage ift Tr. Vcn$ fo freunblid) gewefen mir eine Abbilbung

ber brei Stcinobjefte iu Ubcrfcnben; c« finb ."pämmer oon

etwa 9 bi« 12 (ientimeter Vänge unb runblidjem Cucr=

fdjnitt, gut unb fnmmctrifd) gearbeitet, oollftäubig geglättet

unb burcqau« einen fpäten Zupu«, äqulid) jenem ber Stqwei-

5er i?fal)lbautcn, ^eigenb ober wie bie irifdjen Stcinärtc s
).

(iine« biefcriücilc oerläuft oben uub unten in einem flumpfen

97, 9A.

') «rrbanöl. t». 11. «criamtnlunfl 6. ttrutfaen «ntf)ro-

rn ju «trlin im), 3. 142.

eorrfiponocniblalt 1879, 3. 13«.

«. «obli«, Stu\ta, l»eip<ifl 18M1, 3. 333.

»tittq. t. «fritnn. «cj. in Xculid,lant> II, 232.

*etÄl. \!ubbod, 4$or<Ki(f)id)tli<t)t 3ri« I, 5. HC, 3i
fl

.

ftcgel, ein anbereö ifl einfcitig fdjräg jugcfcqärft Tx. Vcnj

benterft baju: „Tic Stcinwerfjeugc flammen au« btr Um
gegenb oon Taubtni, wo ftd) befanntlid) grojje, feit uralter

&a au«gcbeutete Schlager befinb<n. 3tt ber 9Uh> biejer

ber mittlem Icrtiärformation angcqbrigcn unb im IScjcnt-

ltd)cn au« Saljtqon, 9Jlcrgeln unb Sanbftein befteb,enbcn

$>ltgel befinben fid) Turd)brüd)e eine« älteru ^ruptiogefiein«,

einer Hxi l^rllnflein (eine genauere mi!roffopifd)e llmet

fudjung bat nod) nid)t fiattgefunben), weldje« ba« 'äKaterial

ju ben Stcinwerfjeugen lieferte. G« foUen in ber Wäqe
oon laubeni uralte Wauerrefte fein, au« Salittjon perge^

flctlt, felbft bearbeitete« $015 fotl oorfommen, wie man aud)

oerfd)iebenc Sdjmuct^ unb Onbuflriegcgenftanbe gefmibeu

qaben will. Tie güqrer ber Saljfarawanen an« ttrauan

nnb limbultu finben bei laubeni tjin unb wieber Stein

werfjcuge unb bringen biefelben itjren grauen, faft au*
fdjliejjlid)

sJ(egerinncn
, mit, weldje biefelben in ber $xiu«-

wirtqldjaft jum 3ctrciben unb ^erjlampfcn wn ßorn n , y w
qeute nod) oerwenben. Weine brei &remptarc qabc id) oon

grauen in ttrauan crtjalten." Od) füge bem nod) t)in$u,

baft bic Steinbeile öon Taubeni jenen, bie ©inwoob ^Hcabe

an ber Öuineafüfte fanb, aufecrorbentlid) gleiten. (Siebe

unten.)

(9eograpf)ijd) mitten qhtein in biefc beiben gunbc fallen

jene, bie wir jc(t an« ber algerifcqen Satjara unb att« bem
Wagreb (ennen. Tie jal)lreid)cn Tolmcn, Wenqir«, Stein

Ireife, Steingräber, K l fdjeufteinc in Algerien b,aben längft

bie tlufmciffamfcit erregt, finb oielfad) gcfd)ilbrrt nnb auf

itjren llrfprung unterfudjt worben, fie finb aber jum Sqeil

in t)iftori(d)er £üt cntjlanbcn unb gehören nidjt in ben

Ärei« unferer SJctradjtnng. ftuf pl)önijifd)c Anregung gcl)t

allcrbing« bei iqnen nidjt» jurücf, wenn aud) ptjöniiifdje mib

omt]cr)c untiotriungen oet tqncn ton|tatirt weroen tonnen.

Tiefe Tenfmälcr repräfentiren Dcrfd)iebene jeiiperiobcn unb

finb oiellcid)t erfl burd) ben 0«lam oerbrängt worben, benn

in ben Wräbent werben neben gunbtn ber 33ronjejctt folttK

au« nad)d)riftlid)cr ^eit gemadjt »).

llnyocifclt)aft präqiftorifcqc Steingcrätlje qat oor längc=

rer 3«t fdjon 'öerbrugger am Tldjebel «ure« in "Älgcrien,

iSljopin an ben Sd)ott« ber %<rooinj Dran gcfammclt 3
).

übbe Wicqarb, ber betannte DucUenfinber, wie« fd)on 1 8G7
bei flin cl ttfiafia in ber i nh.ua oon i'agtniat ein . Atelier

nad) ^ («anj neuerbing« (©intcr 1880 bi« 1881) qat ber

felbc gorfcqcr Stcininftrumente au« btr C^cgenb oon Tuni«,

ifartqago, iöifcrta, Sufa, an ben Ufern ber Wcbfdjerba unb

bei Wonaftir gefunben. IS« finb meiften« biefc 'äerte unb

Wcffer au« fiefeligcm ÄaUftcin, einige au« Sanbftein, fein«

polirt. 3U Toruffa bei iöona fanb er eine feqr qiibfcqe

flrt unb ein Wcffer bei ben fogenannten numibifdjen (**rä^

bern *). Wäqere Angaben feqlen nod).

Tie ^rooitt', Dran unb ber mcftlidje Xbcil Waroff0«
würben oon Tr. ^leicqer im präqiftorifcqcn 3utcre{fc burd)-

fttdjt ;
namentlich, crfcqeint bie Umgcgcnb oon Tlcmfcn reid)

an Spuren ber paläolittjifeqcn j^th, benn bic ©äffen, weldje

iöleidjer fanb unb bic au« Äaltficfclu unb ftiefetfanbftein

beftcqen, jeigen ben befannten, feljr alten Iqpu« oon

St. flcqcul. Ilu^erbtm entbedte er C*crätb,e au« polirtrm

Stein, ftnodjcnreflc oon Ttjicren unb Täpferwaaren. Vet-

tere gunbe aber reicqen in eine oerqältnrgmäfeig junge &til

') Xic Literatur über biefc tnegalitbiieben Sauten 9lotb-

»cltjct, «ej^iditf

125.

aftttü« jinbet fid) luiammfnüfftcflt bri O
bei ftnrtbaarr 1, 131. («rrltn 1879.)

») Bull. 8oc. d'Anthropol. 1881, p.

*) Congrös international d. aciencea anthropol. de> Pa-
ri» 187H. 8eance du 21 aoüt.

) Bull. «oc. d'Anthropol. 1881. p. 168.
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berauf, bo bie Xbpfergefd)irre «cmatung jeigen. Ta« alle«

fanb ftd) in $bl)len, bie uod) ehter brfonbrrn Au«beutung

harren.

Aud) in Warotto Ijat Dr. «leid)er bie Spuren be« pri-

mitioeu Menfd)cn nadjgewicfen. ,>Vihlrcid)c geuerfteinmeffet

unb ^feilfpifcrn finben üd) in bem Alluoium bec $erfule*>

grottru. Aber aud) biefc geuerfteingerätfje rcid)cn in nidrt

alljualte 3eit h>auf, ba ba« Xbpfcrgefdjirr , weldje« 511=

gletd) baniit oortomwit, auf ber Tretn'djeibe hergeftcllt ift

unb anfjerbem «ronjrnäget babei gefitnben »erben. Sei

ben (trotten liegen öräber, in welchen bie ?eid)en in ju*

fammengefauerter Stellung (wie bei ben (^uandjen ber Ga*

uarieu) beigefetjt mürben. «leid)cr nimmt an, bop bie «e-

ftfcer ber oon ihm gefunbencn «toffen aud) bie Grbaucr ber

Xutmtli oon Äoör el Äebir roorcn •).

Ta« «ortommen paläolithüdjer öerätyc in vJtorbafrifo

bcftätigt aud) l'ubbod; er fanb bei .Violen, nidu fern Don

ber Stabt Algier, nörblid) oon bem unter bem tarnen Tom-
besu do la ohretienne befannten TOomnncnt, ein 4 l

/i

engt 3oll lange?, 2 30Ü breite« oben jugefpifcte« geuer=

ftcingerätb, vom St. = A(heut*Tnpu« *).

Tie $auptfunbe, benen mir und jeQt juwenben, liegen

weiter im S üben, in ber algcrifdjen Samara, wo fte nod)

unter 27° nbrbl. SBr. beobachtet würben. Sdjon 1876

hatte gernanb goureau in ber Umgegenb oon SBargla (32«

uörbL «r.) gut gearbeitete mit Siberhafen oerfebene

^feilfpifcen au« geuerftein entbetft unb nad) ^ari« eingefen=

bet *), aber erft ben Gjpebitionen , bie jur Suffud)ung einer

Xrace für bie Sabaraeifenbahn au«gefd)idt mürben, blieb

c« oorbetjalten, Nähere« über bie ungemein jahlreidp Stent;

geräthe ber Samara ju ertunbigen. G« finb bte §crren

Tr. üJeifcgerber unb 9tabourbin, weldyen bie prähiftorifdje

2öiffenfd)aft hier ju Tant oerpflidftet ift.

Tr. Sßrijjgerber gehörte ber Grpcbition an, weldje 1880

unter ber l'eitnng Gboifi)'S bie Routen oon Vaghuat nad) Gl

Ctolea unb oon «i«fra nad) Söargla ju unterfudjen hatte,

ein öebiet, ba« jwifdjen 35« unb 30" nörblidjer «reite

fällt. «on Vaghuat au«get)cnb traf man an bem «runnen

oon gebbad)a (33 4 nörbi. «r.) auf bie erften jugebaucnen

Silcrftttde. Auf bem Mallplateau, weldje« jwifdjen ber

Sebdja be« Mjab im Oftcn unb bem el Vom» im heften

fid) erftredt, fmbet man jablreidjc Heinere unb gröfjcrc

Saflerbeden mit einiger Vegetation, unb biefe Stellen finb

befonber« reid) an gcucrfteinfd)lagftUden. Ta« erfte Atelier

traf «Jcifegcrber 30 Kilometer füblid) oon ^fbbaeha. Les
eclatü de silex sont toujoarB tres notnbreux , on n'a

pour ainsi dire qu'a sc baiaaer pour en ramasacr.

Tic näd)fte Gntbedung, weldje biefer Grpebition oorbc=

galten blieb, war bie Auffinbung eine« Gromled) im Xbal

oon Hin ^(affine. Gr bcftet)t au« mehreren (onjentrifd)cu

4freifen oon rollen Steinen, bie jeber etwa einen tjalbcn

Gubitmetcr tjaltcn, unb liegt auf einem clliptifd)cn lumulu«
oon 50 Weier Väuge unb 30 «Dieter «reite. Tiefer Grointed)

ift ber erfte, weldjer fo weit füblid) (32" 30' nbrbl. Jßr.j

aufgefunben würbe. &t\t ju «uagrabungen blieb ber Gr=

pebition nid)t. Suf bem ganzen weitern 5Öege bi« Gl Otolea

(30 tf 30' nörbl. Sr.) würben bie gefd)lagenen gfuerfleine

gefunben, ausgenommen auf bem fteinigen ^lateau ber DM»
maba unb in ben Xünen. «ei Gl $affi entbedte fie 2ßei)j=

gerber in ben 50 Gentimeter ftarfen <?ip«ablagerungen einer

Süuelle; aud) bei Gl (Mea finb fie b,äufig. Sie feljlen ba=

gegen iwifdjen Gl (i*olea unb ^Jargla. ißargla felbft ift

M Rerue d'Anthropologie 1880, p. 292.

*) Journ. Antbropol. Instit. X, 317. WH «bbilbunfl auf
%a\tl Ifi (1881).

J
| Bull. boc. d'Antbropol. 1877, p.&63 mit Hbbilöunnen.

| une vraio carrierc de pointes de fleebes ; aud) ber Ueb :

9Jir ift reid) baran. ?llle« ba« beutet auf eine eiuft weit

$at)lretd)ere »eoblferuug ber algerifdjcn S«t)ara bin, al«

biefelbe gegenwärtig ift , unb Sciftgerber nimmt "eine *er>

änberung ber llimatifd)en !öerb,ältniffe nn, in golge beren

ba« i?anb »cröbete.

Tie jab,lreid)en Junbe be« Xx. ©eißgerber, weld)e im

üJlufeum ber "}5arifer antb,ropologifd)en öefellfdjaft t)inter=

legt ftnb, befielen in größeren unb Heineren, oerfdjiebenartig

geformten ^fcilfphjeii ; namentlid) bie fleinen finb fetjr forg=

fältig unb regelmäßig gearbeitet. Tie ©Ute ber Arbeit

nimmt oon 9forbcn nad) Silben 51t ab. Tagegen ftnb bie

©erätlje, bie bei Gl $afft, bei $affi=Stf>aref unb Gl Öolea

gefunben mürben, jiemlid) plump, wäfjrcnb bie iifeilfpioen

oon Sffiargla fid) wieberum burd) grofee geinbeit ber Arbeit

auejeidjncn. Tie formen finb gan) bie gewbb,nlid)cn, bei

un« belannten. dufter ben l'ffilfpiue» fommen Sdjraper

unb Späne oor. 3m Ueb = 9iir nat)c bei Tuggurt fanb

fflcifjgerber ba« Fragment einer ¥anjrnfpi&e. Ta« Mate-

rial ju biefen ftcuerfteingerätljrn war uberall bobenftänbig

Kur £anb unb braud)tc nid)t erft au« ber gerne t)erbeige=

fdjafft ju werben.

«on Gl ($otea jog bie Grpcbition in norbbftltcher 9üdp
tung auf ©argla. Unterweg«, bei 9)toranem, ftiefj 2llci^

gerber auf ein fetjr au«gebeb,nte« Siler-Stelier, oon 2 bi« 3

$eftaren Umfang. Tro^ alle« s3(ad)fud)en« (onntc er jebod)

fein einjige« fteuerfteingerätt) finben, wal)rfd)einlid) weil bie

Ocrtlidjfeit oon ben Offijicren ber anbern Gypebition ab^

gefudjt worben war.

Tiefe jweite Grpebition, auf weld)c ^icr angefpielt ift,

war jene be« Cbcrft glatter«, bei ber fid) i'ueien 'jiabour^

bin al« Grforfd)er ber prät)iftorifd)eu ^crt)älrniffc befanb.

Sie begab fid) Uber «i«tra unb Xuggurt nad) ©argla.

^Kabourbin liat bie grofje Aitjabl oon 3G7 geuerfteingerättjen

mitgebracht unb im 9)Jufeum oon St. Öermain hinterlegt;

fie ftanimen oon 18 auf einer fiarte genau oerjeid)neten

gunbftätten, weldje fid) jwifdjen «?argla iu 32° nbrbL «r.

unb ^liu=cl=£abjafcj in 27° nbrbL «r. jumeift in bem grö-

len oon *)corb nad) 2 üb jiebeuben Heb Ogbargbar finben >).

golgen wir ber Grpcbition auf ihrem 3u<j? wn i'Joi t> nad)

Süb. "Jegouca, 6 Äilometer norbweftlid) oon Söargla, jeigte

ba« erfte iltelier, an«gejeid)net burd) eine grofee Wenge oor*

jüglid) gearbeiteter "^fcilfpi^cn au« geueiftciit; c« ift ben

Arabern feit langer j^cit fd)on befannt uub ber Agha oon

©argla befi(}t ftet« einige ber %'fcilfpi(jen , wc!d)c er bmd)

reifenben graujofen junt C^efd)enfe mad)t. »fabonrbiit fam=

melte t)ter G9 Stlld, baruntcr Späne oon 5 bi« ü Genti^

meter Hänge unb ilfcilfpi(en oerfd)icbener Art, aud) fold)e

mit £Hbert)alcn. Araber fowobl al« Tuarcg wufjten Uber

ben Urfprung ber OVvattir nid)t« weiter anjugeben, al« baf<

fie oon ben Tfdjin (C^eiftern) flammten.

$affi=el Webjira (31» 30'J war ber jweite guubort, wo
ganj ähnliche Stüde wie bei il*argla entbedt würben. An
ben «runnen oon ÜRhotmaia (31"), bem britten gunbortr,

ift eine glädjc oon etwa -1 Ciuabratlilometer mit grfdjlage^

nen geuerfteinen bebedt. Tiefe« grofje Atelier ift baburd)

intereffant, baft hier bie ©eräthe nad) ihrer gorm flaffificirt

liegen, sffa bie Wefier an einem -;<latje, bie Sdjraper an
einem anbern, bie ffeilfpi^eu an einem britten. «rähi =

ftorifd)c Arbeit«tt)eilung! 137 Cbjefte würben hier

bie «eute ^abourbin'«. 3n ben fdjon erwähnten gormen
fommen nod) Sägen, Oiuclci, ©urffpeerfpitjen unb einige

nidft beftimmbare Onftrumente h««?w- Augerbem einige

') Les äges de pierrc du Sahara central par L. Ra-

|
bourdiu. BtUL »oc. d'Authropol. 1881, p. 115 nebfl «arte.
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Junbe, bie von ganj btfonbrrer 3Bid)tigteit finb, nämlich, i

eine &aurifdwedc, Fragmente von Straugeneiern , unb ba«

Sruchjiüd HM polirten "„Hit au« 9iepb,rtt. .(jtrrc

warb niä)t fem Dom Grannen mitten jwifdjen btn gefdjtagcnen

A citc
v
flehten gefunben. Sie ift fladi, etwa fo grofj wie bie tyalbe

$anb unb flarl abgrnu&t Ter Wephrit ift grün unb gletdjt

jenem öon 9leu Seelanb. iin biefen gunb, bellen 8ortont=

men fjier fidi nad) meinet Änftdjt am natürlid)fteu auf bem
$aubel«mcge erflärt (wie anberwärt«), futtpft Stabourbin

gleid) ait«fd)weifenbe $>t)pott)efcn ; er bringt itm mit ben

ftcllata in 3)crbinbung, weldje er au« 3Jcalaificu einwanbern

lägt K. sc. G« vertotjnt fid) nidjt ber SDcübr, weiter auf

biefe wilben ^npotljefeu einstigeren.

Tie vierte fctnb|tätte, (Wb «outjloula (30° 30'), lieferte

12 Dbjette; etwa« weiter fttblid) bei Siit'Xaiba liegen bie

fünfte unb fettete gunbfielle, welche 9 refp. 33 Öegenftäiibc

Don ber gleichen ©efeharfenheit wie bie früher erwähnten tt>

gaben.

3wifd)en bem 29. unb 30. (9rabe nörbl. !ör. liefen bie

fiebente unb adjte Junbftclle, jebe lieferte aber nur ein ein*

jelne« Objett; erfi weiter füblid) (28» 50') fauben fid) bei

$affi $couilel)=WataUal) jwei grojje «telicr«, bie 50 refp. 20

Wegenftänbe ergaben.

Tic elfte Suubfleue, Gl «envobh, (28° 300, lieferte 20,

bie zwölfte, Ximaffmim (28»), nur einen einigen $egen=

ftanb; bie breije^nte, öar el $eibb,a (87» W), jrigte juerft

einen neuen Xopu«; tjier traten nämlid) grofje Herte am
ticfelreid)cm Sanbfletn com Grelle«» Xqpu« auf; fte flnb

fetjv tjäuftg, fo bafc üRabourbin in einem Ümlreife von 5 ü)l<

lern fed)« Stüd fanb. «n ber 14., 15. unb 16. ftunbfielle,

aüe jwifdjen 28° unb 27° nörbL ©r. gelegen, wiebcrb,ottrn

fld) biefe gunbe Bon Herten; an ber 16. gunbfteüe beftanb

bie einjige bort gefunbene Strt au« 2)afalt Güte fteuer;

fleinfpifce uub ein vereinzelte« Keffer au« bemfetben Wau
n.il, nod) füblid) be« 27. Grabe« gefunben , waren bie lefc*

ten präl)iftorifd)en ßrrungenfdjaften SRabourbin'«. Ter

tytnft, wo er ba« Keffer fanb, Reifet flin et §abjabj. *ttd)

Wabourbin jietjt, wie SBeijjgerber, au« feinen zahlreichen

ftunbett bie Jolgerung, bajj bie centrate 2abara einfl bidjt

bewohnt war, unb gleid) jenem (onflatirt er eine Abnahme

in ber Jeinbät ber ilu«füb,rung ber (Mcrä'tye von Worb nad)

©üb.

3. DberÖuinea.

Hnbrrwettige gunbe von alten Stcingerätfjen finb von

ber ftufle Cbergutnra« befannt geworben, unb iwar batirt

bie Äenntnijj berfelben fdwn au« bem SJegiune unferefl

3at)rtmnbert«. Der bämfd)e Öciftlidjc 3Jconrab, weld)er

al« Ütifftonär an ber (tyolMüfle lebte, meint, inbem er von

ben heutigen ÜJaffen ber bortijjen Sieger fprid)t, baß in ber

SJorjeit anbere 2Baffcn in Hfnfa in Gebrauch, gewefen fein

müffen. B '2Jlan ftnbct wenigflen« ba eine Slrt Steine, roeldjc

barauf Anbeuten. Bie fetjen au« wie Serpentin unb finb,

wie e« fd)eint, gut polirt, feilförmig ober mnb unb am
Gnbe flad) )ugcfpigt. ©ermutblid) finb fte, wie Streitärtc,

an einem Stiel befeftigt gewefen. Tie \Ueger nennen ftc

Öetifdjfteine unb glauben, bag berjeni^e, ber einen foldjen

befiljt, einen ftarfen befd)UQenben ^ietifd) b,abe
u

'). Xa«
berliner etb,nograpl)ifd)e üJiufcttm beft|}t etwa ein f)albe«

a nt'cnb fotdjer Steinbeile „au« ilfd>anti
u

, auf weldje

IJrof. ©aflian bie (Mütc blatte mid) aufmerffam \u tttadjen.
|

Tiefe« 3)ortommen von Steingeratb,en an ber $uinea=
j

') K>. <&. Vtonrab, (Ürmttlbe ber Rüfte von (Sutnea. 'flu«

bem X«ni|d)en. Söeimar 1894 5. 118 «nmettung.

I fttftr, fpecieli an ber (^olbfttfte, ift neuerbing« von bem h-

fanntcn f rif areif euben ÜSinwoob fteabe beftätigt worben ').

Qx fanb biefelben bei Hfropongo unb ttburri, 1500
Uber bem 9)ccereefpiegel, unb bei Cbumafie am Soltafluffe.

'JMd)t fetten fommen biefe I9crätfyr nad) diegengtiffen ^um
4<orfd)ein unb werben, ba ber biegen gewöhnlich, von "iMi«

unb Tonncr begleitet ift, al« Xottnerfeile unb Öotte«<irte

bejcid)net — eine Uberau« weit verbreitete ilnfdjauung, bü;

in Europa wie tu Hfien mit vorgefd)id)tlid)cn Steingerä-

tb,en verlnüpft ift. «bgefdjabte 2b,eil(ben ber Steingerätb,e

werben von ben Negern al« 'ÜRebicin genoffen. 2Sa« bie

(9erätb,e ielbjl anbelangt , fo ift feine« berfelben an« f>euer

fiein (aber ba« Dcaterial , au« bem fie befielen, ift aud)

nid)t angegeben); einige Stüde gtetd)en ben befannten Stein»

ärten, wie fte aud) bei un« vorlommen unb bie in ber Tfaat

focinopolitifch finb. Sie ftnb flein, nur ;wei bi« brei eng=

lifd)e 3°Q l"ii>i unb jetpjert einen abgeplatteten, faft cif&r*

inigen Duerfd)nht. Tie l'i'eb,v,at)t ber Onflrumente aber

jeigt einen runben Ouerfdjnitt. Hud) burd)bob,rte Ouar^*
Kefel von l*f4 i}oU Turd)meffer lommen vor, bie vieüeidjt

al« Smulctt getragen würben, lieber bie 3«t# wann biefe

3tctngerätt)c im O^ebraud) waren, lätjt fid) nid)t« fagcu ; e«

fehlt fogar an Trabitionen Uber biefelben, bajj fte aber alt

ftnb, baranf beutet fd)on bie liefe, in weldjer fte gefunben

würben.

4. Sübafrita.

Tic erflen Steingerätljr au« bem ^aplaube würben
Von i'ang^am Tale jwifd)en ber lafel* unb galfe-©an im
Trtftfanbe gcfammelt *). Sic befletjen au« grobem Guar-
jit, ftnb rot) gearbeitet, ot)ne Politur, 1 bi» 5 engtifdjc^oU

lang, aber unzweifelhafte ärtefafte. Tie meiften ftnb fladjc,

oft tugcfpüjte Stttde, einzelne Von Sdjraperform , wie bie

lohnt eurouäifdjcn formen. Üttd) rot)e ^feilfpi^en ftnb

barunter vertreten, jebod) ohne Siberhafcn.

9tad)bcm fo aud) b,ier ba« öi« gebrodjen war, meh,rtcn

fid) bie ftunbe. Xijoma« .öolbin ©owfer }u Xb.arfielb in

itlower :u ur.it) melbcte J
), ba| alte fleinerne 1*feit= unb

Speerfpu>cn nidjt nur im Äaplanbe in ber C*egenb von

Xtjarftclb bi« ßaft l'onbon, fonbem aud) im Oranjc-^rei=

ftaat gefunben würben, ilud) einige flache runb!id)c , etwa

einen ^oll im Turdmteffcr h,altenbe Cbjcfte würben entbedt,

bie ber «tttor fttr ,äifr™tf)e anfielt, wetd)e im C^rläppd)en

getragen würben. „(Sine mertwUrbige auf biefe rotycn

Waffen be)Uglid)e 1h.atfad)e erregte meine Hufmerffamlrit,

nämlid), bog f ritt fttbafritanifdjer Stamm im C*ebraud)c ber=

felben betroffen wirb, fetbft nid)t, al« fte von ben erften

ßuropäern befudjt mürben; aud) tief im Innern ftnb Stein^

geräth^c unbefannt."

Weitere Settbungen von Äap Steingerätb,en , weld)e in

bie $änbe von Sir 3ob,n t'ubbotf gelangten *), waren

gleidjfaQ« feh,r rot) in ber "Hu«führung , e« ftnb lauter

,Spcerfpit>cn\ bie gröfete 4»/i englifche 3oU lang, IV,

breit unb mit fd)ief;rautenförmigem Cuerfd)nitt, ba« 9Watc

rial {Veucrftein.

Gublid) t)at Vüttghant Täte feine $orfd)ungen fortgr

fet>t unb eine grofee Hn^aty neuer i'otalitäteu au« Sübafrtta

') Jonrn. Anthropol. Institut« I, Appendix p. XC1V.
löfel 1, Öin. 4, unb 2a|el 2.

»)Journ. Ethnolog. Soc. New Seriw I, 51 (1869),

itebft Xafet.

*) Journ. Ethnolog. Soc. New Serie» II, 30 (1870),

unb Xafel I.

*) Journ. Antüropol. Institute I, Appendix XCII, unb
lafel 1, jjia. 1 unb 2.
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Mannt gcmadvt, an melden Steingerätfje »orfommen ').

I :c '"u'hr.niil biefer (9träthc befielt aus nugefpi&ten, fpeer»

förmigen -{Matten, wie fic fd)on VubVn.i befdjrieben hat.

Sine ttuSnahme in brv neuen Sammlung ?. Xale'S bilbet

tili politttr Steincelt aus einer Ärt Wrttnftein oon oerlän«

gett feilfönniger (Meftalt, 5,8 mglifd^e lang, 1,1 breit,

unb an einem Snbe 1 ^oll bief. HUe biefe (Jkräthe wur

beti auf beut natürlichen Soben gefunben, ber nirgenbS ge<

fiört ift. kleben ben fertigen Objetten liegen (Späne, 8b>

fälle nnb unooflenbete Öerätüe nmber. Dale ermähnt aud)

topecrtpujcn, vtcuiptijen, «ca)icuDcr]tctne, «ornretoer, <c<i)ra=

per, Weigel. «IS frunborte nennt er bie Sape=ftlatS bei

ber Äapftabt, Saft l'onbon in SritifäV&affraria, baS vueft :

lid)e Ufer bei? Afahooii 1 3)tileS oon feiner ÜJlünbung in*

SHeer, tyimure an ber SJcUnbung beS SJnffalo, Sape $en*

berfon am Äei SRioer, Älip 9iioet Spruit in ber Sllbert*

X>ioifton, bie (9cgenb jmifdjen OneenStown unb X>orbrcd)t,

bie ÜRünbung bc9 grogen ,>ijdifluffes nnb bie Ufer beS

OranjcfluffeS.

Xie 3teingerätf)e fmb alfo im ftaplanbe fetjr oerbreitet.

Cb fie oon einer Stace Ijerftamraen, bie oor $ottcntoten

nnb Äaffern im t'anbe fag, wie Dalc meint, lagt fid) nidjt

bemeifen. iUan fann gerabe fo gut annehmen , bag fie ber

Wadjlag biefer Völler fmb aus einer ^eriobe, in weldjer

ihnen ber ©ebraud) beS SifenS nod) unbetannt mar.

Dit auSführlid)fte nnb eingeb.enbfte Urbeit Uber baS

Steinjeitalter SUbafrifaS perbanten wir ganj neuerbingS

2B. 3>. ®ood) *), ber als Sifenbahningenieur in Watal an*

geftellt unb, mit ben einfd)lägigen ©erhältniffen Suropas

wol)l oertrant, eine fnftcmaiifdjc 43cfd)icibuttg ber prdljtfto^

rifd)en ftunbc SUbafrifaS unter $3erUcfftd)tigung ber geolo^

gifdjen SJerhäÜniffe beS ?anbeS gab. Da« öebiet, meldjeS

er befdjreibt unb für weld>cS er bie Steinjeit fdjlagcnb

nadjweift, umfagt baS ganje Voub füblid) oom Oranjerioer

nnb im Often bis jur Qelagoabai, ja an ber Oftfttfte fmb

ru-.nbc oon Steinartcfaften nod) bei 3Rofambique unb 3n<

bambane gcmad)t toorben. i'icu ftnb bie wurffd)eibenartigen,

burchbohrten ©eräthe aus hartem, polirtem ®d)iefcr, bie

oiellcidvt als Sdjlagringe ober auf Stüde gefteeft als Äeu*

len benufct mürben. Sie fommen in ^ittoria (Sountn,

•.Vatoi. oor •, ferner bie burdibobrtcn 2 bis 7 -^funb fd)weren,

aus Öuarjit, Sd)icfer ober Sanbftein befte^enben Steine,

bie irobt als fieultnfopf bienten unb fid) bu^enbmeife an

ber Äalfbai auflefen laffen, aud) in ben i>ttentotenbergen

im Upper ©elbt unb bis )u ben Xrafenbergen hier b,äuftg

oorfomnieu. @ood) befdjreibt unb bilbet ab aud) unpolirte

Seite x»n rofjer Jorm, ben paläolitbifdjen Qremplaren Gu=

ropaS gleid)enb-, gut geformte Söurfgefdjogfpifcen aus ben

Sape §latS; i<feil= unb l'anjenfpüjen , Herte, Lämmer,
Sdjaber, SRefier, Äeile, Sagen, Dörfer unb 5Reibfteine.

Somie bei uns in Suropa fanb (^ood) bie präf)iftorifd)en

®erätb,c in $b'f|leu, Hildienabfallen, im Slluoium unb X)i<

luoium. ilud) bort in Silbafrita ift ber 3)(enfd) juerft als

Xroglobnt aufgetreten, aud) bort luv. er ftjöienmöbbinger

aus ttufiernfdjalen aufgehäuft, in benen er feine Steinge-

rät^e ^interlieg. $ur ben öftlid)eu Xfyeit beS ßaplanbeS

unb Natals beutet biefeS auf eine 9iace hin, raeldje oon ben

je(t bort wo^nenben ftaffern unb j^uiiw oerfd)ieben gerne*

fen fein fann, ba biefe Golfer feine Wollüsten Dev',chren.

Öood) ha* ferner gejeigt, bag fid) fünf oerfdjiebene Venoben
im Steinjehalter SUbafritaS unterfdjeiben laffen, beren

öremen uns aüerbingö nid)t immer fdjarf gebogen erfdjet*

nen. ffiir baben aber auSgefprodjen paläolithifdje unb neo^

M Jourö. Anthropol. In»Utute L 846 (1872).
*) Journ. Anthropol. Inrtit. Xl , 124 , unb lafri S

bU 15.

litbifd)t öeräthe unb SBaffen. Selbft ben Sbalcebon oer=

ftanben bie primittotn 3)lenfd)en Slibafrilas ju oerarbeiten,

gut polirte Soffen lomincn oor unb ornamentirte unge=

brannte löpferprobutte ftnb bort gefunben worben, beren

Ornament bie Wadjabmung oon ftledjtwerf jeigt.

5. 3omal = Panb.

•Jiorti ben "IRitthciutitgcit
, meld)e ber dteifenbe (George

JReooil an bie ikrifer VnthropologifdK Öefellfdjaft gemadjt

l)at tommen im Vaubc ber SD(ebfd)ertin Somal, nab,c bera

Äap CMarbafui, gefdjlageiie SUerftilde unb }ahlreid)e Xumuli
forool)l am Weere als auf ben $i$hen im Onnern oor, beren

Urfprung bie Somal ben OtaUa )ufd)reiben. Sine S3eftä>

tigung für biefe furje Angabe SReooirs futbc id) in einer

fteinernen
s
J5feilfpii^c , bie Wraf 3'dm bei iöerbera an ber

Somalifüfte fanb unb bie im berliner ethnograpt)ifd)en <Dlu=

feum aufberaahrt wirb.

G. Sentrataf rita.

Ob am langanjilafee Steingerätbe oortommen, mug
fid) entfd)eiben, wenn bie oom Warineoffiiier S. S. $»re

bort aufgelefeuen Steine näber unterfud)t finb. Sr febreibt »)

Ober biefelben : „Tie Steine würben mir oon 9Jlr. £>utteu

gegeben, weldjer fagt, bag fte oon .-Vi: )u Qt'il oon ben

Siugeborenen gefunben würben, namentlid) an feidften

Stellen beS SeeS, juweilen aud) am Ofoftabe. Sie fdjeinen

oöllig unwiffenb Uber bie $erfunft biefer Steine ju fein,

betradjten fte aber mit SbAfurdjt als Stelloertreter ober

$oten oon ihren oerfiorbenen Vorfahren, häufen fte in f U-i

nen .^Utten ober körben auf, bie fte forgfältig oor Sd)aben

bewahren. Ter einiige (Mebraud)Snu^tn , ben id) an biefen

Steinen entbeden fann, ift ber, bog fte als Sto<fbefd)werer

bei ber ftelborbeit ähnlid) wie bei ben Jgwttentoten bienten,

bod) bie Siugeborenen wiffen nid)tS oon ihrem frUhcm
ftebraudje." Ober waren es iJle^fenfer?

7. Ueberblid.

Obwohl erft breijehn 3at)re barüber oergangen ftnb,

feit jum erften Diale oon einer Slcinjeit IlfritaS bie ?Rtbe

war, ift biefelbc tjeute bod) im Horben unb 3 üben beS Kon-

tinents fefl fottfiatirt On Waroffo, Sllgcrieit, XuniS unb

Sleghpten ift biefelbc nadjgewiefen, in ber 3abma oon 5° weftl.

V. bis 25» öftl. i'. o. &x. «Is oereinjcUe »orpoften, auf

weitere Snlbcdungen beutenb, flehen nod) bie CMbfUfte unb

baS 3omalfüftenlanb ba. Hn ber OfttUflc ftnb 'AVaiam

bique unb 3nhambane ifolirte ^unbftätteu, währenb bie

ganje SUbfpiOe ein reidjeS Selb fUr bie Ueberrefie ber

Steinzeit ift. Wo, wie in Illgerien unb im ftaplanbe, Su=

ropäer h«"fd)cn unb als Stoloniften bauernb fid) aufhalten,

ba haben ftd) bie fteinernen trugen bahingegangener Hölter

binnen ftur^i:: auffällig gemehrt-, eS erlaubt biefeS ben

Sd)(ug auf weitere umfaffenbe Sntbcdungen in ben jc|jt

fporabifd) befudjteit Xheilcn beS buuflen WontinentS. 3e

mehr aber unferc Steifenben anthropologifd) gefault hinauf

jiehen, befto mehr werben ftd), baS fleht mit Sicherheit

ju erwarten, bie i'ücfen ber prähiftorifdjen Äarte Sfrifas

füllen.

Sie bei uns in Suropa geigen bie Steinfunbe SIfrifaS

aud) beutlidje Sntftehung in oerfdjiebenen Spodjen; alte

Öeräthe oom Xo,puS ber X)rijfnmbe unb neuere, polirte,

i) «uüetin» berfelben 1881, S. 1G6.

*) Proc. R. Geogr. Soc 1882, p. 7.
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qu« fpätcrcit 3f«'f" mit Bcrfdjicbcnen Ucbcrgängcn ftnb »er

treten. üUtmbcrbar ift bie Ikbcccinftimmuttcj itad)
s13iatctial

unb Aorat ber afrifanifdjen mit ben curopäifd)cn Wcrälhcn

uub ©offen-, bicfelbcn "Werte, Sdjabcr, 'iJJtcifjcl, Speer unb

ffeilfpüjcu , Die Sagen, 2pänc unb Stuclci werben gcfuiv

ben; aud) bie "iltclicrO futb Dorhauben unb v>on Material

wirb, wie anbei wärt»), ber Acuerftein beuoruigt wegen feiner

£>ärte unb Ictdjtcn intidifhhigfeit. Daneben fmb iVifalte,

Wrtlnftciii, ficfclteidie Saubftciiic it. f. w. bettufct. 'Uni

nahmoweifc ',cigt and) auf •Jlfrifao Stoben fid) ber "Jicpbrit ')

4lielleid)t ift ber oon Wabourbitt in bei algertfäVn 5a>
(iura entDedte 'Jlrpbrit nid)t ber einzige Sunb birjrr 'ilrt,

roie litis bei foliicnötn gütigen Dtittbeiluug bes ifterrn Xr. C
üc«i an mirt) tjeioorgebt : „ Jn 3otolo [Rain) fliblid) von
Xtmbultu. fdjon im 3)amb>miu,ebiet, genofi id) bie Waftfreunb-

jdjaft eineä arabijdjen Zätcxi\i , brffen 4*orfabren früher mit

uiilcit anbcrcit "Arabern au* "JHaroffo in jene iMefleiiben aus
gewanbett tonten , uns biejer Wann bejaft eine tieine \)6<t)\i

mertwurbige labat-spieiie. Xirjelbe batle »oltflanbig bie Sonn,
wie jie beute nod) üblidj ift , ber ftopf aber beftanb nidjt au»
(djitiati flejarbtem pol) , mit eingelegten Heilten ftlbcrncii Kim
aen , »ic jeljt uMidj, jenbeen aus Stein. Xcr Wann legte

boben Sttertl) auf bie gleite unb gab mir bieielbe jogar «U
gern in bie Qaitb, geidHDeige, bafe er mir bicjelbc öerlauit

unb ftrttt aud) bort bie ivuige nad) feinem UrfprungOlanbe

wie in (Sanum ober Slmedia.

"fludj in "ilfrifa beantworten uno bie ftunbe ber Stein«

jeit bie ftrage nad) bem Äulrunuftanbe ber iwlfcr, von
brucn fic herrühren, wä'f)ienb wir aud) hier nur mangelljüft

biefe Golfer fclbft }ii beftimmen Monogen. Ont Starben

werben cö wol)l bie SJorfobren ber berberifd) libnfdjcn Sta-

tionen gewefen fein, beneu bie Stcingeräthe ;tt bauten, roät)

rrnb im Silben mand)cO barauf l)inbeutrt, bafj bicfelbcn

oon ben Horfabren ber heutigen Sun flammen, ftür btc

Sahara cnblid) ergiebt fid) au* bem titanenhaften 4<ortom

nun ber Steiuobjcfte in heute oöllig oben unb mitften &>c-

gettben ber gleichzeitig uub unabhängig von ticrfdficbcncn

$orfd)ern gcwgene 2d)lufj, bafj bicfclbc einft begrünte, be

wohnte Legion gewefen, unb erft fpäter unter uttgunftia.cn

flimatifd)en 'ilenbcrangcn tbeitmeife wenigfteno ihre beutige

traurige (^eflalt angenommen hat.

bätle, ba er fie »on ffinent Örofcnater geerbt habe, ber bicfelbr

einft auf einer fcanbeläreife nad) Horben iu in ber St'unc ae;

fuitben bat. Xcr «tein machte mir, trolj ber nur ilücbtinen

«efidjtigung, ben liiitbrud oon Nephrit.-

9t c f r

— Giuilc "Popelin, belgifdjer WcncralftabO J>aupt

mann unb Führer ber smeiten belgifthcu Grpebitiou nad)

ftfritn, ftaib im 'Alter oon 31 Oahrcn im Pommer 1881

(Cit unb genaue $cit finb uuo nod) uubefannt ). (Sr war
geboren 7. Tecember 1847 in ^Jtoiw. 187!» llbernaljm er

ben Auftrag, eine Station in 'Jiiaugine amtiongo ',tt grlin^

ben, ohne gciabe für biefei? Snftent feljr Oegciftert ;u fein.

"Jlttf bem "J)iavfct)c nad) iabora hotte er, angeblich, in Jvolgc

feiner .UÖrpcrfitllc, uiel :u leiben, triumpbirte aber juniithft

Uber bno Aiebcr, um ihm fpäter bod) 511 erliegen, uub iwar

che co ihm gelang, bie geplante Station im ©eften beO

Xangan)itqcrt anzulegen, unb nid)t lange uor bem 3C ' ,;

pitnfte, an weld)em er nad) (iuropa sitrüeffebren folltc.

— (Sari v'lrcnbtij, geboren 1 5. Ouli 1815 ju 3ngol ;

ftabt, geftorbeu 12. Cttober 1881 :u %>offeiihofen. Gr
ftubirte befoubero *3)iiiicralogie uub Geologie in 5)tiliid)cu

unb (Svlaugen uub war 181*7 bio 1874 frofeffor ber^eo*

graphie unb Oiaturgcjd)id)te an ber baijerifdjen *]Dfilitarbit

OUngOaitftalt. 180!» begriinbcle er bie l^eographifdic (>V=

fellfdjaft in DUiiidjcn , bearbeitete bie fünfte unb fcd)iMc

"Auflage i>ou i^albi'o 'Jlllgeiueiner iSrbbcfdjreibung (2 Hoc,

1870 bio 1878) unb rebigirtc bie erftcu brei Jahrgänge

ber „Tctttfdjcn Miunbfdjau für t^eograpl)ic unb 2tatiftif
u

.

AuKerbem iicrfafjtc er eine tfo)a|i «on für i'chr,wecfe bc»

ftimmten 4Hid)crn unb ^artenwerfen.

— $aul (^üntber Vorcnn, bcutfd)cr 3?otanifer,

bei fid) bind) Steifen in ber ilrgcntinifdicu tftcpublif, wo er

alo ^rofeffor an ber Uniocrfitat iSorbofa augeftellt war,

Sctbicnfte erworben bat, ftarb am 5. Jtouciubcr 1881 iu

l5oitccpcioii bei Umgitai). l£r mar ber tStfte, wcld)cr bie

^cgctatioiiOtierhällnific ber ^epublif fnftematifd) ciforfd)tc;

feine Steifen betrafen namentlid) ben Starben nnb bie "^ro^

oiir, Gittrc 9tio«. Unter anberin nerfafste er für:)t.StappO

0 l o g c.

ii.

,^ie 9!rgcntinifd)c Stepublif
14

ben «bfcrjnitt ,tVgctatton^

»erhältniffe 'JlrgcnttnictiO
u

(a. a. C1

. S. 8ü bio 149, mit

*,mci harten) unb niele Beiträge ^u ber leiber eingegangenen

„VaiMata SJtonatOfdjrift-.

— Äarl r^erbinanb IJcterO, bflerrcid)ifdKr C*co--

loge, geboren 13. fluguft 182.r) im Sd)toffc Vietioliaitfen

(Ätreio l'aun int norbmcftlid)cn i^öl)mcu), gcflorbcn 7. Sto=

»einher 1881 am Stofcnbcrge bei Wrai. (Sr ftubirte in

i'rag unb 'ilMen 4)tebicin unb mürbe AttfangO ber fünfziger

3ab,re 'ilffiften^arst am allgemeinen 2iMcner .fttanfen^auff,

befdjüftigte fid) aber Von Ougcnb auf mit (Geologie, madjte

neben feiner äritlid)ctt i3rario au ber unlängft gegrünbeten

geologifd)cu Stetchoauftalt Specialftubicu unb würbe cnblid)

alo £)ilfogeologc bei berfclben angeftcllt. 'JllO folcher ent-

warf er bie Äartc ber frnftallinifrhcn Sdjiefcrgebirge ber

"Jtorbalpen, lehrte bann 1855 bio 1801 mit großem Üx
folge an ber Hefter llnwcrfität unb leiflctc i?ebeiitenbe« für
bie geologifdje tSrforfdjmig UngarnO. Gr burd)forfd)te baa

1

(Gebirge au ber C^rait, baO Sünffirdjner (Gebiet unb baö

fiebenbürgifd) ungarifd)c CMreniigebirgc im SMharcr ftontttat.

Seine 18U1 in ben rcnffd)riften ber Liener 'flfabemic ber

Siffcnfdvaftcu erfd)icnene 'übiianblung Uber bie (Sqlager

ftclle im 4tetbant)a wirb alo SJtufter einer mineralogifd)>

geologifdjen ltutcrfud)iing bejeidwet. 18U1 mußte er iubrf-

fen bem nationalen Xrängen ber UHagnaren wctd)cn; er

ging an bie Unioerfität CS^raJi , wo er bio in feinem Xobc
wirftc. 18G3 bereifte er bie Xobrubfdja; feiu^ud) -l%unb^
rüge ber Wcographic unb Geologie ber Tobrubfd)a" tiiMen

18G7J tft neben „Die Xonau nnb iljr 0>Vbirt
J

(Vcip^ig

1875) feine bebeutenbfte Sdjrift. ^alb nad) feiner Stnct

lehr auo ber Xllilei überfiel ib,n ein furd)tbareO mibeilbarfa

Widcumariolcibcn , boo ihn faft gam anO ^i"1"1" fcfffltc

;

er warf fid) nun auf bie populäre Xarftcllung ber Geologie,
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roorin et 'üJieiftcr^oftcö leitete. Seinen Vorträgen unb

3eitfd)rift*artifcln wirb (Vrttnblid)tcit uttb (^ebitgen^eit in

Serbinbung mit glän^enbrr , leidjt fafjlidjcr 'äuebrueferoeife,

ihm felbft grofjc ÜMclfcitigfcit nachgerühmt; er war aufjer

in leinen Spccialfäctjcrn aud) in ber 3°0l09'c ' Webicin

unb Äunftgcfd)id)tc \a öaufc. Tic plmfitalifdje Geographie

fudjtc er auf gcologifcfjcr Grunblage aufzubauen.

— 3. S& Veroiö, auftralifdjer Stcifcnber, geftorbcii

Witte Stoocmber 1881 in lioffarf, einem fleincn Orte au

ber Siorbtueftlüfte ber Äolonic Sßefi'fcufiraiien. Gr bcttjci=

(igte fid) al? ^moitev im Äommanbo an ber Grpebition,

welche ber Cbcrft Sarburton im 3ab,re 1873 oonGcn-
tral 'äufiralicn anfl in norbwcftlichcr Stid)tuug burd) baff

unbetannte roeftlidje 'Änftralicn führte, unb rettete bic burd)

junger unb anbere l'eiben crfd)öpfte Wcfellfdjaft , inbem er

mit ben beiben le&ten Äameclcn oom 'Oafooerflufie au« bie

an ben 38 Weilen entfernten bc (Vrcn ftlufj oorbrang unb

oon ben bortigen Squattern §ilfe holte. 3n ben 3ahrcn

1874 unb 1875 betraute ihn bic fUbauftralifd)c Regierung

mit ber Vcitung einer Grpebition, rocldjc ben Vafc Gore unb

bie Umgebung in roeiterm Umfange erforfdjen follte. l'croie

bewahrte fid) altf ein oorsjlglicncr "Sorfd)cr.

— Ä m t $5 o u e
, berühmter (Mcolog unb einer ber erfien

Grforfdjer ber curoparfd)cn Ztirfci, geboren 16. War;, 1794

iu Hamburg au* angefebener Stcfugiefamilic, geftorben 2 1

.

Stoormber 1881 ju Sien. Gr ftubirte in (Venf, farie,

Gbinburg, wo er 1817 jum Xoftor ber Webicin promo-

wirt rourbe, unb Berlin Siaturwiffcnfdjaften unb unternahm,

burd) gllnftige ^crmögcneocrbiiltniffc unterfingt, in ber £cit

oon 1812 bie 1839 eine Stcitjc oon Steifen burd) (Vrojj

britannien, granfreid), bic Sdnocii,, Xcutfdjlanb, Ocftcr

=

reid) unb bic Sklfanbribinfel (183« bie 1838), wobei er

befonbere bic Geologie im Suge f>atte. Saft brei Oa^neljntc

lebte er bann in %kiri«, wo er Sefretär unb fpätcr SMcc-

präfibent ber bortigen Geologifchcn (Vefcllfdjaft roar, unb

ficbelte 1848 banernb nad) ÜlMcn Uber, in beffen Stahe, in

i<ÖSlau, er feinen fiänbigen Sommeraufenthalt nahm. On
lateinifcl)cr, franiöfifeher , cnglifdjer unb »ilefct meift beut.

fd)er Spradjc l)at er nafjc an 300 gröfjere unb Heinere

Stfcrtc unb ?lbb,anblungen gefchrieben unb Äarten geieid)

net. Stin $auptwcrt ift „La Turquio d'Europe on Ob-

servation sur la Geographie, la Geologie, l'IIiatoire

naturelle, la Statistiqne, les Moeurs, les Coutumes,

1'Archeologie , l'Agriculture , l'Industrie etc.
w

(^arifl

1840, 2 iöbe.), roelthc« in mehr ale einer $)infid)t für bic

Kenntnis ber fübofteuropaifd)en .^albinfel grunblegcnb gc
mefen ift. (Sine Grgänjung bayi ift ber .Rtkaeil d'iti-

neraires dana la Turquic d'Enrope" (Sien 1850, 2 £bc).

Gr roar ber iSerfaffer ber erften geologifdjen Äarte oon

Sdwttlanb (1820); fpäter oeröffentlichte er biejenige oon

Guropa (1827), oon Siebenbürgen (1834), ber europäifd)cn

lürfei (1840) unb 1843 bic erfte gcologifdjc Seltfartc.

Unter feinen nur hanbfd)riftlid) hintcrlaffcncn Sterten fei

ein ferbifdjce Sörterbud) oon 21000 Wörtern unb eine

Sammlung flaoifdjer natnrhiftorifdjcr *Jlii«brürfc genannt.

— «bant Wc Gall, cnglifdjer Wiffionar unb%frifa<

reifenber, ftarb am 25. Stoocmber 1881, 31 Oabrc alt, in

, Wabcira auf ber diUef reife oorn .Vtougo. Gr leitete feit

1880 bic junge r i'ioingftonc Onlanb "iMiffion" unb bereu

fünf Stationen am untern ttongo unb roar, oon ber Siotjal

t^cograpbical Socicrn mit Clnftmmenten au*geftattet , roci

ter am Strome hinauf Im Wanjanga (135 engl. Weilen
unterhalb beff Stanlenpool) oorgebningeu. 'Hn bic ifongo

milnbung ^uriiefgelehrt , rourbe er frauf unb erlag in Wa
beira einer afuten Vebcrent^ünbung

, roo^u er roahrfdjcinlid)

auf feineu früheren Steifen im füblidjcu 'Jlfrifa ben (*runb

gelegt hatte.

— 3ohaun i'ubroig Ärapf, ber um bie Geographie

Pftaftital oerbiente Wiffionar, geboren 11. Oanuar 1810
ju Tcrenbingen bei Tübingen, geftorben 2(i. >)iooember 1881

in fiornthat bei Stuttgart. 1837 bi8 1812 roirftc er im
«uftrage ber Vonboncr Gt)urd) Wiffionanj Sociern in «n
fober in Sd)oa unb arbeitete bort an ber fcotfuM oon Ubix

>)tud)'e ambarifdjer 3?ibelübcrfceiung, rocld)c erft 187!» er

fd)ien. 1844 bie 1853 roar er in Wombaff an ber ftüfte

ftationirt unb unternahm mit feinen (Venoffen Ghrljarbt unb
Siebmann mehrere Steifen in baä 3nnerc, wobei er jnerft

bie Griftcnj be« Scjaffafcctf unb ber oftafrifauifdjen Sdmee=
berge feftftclltc (oergl. feine -Steifen inCftafrifa oon IHA7
biö 1853", Ätornthal 1858, eng(ifd)c UebcrfeUung Voubon
1860 bie 1867). 1851 ging er roieber nach 'Jlbeffinim,

rourbe oon Äönig Theobor be« t'nnbee oerroiefen, feljrte ober

1867 al« 1olmctfd)cr ber cnglifdjcn Grpcbition uod)tnale

bahin surürf. 3<on biefer Unte'rbredjung abgrfehen, hatte er

feit 1854 feinen iPohnfuj inftornthal. i?on großem ÜScrtbc

ftnb aud) feine fprad)n>iffenfd)aftlid)cu Arbeiten, roic„VocA-

bulary of aix East African langaageB" — „Outline

of tho Clements of the Kisuaheli langaage", feine Sör
tcrbUdjer, (Vrommatilen unb Ucbcrfr&ungcn oon iMbelftürfen

in bic Spradau ber (^allo, Manila, Ütfafamliani unb

Suaheli.

— (Vraf Wnraroicro^lmurefi, ruffifdjer (Vene

ral, geboren 1809, ftarb in ber Scad)t oom 18. (30.) jum
19. Sioocmber (1. tecember) 1881 ju -;<arie. ,^ür bie

Äenntuifj ber norboftlidjen (Vcbietc Ifiarf ift er infofern

oon iöebeutung geworben, alo er felbft nad) feiner Grncn
nung ^um (Veneralgouocrneur oon Cftfibiricn auegebehnte

Steifen in ben ihm anoertrauten GouoerncnienW mad)tc, fo

namentlid) im Öahu 1849 oon Orlutel über Oafutef nad)

Odjotel unb oon ba }n Sdjiff nad) ^rtroparoloroe-t jum
33cfud)c Äamtfdjatfafl. *on biefer i">albinfcl lehrte er tu

Sd)iff nad) "Jljan unb oon bort nad) 3afut<pf ^urüef. 3n
ben folgcnben 3al)ren organiftrte er bic 'Änficbelung ber

ofrf(birifd)en Äajafcn unb roar für bic roirthfdjaftlidje £>c^

bung Cftfibiricne thätig. (Verabe babei erfaunte er bic

Stothroenbiglcit ber Grroerbung bee ^lmurgcbiet«( unb flib

=

ltd)crer, bem .^anbcl }ugäiiglid)crcr Wliftenftridie für Stuft-

lanb. Gr führte im Öabre 1854 bie iVfUjuahme aue mit

eincui ftorpä oon 29 'Cffijiereu unb 862 Wann, ba<* er ^u

Sd)iff bic Müfte entlang nad) ber ttmurmiinbung führte unb
mit bem er ben Stuffen ben iikg jum freien (Großen Cccan
erfdjlofj. x^nt 3ahre 1858 untcqcidjiietc er felbft benStr*
trag oon «igun, in roeldjem Ghina baff «mur unb Uffuri'

gebiet an Stuglanb überlief;.

i
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21 u 8 ollen (SrbtljeUcn.
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— Son bftt burd) prad)t»oUe fcoljfdjnitte gezierten

,9(orblanbfabrten" (fieipjig, fr $irt unb Solm. Sorgt.

.Globu«" XXXIX, S. 206) ift foeben bie IC Lieferung, bie

erfle be« britten nnb lebten Sanbe«, erfdjienen (bif beiben

crflen Sänbe würben jn Weibnadjten 1881 abgefdrfoffen).

3obanne« $rölß if* e«, ber un« im 3. SBanbe Aunärbft bif

milbe Sübtüfte ©nglanb« Dorfübrt, meld)« Dbäler befiel, wo
neben anbereu ^flanjen be>? mittägigen Europa felbf) bie

SWortbe im freien gebetfit unb überwintert, unb bann bie

meitberübmten Sabeorte Wargate, £afting«, Srtgbton, (See--

bäfeu nie Douer unb ^ort«raoutb unb bie Peilen Stlippen-

rättber Don Stent unb Suffer fd>ilbert.

— Som ftatiftifdjen Süreau in Sofia ging un« ein but-

garifaj unb franjöfif« abgefaßte« $eft ju, bie oorläufigen

»tefultate be« Genfu« Dorn 1. (13.) Januar 1881 ent'

baltcub. Danadi gab e« an biefem läge im ftürflentljunie

Bulgarien: 339870 beroobnte $äufer, 349 905 $au«bal-
tungen, 1 007 105 Gioiliften, IG G25 Solbaten, 975 253 grauen
unb im Gnnjen Sewobner 1998983. 3n bem feitbem oer-

firid)enen 3abre wirb bie SeDölferung fid) wolrf um mebr ak<

1017 Seelen nermebrt unb bamit bie runbe 3<»)l »on jroei

«Millionen überfd)ritten baten. Our Sergleicbung biene, baß
am 1. Defcmbcr 1880 Württemberg 1 970 132 unb bie $ro<
»inj Weftfalen 2 042 «72 Cinwobncr jäblten.)

IflJ».
- Ski .Sfawfaj" berietet au« bem tran«ta«pifdjeu

Gebiet: Unfere Offijiere reifen jeftt mit febwadjer Seglet-

tung obne Gefabr im ganjen Sanbe wie jn $aufe. Die 216

SEBcrtt lange Streite oon ifijil- 9lrwat, bem (£nbpunfte ber

Gifenbabn, btd 91 feb a bab wirb oon beu Solbaten mit einem

Siergefpann ohne Begleitung juritdgelegt, unb babei auf

einigen Stationen in Defe* Dörfern iibernadjtrt 3nr ®in-
rid)tnng einer regelmäßigen ^ofwerbinbung werben «nftaltcn

Die in «u*ficbt genommene weitläufige Sefefligung
Don SJfrfjabab ift im enbgültigen Vrojeft erbebliel) einge-

fdjrSnft worben. Stde für bie Offiziere unb Seamten errid>=

teten Sauten, etwa 300 an ber jatil, au« roljem Sadftein

bergeftedt uub ganj unanfebnlid), erinnern ftarf au bie Sebm-
banten ber Gouvernement« Griroan unb (iltjabetpol. Der
Sajar wirb Don Werfern, bereit fianb ja nabe liegt, mit Sieb,

fcolj unb 2eben«mitteln befuebt. Gute« iHinbflcifd) toftet 12

Jtopeten, Srot 2'A «opefen ba« $funb; Sutter toürbe bitti'

ger fein, obne bie «Rinberpeft im oergangenen 3abre bei ben

3ld)al--Defe unb im bcnadjbarten t*erfien, Sonft finb ade

Waaren tbeuer, nur ber Branntwein ifl billiger geworben,

ein jig be«balb, weil jwei ruffifAe Untertbanen (ein Armenier

unb ein Deutfdjer) in ben benachbarten perfifdxn Orten Äut-

febani unb Wabmubabab Heine Srennereien angelegt baben,

wo fie au« Weintrauben Sranntwein fabriciren; babttrrfi

ging ber *rei« für bie Jjlafdje (butylka) auf 46 Sopefcti

jurilct.

Die Dftbomur-Defe, b. b. bie ffßhaften (im Ällge-
meinen nidjt begüterten), finb in ibre SBobnfi^e jurürTgefebrl

unb geben mieber auf Arbeit. Die Dfdjorwa, b. b. bie

noniabifirenben, finb }ur Ueberwintmtng nad) ben Srunneit
in ber Söüfte abgejogen. Die 3abl ber letjteren ifl noeb
nid)t betanut. Die befannte Seoölferung be« 3afa«'
pifd)en Oblaft mit 9Rangifd)(af wirb auf looono Seelen
beiberlei ©efd|le<btö ocranfd»lagt. 3n bie Defe- Dörfer finb

< auci) bie Armenier au« Stftradjan unb Stigliar nim >;v.ubcl--

betriebe jurütfgetebrt. Dohna Barbar (ber Sertbeibiger von
®öt tepe) bat auf feinem Stammgute in Sami ein »rbent-

lia>c« 4)an« »on fünf 3tmmeru nad) ruffifdier Wanier erbaut.

ttiner weitem 3)iittbeilung infolge ifl ber Winter im
3afa«pi|d)en ®ebiete ungewöbnlid) ftreng, Sdjneemaffen er'

ferneren ben Serfebr auf ber üHilitär'eifenbabn unb Oer-

fetjen bie entfernteren fünfte ber Defe^Cafe in eine t»öd)ft

peintiaje Sage. Die Wege nad) Werften, oon wo au« Stfcfia

bab unb bie umliegenben Crtfdjaftcu faft mit ädern 9cötbt9en

ocrfeb,en werben, r>nb fo üerfdjneit, ba§ eö unmöglid) if» burdj--

jutommen.
— 3n ber Serwa(tung«eintbeilung be« afta'

tifdjen SRuftlanb Werben bauptfädjlidj bebuf« befferer 9tc
gelung aller bie ©renjbejiebnngen »u öbina betreffenben Bta>
gen, thttlaftung be« ©enaalgouDemement« Inrteftan u. f. ro.

im Saufe be« «frübiabr« folgenbe Seränberungen eintreten

:

1. Der Slmur- Oblaft wirb unabbängig Don 3rfnt«f ein

felbftänbige« Gouvernement mit bem Senrralpmttte (> lui

barowla. Der @ouDerneur bleibt )War bem Okneralgottocr'

nement Ofrftbiricn unterftedt, erbSIt aber für bie (Sutfcbeibung

lofaler fragen gröfiere Sefngniffe a(« bie übrigen täonoer-
neure. 2. Der Oblaft Semirjetfd)en«t wirb mit bem
«eneralgouDcrnement Weftfibirien oereinigt. 3. Die ©on»er'
nement« Dobol«! unb Dom«! werben bireft bem 3Jiini

fterium be« 3nnern unterftedt.

(92owoje Wremja Dom 17. (29.) Oanuar).
— 3uw Serlebr mit Stamtfrfjatfa erfährt bie .3?o-

woje Wremia* au« ^etropaw(ow«t, baß bie 92ad)rid)t vom
Dobe be« «aifer« flleranber 11. erfl am 26. 3uli (7. Slnguft)

1881 bort anfam. Die aufjerorbentlitbe Seförberung biefer

9ead)rid)t war brei Strafen anDertraut: ber erfte ging r»on

3afut«f bi« Ddjoöf. ber «weite bi« Gifbin unb ber le^te

cnblid), ber 2800 Werft jurüdgelegt batte, ttberbrad)te bie

Sotfdjaft, würbe aber Don ber langen unb befrbwrrlirben

Steife ernftlid) tränt. Die oon ader Welt abgefd)iebene £age
biefe« Gebiete« .geftattet nur jweimal im 3abre bie !?ln =

tunft einer $oft: bie eine lommt im Wärj ju Üanbe au«
Ddjo^l, bie anbere mit etwa« neuereu 9Jadjrid(Un bringt ein

Dampfer, ber einmal im 3abre folgenbe «eife maebt : uon
3apan au« nad) Wlabimoflol, ^etropawlow«t, 3nlel Sdjan
tar, 9ljan, Odjoof, Sud)t oon Gifbifin«! unb Zigil. D>oeb.

fod jeot nup'dien biefen .fcwjrn eine regelmäßig«, wäbrenb ber

ganjen Sd)ifffabrt«periobe bauernbe , periobtfdK Vofloerbin-

bung eingcrid)tet werben.

Inhalt : D«fire (fbarnap'« 9u«grabungen in üJfcrieo unb ßentral Umerifa. I. (9Rü fünf Slbbilbnngen.) —
Da« bentfdje 4>m« in feinen oolt«tbümlid)en ^formen. — «Ridjarb 9lnbree: Die Steinjett äfrita«. II. — Wefro^
löge. IL - «u« aden (STbtbeilen: (Suropa. - «fien. (Sajluß ber »ebaction 28. »ebruar 1882.)

»ft«tl*wi : S)r. «. «iepett in «etlin. 6. «. 8int«n»ta»c 11. III Ir.

ütud un» SBnla« Mn griektid» ©in«*« un» Solin in «taunfAiwiji.

*tenw eine eeilagr.
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SBanb XLI.

ISlit btfonfctrtr $trüthfitj)iigung btr |mt^ropoIogi« unb <8ii|jnoIogit.

Söegrünbet üon Sari Snbree.

3n 33erbinbung mit tJadjmännern b,fiau§gegeben bon

Dr. ;)iidiarb Kiepert.

58raunfd)t"eig
3ährlict) 2 Södnbe » 24 dummem. Tut* alle 8ud|fwnbluugen unb

jum greife Don 12 ÜRort pro SBanb ju beju^en.
1882.

2)efttr5 Gtljartia^ SluSgraBungen in üJiqrico imb Zentral ?3tmerifa.

n.

Der Uunft, Bon bem aufl (Sbarnat) (eine 9?ad)forfd)itn

gm beginnen grbacf)tc , war bafl am weftlidjen ftuße

btö Uopoeatepetl belegene Dorf «mtcoracca. $ei einer

lour, bie er Bor 2.i 3«brf" burd) bie Umgegcub biefe*

Crtetf gcmad)t, fjatte ein günftigev Unfall ihn am Slbl)angc

bp? i?ico bei v a 1 1 c ( *.!!)( önd)öfpifce) Berfdjiebene merf=

routbige gunbe an Jbmigefaßen, .ftnodjtnreften U. f. TO.

tt)un laffen, weldje anf baö Worbanbenfein eine« alten #e
gräbnißpla&eii an jener Stelle fdjließen ließen. Xurd)

feine v ho tc in ap litfdic it Slufnabmen ber großartigen We>

biiqolanbfdjaft, fowie burd) ba«< Starljabeit einer ^efteigung

ins c»i:lf-»n - gänjlid) in flnfprud) genommen, fjattc ISbarnai)

bamal* jenem gunbe nur roenig ^ebeutung beigelegt. tSrft

Biel fpäter unb in weiter gerne war er fid) über bie mbg
lidje 3iMd)tigteit beffelben llar geworben, unb fo hoffte er

benn aud) jefct auf intereffante (Srgebniffe ber Wadjgrabun

gen, mit benen er bao früher S*erfäumte nad)^ul)olcn gc

badjte.

Die neue (Sifenbabnlinie Dicrico Worclo« wuvbc wenige

läge nad) be* Weifeuben 'Jliifunft in ber ,£>auptftabt bem
iöerfeljr übergeben, unb ba fie, ber :Kid)tuitg ber alten

großen Straße faft genau folgenb, aud) ^(mecameca be

rUtjrt
, fo befanben fid) tibarnan unb feine brei Begleiter

unter ben erften ^affagicren , bie fie benu(}tcn. Tiefe brei

Begleiter aber waren Ton Vorenjo ^Jerej (Saftro, ein

mericanifd)er Genieoffizier, ben bie Regierung ber JKepublif

btni fiair,öfifd)fn Gelehrten jur Ueberwadjung unb Unter=

ftütjung feiner Slrbeiteit beigeorbnet bn,,c ; ferner £>crr

iL Vemairc, ein junger fran^öfifdjer Topograph, unb enb

litt) Oulian Tia*,, ber in Werico engagirte Tiener, ein

öloiui XLI. 9lt. ia.

ebrlie^er unb treuer syurfefce, ber nur teiber für ba$ bUMjer

Bon ibm beflcibctc «mt eine« Äirebyenbienerö bei weitem

beffer geeignet gemefen war, at« für ben neuen, feine geiftp

gen gäbigteiten weit übeifteigcnben %*often eine« Sleife*

marfdjali«, ftourageurff, Äod)« unb miffenfd)aftlid)eu Sfft>

ftenten in wilben, unwegfamen ÖebirgSgcgenben. Seine

naiBe .^>ilflofigfeit in allen etwa« fdjwicrigeren Situationen

follte in ber golge nod) oft Gelegenheit ju ttjeile crgbfc

lidjeu, tfjeil«! meljr ober minber ärgerlichen ^mifdjenfallen

geben.

Ter großartige ^Bahnhof ber t'iuie 9)lerico SRorelo«

bepiibet fid} in San ?ajaro, bem ärmflen, elenbeftcn unb

Berrufenften Stabttbcil Bon sEierico, ber einen fcltfamen

Äontraft bilbet ju ber in feiner unmittelbaren ^talje am
Äanol » o n S a n t a H n i t a fid) ^in^iebenben anmutbigen

WartcnBorftabt mit iljrem frifd)cn Örlln, i^ren fdjattigen

Räumen, ben Säulengängen Bot ben }ierlid)en Käufern
unb ben jablreidjtn i'ulquerien boii ungewöt)nlid) ein

labeubem ^lu^frljen. Unb bürftig. unb arm wie bie Um-
gebung bc* «bfabrWorte« ift aud) bie Vanbfd)aft, burd)

weldje bie 3Jabn fü^rt. C^an^ unmbglid) erfdjien c«

(Sbaniat), baß bie« ba« reid)bewäfferte, frudjtbare, mit einer

Wenge Bolfreid)er, gtctn^ciibcc £täbte befe(jte Vanb gewefen

fein follte, burd) bafi tSortej auf einer breiten, Bon fd)atti«

gen Räumen eingefaßten Straße nad) ber §auptfiabt
sIKonte]uma0 gejogen war. K

iion ben jaljlreidien ^affer^

laufen, auf benen Xaufenbe boii lcid)tcn harten unb bie

anmutbigen ßbinampa« ober fd)wimmcnbcu Onfeln ben

^erfebr )tvifd)«it ben Stäbten Bon Unabuac eermittelteti,

ift beute nidfU meljr )n fetjen. (Sine weite, auf einer Seite
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194 Trfire Gl>arnat)'5 SliiSgtatumcien in SRfrico unb Genital tonilo.

von einem ftinlcubett (Kraben bfflrcn^tc 3 uiitpffliidic ;icht

f ici> bi<t nt bem au?gctrocftieten grofcen 2ee, befien mit

einer 2alilruftc bebedte* sieden eine SOtcngl fdilammigcr

VaaVn enthält, >}nr flicdjten brv Halm geigte ftd) btc

traurige Vaubfd^afi von lahlrridjen ^itbiaucin belebt, bir,

in ben fumpfigrn Gräben (anberwatenb, mit flrinen ^iefceu

eine beionbere Hxt miniiger »\ifd)e finqcn, beren wrif;ei<,

moorig fd)iiicdeube<< ivlcifct) eben nur für ben unoerwöhnten

(Baumen befl inbianifd)eu Rottes ein C^enuj? fein fann.

Ter fdproffc iküon mit [tuten 2d)wrielquelleu bleibt gm
Unten 2eitc liegen; nirgend, fo weit ba* "Auge in brni

breiten Ihalc retdit, ift ein Reutin tu lehnt: überall nur

2d)ilf unb iMnfeu. 2elbft bie perftreut auf ber iSbcnc

emporrageuben pulfani

fd)cn £Hlgel, bie (Sharnai)

nod) cor 23 3at)ren mit

herrlichen Tannen unb

iSidjen beflanbcn gejeljcn

hatte, u>arcn jc|jt pollfom

men abgel)olt,t, bafl t5rb

i cid) burd) bie minterlid)en

jKegengUffc abgefplllt; auo

beu 2 petltc» bei" blofjge

legten Reifen* tpud)jen

ftad)lid)te Maltreu
( ber

IKetmet!;! uad) Opuntien.

Solange bie bent uteri

canifdjen ijlolle leiber tur

^weiten Statur geworbene

Qciwtjtmg alle* ü&aum

mudiic* fid) nod) biutcr

ben Worwaub flüditen (ann,

baß für bie l'ofoutotiorn

(ein anberef .Heizmaterial

eriftirt, al* bao $ol\ ber

$*rrgwälbcr , werben, trotj

alleirlViulitiungeu ber Sie

gientng, bie fd)önen 'Iva:

billigen iuimer nicht Per

fdnuiubeu, um in beu mei

fien fällen oben Ui.
lüften

iMa$ n machen. (Srft nad)

bem 'Anotla paffut ift,

nimmt bie Yanbidtaft einen

frrnnblid)rrn iSbarafter au.

t^drten, Heine Clipenmäl

ber, "ftloc unb üJiaiefel

ber erftifdjen baf ermübetc

Äuge ; am £>oriioiit cvhcben

fid) bie beibeu mächtigen

Sdmecgipfel btt Ostacci'

hmitl unb be$ t'opocatepetl.

entfernt fid) bie Fallit ftellcinocife weit pon ber alten

2trafcc, um eublid) gmr, pon iliv abzugehen uub bie diid)

tuug uad) 2übrn eiu;uftt)lagen. Vic war fieben llt)r KbtäM
unb bereite bunfel, al? libarnan unb feine OVfaljrten in

3lmccanicca eintrafen, wo fie in einem "J?rivathaufc ein

Untcrfonimen fanbeu.

Tai» Torf -Jl in e c am e c a liegt etwa '-'<><> ni hoher abf

•Bterieo; feine frifche, reine i^crgluft, friu gefuiibe« Mlima

machen e* feit lauge id)on ui einem beliebten 2ommer
aufcnthalt ber Wohlhabenheit liinwobuer ber Hauptftabt.

Tie gut angebaute Umgegrub liefert, Tau! bem reichlichen

^rgctifalle, bie poqüglidiften (Sriiten. Ungemein häufig

unb ebenfo heftig finb bie Gewitter, bie fid) Uber bem Torfe
entloben, uub fo haben bie >>äufcr aud) hier uid)t mehr bafl

Sanol oon 2anta Attila. (9?adj einer Photographie.)

3n bem gebirgigen Terrain

flad)e Tod), bie beliebte azot«'a ber iSbencn, fonbern «eigen

fäinmtlidi bao fd)täge 2d)inbelbad) bei -Jtlpeubörfrr. Sei-

nen .vtauptrei", aber perbanlt ftmecameca feiner großartigen

(Aliirguferncrie: im 2. C fleigt ber tnäd)tige Äcgel be*

i*opocatepetl mit feinem lcud)(enben 2d)uecgipfel tu

B410n Voljc au -. bi* auf ben gewaltigen, fporuartigeu

i>rl<?Porfprung ber 3Könd)fpi$e faft ohne jebe 3lbflitfuug.

Jfaf bei bftlidjcn 2cite be* Torfe« ober bel)iien fid) bie

großen 2d)ucefelber be* 3ttaccit)uatl weithin au£.

inniger b«l) <u> fei" gewaltiger Oiadibar (er mifjt nur

5000m) ift biefer Irfetgenauute 4*erg bod) bei weitem

malerifd)er. 4*on ytffmijtu .^ügeln unb Berga, Pon

fd)roffcti ifki unb bind) tiefe 2d)lud)ten jerflüfteten jVel-

fen umgeben, ert)ält er

bind) bie fieben ober ad)t

porgelagerteu Höhenftufcn

eine pielfarbige, rrid)c Ilm

gürtnng. Tro( all biefer

2d)önheit, r.ou ber täglid)

neuen ixreube an ben herr^

liehen , wcdjfelnben Vidit

uub Sarbeneffeften , weld)e

bie auf- unb untergehenbe

2onue, bie ^corgennebcl

uub bae ?lbenbgcwölt in

biete uiwerglrid)lid)c Vaub

fd)aft :u :aubem prrmod)

ten, war ber in uiicv

wüujd)ter Äleife fid) hi« -

;ögernbe Äufeuthalt in bem
Torfe eine fd)were Sttf'

gäbe für Ch<"'nah"e Un=
gebulb. Wad)te bie

fd)affung ber nöthigen

iRtit unb Vaflpferbe in

bein grofjen Crte Pon
15oo (iinwohucru aud)

(eine erl)cblid]en 2d)wie=

rigreiten, fo hielt e* beflo

fdjwerer, geeignete l'ciitc

in finben, bie mit cirb

arbeiten pertraut, tugleid)

ber (^egenb funbig unb
por allen Tiugen ehrlid)

unb ^uperläffig wären.

iSinc grüublid)e t^erge-

wifferung Uber biefen leg-

ten Quillt aber ift in einer

Oegenb, wo ber ratero,

ber 2pie>bube pon pro-

feffion, eine fo hfit>or

ragenbe, anerlanutr •ffollc fpielt, bie .Hauptfad)c bei jebem

(iugagcnient ppu Arbeitern. Vergebt bodi in HncCMUCt
uub beu umliegcuben X bifern fein lag, ober viel mein

leine Oiadit, wo bie rateros nid)t Cdjfcn unb ^ferbe

ouiJ beu 2tälleu ftetüeu, um fie in ber benachbarten ^ro
v.n; ;u pcrfaufeu, wo fie nicht gante $ol;taften pon beu

Bahnhöfen peridiwittben laffeu unb mit unerhörter ,ucd)

heil in bie .Käufer einbrcd)en. 'Äber bie innere "Jluc«

riiftung ber Crifeubal)iiwaggou<», bie (Sifen unb fÖieffntg

bcjdüäge, bie flirte, Siemen unb ^elfter , nod) felbft

bie "Vfoften unb Vatupeu ber 2traf;enlatenien finb por

ihnen fid)ev. iSiu por Wurrem gemadjtcr 'i'erfud), Ämrca=

KIKfl mit Petroleum ui beleuditen, feheiterte, nad)bem bie

Sattmen rttttlt %bntb gebrannt hatten, au bem gfinilidjen

SeifdjwitfDfU bcrfelbrn.
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iSnbiid), am 5. 3uli, war (5t)avno»)> ftarawane jum
ttufbrud) bereit. Tie fieben Arbeiter, bie er nad) vielem

vergeblichen Bemühen engagirt Ijottc, waren fämmtlid)

Boleanero«, b. h. 3nbiancr, bie fid) mit ber Aörbcning

be« im ftratcr bc« Bulfanc« abgelagerten Sdjmefel« be

fdjäftigcn. Tic mcijien von ihnen lebten bc«halb feit 3ah

ren fa>n beftänbig in einer £>öb,e von 1000 bi« 5000 m;
ber ä'lteflc, ber Jttgleid) bie "Kelle bc« Snffcljer« Uber bie

anberen Übernommen hatte, betrieb bafl Werocrbc fduw feit

28 3at)rrn. 3n Ilamaca«, einem am bftlid)cn ^Ibbangc

be« Juliane belegenen, and wenigen glitten beftetjenben

Torfe, wirb ber 3<tm>efcl gereinigt nnb nt großen Stürfcn

;ufatninengefd)inpl',en , in benen er bann in ben .Pfanbel

fontntt. Um frühen bor-
gen brad) (ihavnnn mit

feinen Begleitern von

flmccamcca anf ; Uber

1 o m a c o c o , in bellen

$>ai,ienba er vor 3ahrcn

fd)on einmal gaftfreunb

lidjc "Aufnahme gefunben

hatte, ging e« in fitböft

lidjer
%Kid)tnng anf rankem

lwcbirg«pfabc vorwart«.

Oft man mit einem

guten ^frrbe nnb vor allen

Tingen mit einem guten

Sattel verfehen, fo ift bie

Beftcigung be«$opocatcpett

nur ein Vergnügen; ber

2$eg fteigt fo fd)nell an,

baß bie iiterft auf ba«

anmntbigclhal oonSlmcca

befdjrä'iifte flu«fid)t fid]

mit jebem Schutte MC
wärt« erweitert nnb fd)licß

lid) ba« ganje ^lateau um
fagt. 3d)on brciviertel

2tunben, nad)bcm fic 7o
macoco verlaffen, über

fliegen (Sbaroat) unb feine

Begleiter ben .Kamm, um
nuii nad) Tlamaca« hinab=

Jitgcben, roo für« erfte ba«

Hauptquartier aufgcfdjla

gen werben fodtc. äaum
war bafl Wepärf in bem
mehr al« fragwlirbigen

-)uind)o be« Keinen CrteO

untergebrad|t, fo trat

iShaman in Begleitung ber

Arbeiter bie Säuberung nad) ber üHönthflfpifce au, um bie

an feinem tfuße belegene altcBcgräbnißftiittc aufvifudjen. (i«

ivaren nid)t mehr al« 250 m emporsteigen, aber ber Bo
ben war lofer, unter jebem Sdrritte nad)gebenber Sanb,
unb man befanb ftd) in 4000 m Höhe, wo jebe Bewegung
fdjmcrihaft ift, wo man ftd) nidjt bilden tann, ohne ein

Wefiibl be« Sdjwinbel« in empfinben. So bauerte c«

mehrere Sntnbeii, bi« ba« fleine Blateau »ou lenenepauco

erreid)! war, ba« fid) am tvußc bc« weit vorfpringenben

mädjtigen ftelo^adeu? ausbreitet. Seiner ganzen Vage

nad) fdjien bie fleine iVlady bem Weifenben ibentifd) \u

fein mit ber gefud)ten Stelle, bod) erinnerte er fid) beut«

lid), baß ber Boben berfelbeu, in bem er, gcbanfcnlo« mit

feinem Bcrgftotfe grabenb, bie erften ll)onfd)exben gefunben

hatte, gleichmäßig ebener Sanb gewefen mar. Hier aber

iVokanero«. lÜlad) einer 'i^otograptjie.)

lagen Ijcute jahlrcidjc , große Steinplatten irrftreut: fo

mußte bie flclnilidifcit bod) auf einem Ckrtfyum berufen

unb bie alte ftunbftättr höher oben am Berge liegen. So
ging r« beim immer höher hinauf-, an mehreren Stellen

liefj iSharinni von ben Arbeitern graben; aber alle«Siid)cn

blieb frud)tlo«, unb nad) ftunbenlanger , vergebener 3)tilbe

cntfdjloß er fid) enblid) mißmuthig pr jRüdTchr. (£r hätte

bie Arbeit leidjtcr Ijabcn liSniien, wenn er nid)l eben 3n^
biancr al« (^cljlilfen gehabt t)ätte, b. I). Vcittc von Oer

fd)loffenftem, unmittl)eilfamem tStjaraftrr. ©icber auf bem

Blatrmt von Tcncitcpanco angelangt, cntfd)loß fid) ber alte

Suffeljer, ber, wohl wiffenb, um wa« e« fid) banbelte, ftiu"=

fd)tveigenb alle Befehle S^tttKn)'! au«gefilb,rt tjottr, enblid)

batu, ben k
j)(iinb auftuttmn.

ter tljeilte bem Weifenbrn

nid)t mir mit, bafj biefed

wirflid) bie rid)tige Stelle

fei, baß er, ber Ältc fel-

ber , bamal« fd)on einer

von iStKKnarpJ Venlen unb

bei ben Su^grabungen >u

gegen gewefen fei, fonbern

wußte fd)licf;lid) aud) nod)

von gewiffen, fpater Inrr

vorgenommenen Wadjgra

billigen tu eri.äljlrn, bei

beuen man bie großen,

ttmt)er(irgenben Steinrl.u

ten ju läge geförbert b,abe.

Tic übrigen ^unbe feien

in große Wiften verpadt

unb fortgefdiaff t morben —
wof)in, ba« roiffc er nid)t.

Tiefe 'Jlad)rid)t, baß iljm

flnbere in bem lange ge»

planten ihJerfe juvorgetoni

men feien, berührte (ibarnau

auf baff Unangenet)mfte.

^iun tjanbeltc efl fid) nur

nod) bamm, feftiuftedrn,

ob ber ganje Boben befl

Itcinen ^lateau« bereit«

burd)wUf)lt war, ober ob,

wie ber "ülte, ber viel»

(eid)t aud) barUber 'Jf .ili, uv
wußte, tröftenb verfidjerte,

einige Stellen gau^ un

berklbrt geblieben feien.

(Sine oberflä'd)lid)c Untere

fudntng ergab ein befriebi

genbedWefultat: bidjt unter

bem Boben fanbeu fid) nod) ^at)lrcid)e tcpalcat««, b. f). alte

Il)onfd)erben , vor; auf Sicheres tonnte man fid) ber vor-

gcrildteu Sbeubftunbe wegen nid)t mel)r cinlaffcn. ffienig^

ften« in etwa« berufjigt, würbe ber Witrfweg nad) Xlamaca«

angetreten unb ba« ^iad)tlager in bem luftigen Wandw auf

>

gefdjlagen. Ter elcnbe Hpl;fd)iippen , ber mit biefem -)U

men bc^cid)itet würbe, gewährte bem iliMnbe, ber iialte unb

bem iKegen freien 3ut"tt burd) ba« fdjabbofte Tad), bie

weiten Spalten in ben Scitcnroänben unb bie ganj nn

verfd)ließbaren ^cnfterrjffnungen. Ter einzige Boqug, ben

er vor einem Meinen Seitenfd)uppcn befaß, in bem bie 3n<

bianer fid) ring« um ein auf beut Boben brenneube« fetter

ihr Vager au« SDtdttcn nnb trodenem C*rafe bereiteten, be-

fiaub iu einem großen Mam'm ob,nc Styiigärobr nad) außen.

Bon einer
%
JWüglid)leit, ben Waum \n erwärmen, war nid)t



108 3)£ffo6 Pbantnt/s SluSgra billigen in fflcjrtco unb Geiitrtil = flmcrifa.

bie Oicbc j b<u< (iinvgc, was man bind) f
ortwäbrcnbrS Gencin

in bfin SUmia crijcltc, war ein bid)tcr rliaud), bei |id) nur

allmalig burd) bie VÖd)cr unb Rifft beä £ad)c«i verbog.

2o waren bic '•Jiädite bei ber ftrcnctrn Stätte idiwer p
überbauevn; aber bie 2d)öubeit ber Haren "i)hngcnttunbrn,

in benen bie anjftcigenbe 2 onnc bie rjcrrlidic ^crglanbidiaft

ringsum mit lcnd)tenbftn Manie übergoft, unb bit gllld

lidjen Erfolge ber iagetfarbeiten rntfdjäbigtm für alle Bf*

)
erwerben.

(Sin -)lc$ non (Kraben, weldje tibarna« quer über ba$

%Matcau von lenenepanco Rieben lieg, ergab unerwartet

günftige iRcfultatc. Meid) am erften Tage fanb man meq
rere PoUfommcn erhaltene, unberührte Gräber in einer liefe

oon 60 cm bis 1,5 m unter ber Cbcrflä'djc. Tie 2d)äbel

$>acicnba oon lomacoco. oJead) einer ^P^otograpl)ic.)

Itjougelüfee au? ben Ökübern von Icncncvanco. (Wart) einer y^otogw^ie.)

warcu meift wol)lcrt)altcn, bie übrigen .Ünodjcn aber faft

immer meid) unb bei ber ^criibrung ;eriallenb. Tic lob

ten waren in (auernber Stellung begraben, ba«? .Winu mit

ben Sinien berül)renb, bie Hxmt übercinauberget'd)lageii ; an

(einem ber 2fclcttc waren aber llcbcrreftc Don ben QSttbtfl

ober beu ^iigen *,u feben. lieber bem .Vt opfc befanb fid) in

jebem (Stobt eine flnd)c 2d|alc oon gebranntem Tbon, iroei

tleinc, bitten ober bornförmige Schalter au? idiwar,cm

Ib,on unb Derjdjicbcnc anberc Wcfäfjc. ^lUe? war fcud)t,

bic tiefen Wcfafjc meifi mit Malier unb irrbe ongeiiHlt unb
bc\?l)atb nur mit grö)5tcr i»on*id)t non ibrent i>lafcc ,u ent

iernen. (Sinmal erft ber 2 onnc auijgcfctjt, würben fir fd|iicll

()art unb tieften fidj lcid)t fäuberu unb »eruarfen. v»n einem

&t*tt tauben ftd) rwei lobte »or, ber C^röfje nad) :u ur

tbeileu ein Storni unb eine i\rau; ein anbete« bagegen ent

Ijiclt gar feine Wnod)cnrefle , bafür aber eine "Diengc oon

Heineren unb größeren (^egenftünben an« bem oon ben 3n
biancru fo Iwd) gejrbyätjtcn, rocrtlrooUcH grünen 2teine, bem
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fogenannten cbalchibuitl; batteben ;af;licidio ^fcilfpiOen

au« Cbftbian, perlen au« b,ortcm Stein unb anbrrc au«

Imacotto, augeufdieinlid) S<f)mutfgcgcnfiänbc , unb bann

tiodj ocrfdjicbcne Keine Ibouftgurcn. Steinerlei (."Aefrtfje

waren oorhanben, aber bie 'ÜJicbrjabl ber Sd)mudfad)cn

unb Heineren CAcgeitftänbc mar, trofcbcm fU au« b,artcjtcm

Material bejitanben, wie mit(Mcmalt jcTbrod)en unbjevfplit

terL Bicllcidvt 511m Reichen ber IrauerV s
J2art) ben 9c

richten ber fpanifehen unb fran^öftfehen $cfd)idjtsfd)rcibcr

tßUm bie 3ubiaiicr itjre Häuptlinge unb Afaijfcn nad) bem
lobe verbrannt unb iln-e'ilfd)« mit ihren

v
2?affcn unb ihrem

2<f)mude jufammen begraben. Bcmcrfeitswcrtb ift, baß bie

lobten in feiner beftimmten Nid)tung begraben, bie ®tfi=

ber and) nidtt in Neiljen, fonbern beliebig burdjcinaitbcr

angelegt worben finb.

3cbcr lag förbertc jefct neue unb intcreffante Sdjäfce

an« V*id)t: $>au£b,altfgerätb,, ocrfdjicbcnartigc 5?afen, von

benen viele bie toltclifd)e «^auptgottlitit, ben Ncgcngott IIa

loc, barftcllcn , große unb Heine Sd)alcn, mehr ober mittber

reid) verliert; einige oon ihnen auf brei Gntcnföpfett ftc

tjcnb ober mit einem Gbcrfopfc als flitsgtifj verfchetr, titjo-

folabentaffcn mit feltfamen, als Sdjilbfröten geformten

Hcntclii, perlen, Scrniiurffadjcn u. f. tu. Ginige oon ben

Safcn geigten bei ber 'ättffinbuiig eine funftvollc Bemalung
in fräftigen, bunten ftarocii: leiber verblaute birfclbe aber,

als man fie bem t'idjtc ausfegte, unb vcrfdjwanb enblid)

gart) unb gar. Gin auf vielen iocitbaud)igcn Bafcn häufig

roieberfchrenbe« Ornament mar eine auf fd)war}cm («runbc

gemalte rottje $anb. lajfelbe feltfante Ornament finbet

fid) auf ben SBänbcn ber alten nufatcfifdjtn Batttcu, foioic

auf ben lenfmälern einiger itörblicrjcr 3nbiaucrftämmc

tvieber. Sehr merftoUrbig war bie Suffmbung eine« titi

nett, tböuernen '-Bogen« mit vier labern, ber au feinem

«rorbern Ihcile einen fud)Sähultd)cn lljicrfopf, hinten einen

lljicrfdjwair, jeigte.
I

flugcnfd)cinlid) ifl bat? Heine Wcfährt

ein .ftiuberfpiel^eug geroefeit; für uns ift c« als einziger

beweis, bafj bie 3nbiattcr bes alten "BJcrico Üi?agcn gehabt

haben, von JLMditigfcit. Seiner ber älteren Berichte ermähnt

biefer !l)atjad)r, wotjl aber wirb mehrfach hervorgehoben,

bafj fte weber Vaft= nod) äugtbicre hatten, lemnad) mtt|>

]

tett bie grofjen :ß?agcn, betten biefer Heine uadigebilbet ift,

I

and) nur .^anbvoagcu gemefen fein, lie tlcineu farrifirten

Ihonfiguren mit ben uuverhältuifjmäfjig grofjcu Stopfen, bie

ftdj oielfad) vorfaiiben, ftellten meifi Striccjtr ober Gaffer •

träger »ov, bie leCtercn ihr 'Baffcrgcfäfj in ber nod) heute

Ublid)cu, eigeuthUmlicheu '.H?cifc an bem Uber bie Sd)nllcr

grheubcu Siemen tragenb. Unter ben faft in jebem (^rabe

enthaltenen C^egcnftänben befaubeu ftd) eine Wenge von

fleinen, fupfcmcii ÖHörfchcu, bie nad) Gbarnau's Annahme
oiclleidjt als sXKUn^en gebicut haben.

3m C^atf,en belief ftd) baS Gigcbnijj ber adjttägigcn

"Ausgrabungen auf bem "JHatcau oon lenenepaitco auf 370
oerfd)iebcnartige

, unocrfetjrte CAcgenftänbc , bie eine unge=

mein iutereffaute Sammlung bilbcn. 3n grofjc huacalcs,

leichte nnb babei bod) fefte tnbianifdjc .ftoljlaften, oerpaeft,

rourbeii bicfelbcn nad) 'Slmccameca trausportirt, um oon

bort nad) lUcrico wcitcrbcförbcrt $u werben.

Die pfwfiftfje (Srjieljung ber tfinber im (floubernement ZomSt (Sibirien)
l

).

SKc müfferi bei ber Brfd)rcibuug obigen IhemaS bie

ruf f ifd)e Bcoölferuug oon ben (S ingeborenen trennen.

Bei ben Nuifcn wirb bas Neugeborene unmittelbar nad)

ber Geburt in warmem Gaffer gewafdien ober gebabet, wo
bei man einen Sdjmamm, ober einen Vappen, ober eine fo

genannte 5)cotfd)alfa (Däfern von V'inbenbaft) benurjt.

Mitunter roirb babei bie >>aut bes ÄiubrS mit Ccl ober

Butter eingerieben. 3ft ba« Äinb etwas fd)>oäd)lid) , fo

wirb nid)t feiten etwas Branntwein ins Babewafler gegoffen,

was nad) ?lnfid)t ber .^rbamme fräftigenb wirfen foll. 9rl

bemfclbeu läge ober am folgeubett begiebt ftd) Butter unB

&inb in bie gehörig gctjcijtc Babftube, wofelbft bas Neu
geborene nidyt allein nodjmals gewafd)en wirb, fonbern and)

ftd) bie i*ct)anblung mittels ber r Baberuthf " gefallen laflen

mufj 3m Vaufe ber erften ober ^weiten Ü?od)e wirb baS

.Hiitb täglid) gewafdjen ober gebabet, bann immer fcltcucr.

?eibcr wirb baS Safdien nur wenig grüublid) oorgenomuten,

>) 'Jlaa) bem IMuHtjdjfit br« Siirftrn 9t, A oft r Dt» (Äibit

1881, "Kto. 2Ü) aui WrurtHkflf bet an bu4 ftatifliidie tfomih'

abflfltefertfn arstlidjcn «fndjte. «tatt Bftal. ^tyHotms"
XXXVIII, 6. 252 unb 26».

*) 3n ber ruifijdjni iBabftube, io<ld)e betanntlid) ritt T ampt i

bab barftrDt , roitb bet Rötpn b« ^abenben mit 3tutt)en aus
feinen 'SirfrnitDcia.rn flfittjlaafn , um bie fcnut tu rtürn; bieie

*utt)rn werben „«nbcquaft" aenannt unb banad) tjeifit birir

^rocebur in ben Cftjecprotiinifn „quäften". *ffunntli(tj

nennen bic bflttiidjen Xeu1jd)rn eine SRuttje ober einen '.Beten

„Cuafl", bas Wort SRutbf bat fict) nur tut «euiojuunfl bts

jur *inbererjicl)una n»ll)inen inftrumenteä ertjaltrtt: „«inber^
tutbe".

fo bafj oft nod) bei jwriwödjigcn ftinbern in ben fldjfel

höhlen unb ben Veiftcu bic Spuren ber oon ber Weburt l)er=

rUhrenbeu Uureinltd)fcitctt nachweisbar finb. lro|j bes oft>

maligen Gabens wirb bie Haut bes Neugeborenen wenig

gepflegt — oftmals fommett '})iitttet mit halbjährigen 4titt=

bent \\\m "Jli",t unb Hagen, bafj bas ttinb ftets unruhig fei,

titäfi fd)lafe unb oicl fdneic. Bei ber Untcrfndning ftellt

ftd) bann h«auS, bafe bic inueven Organe ber ftinber ooll=

fommett geiunb finb, baf; aber bic Haut an einzelnen .VtÖrper

ftcllctt ('Jtd)feltt, Veiften) wuiib getoorben ift; uad) 3)(itthci=

hing ber "Jlcqte fteigert ftd) bicfeS 4s5uubwerben (3utertrigo

= Jrattfein) oft bis jum A>atttbranb. lic i<ernad)läffi ;

gung ber Hautpflege madjt fid) befonbers bemerfbar unter

ben rufftfd)cn Sttfieblcnt ,
mcld)c aus ben t^ouoernements

'^oroncfh unb lambow ttc; '"tammcji. lic wttnbcn

Stellen ber Jtinber juerbcu mit Stärfcntchl, mit getrodne^

tem, oermobertem Holl, ober mit 'Jllaun beftrettt. Wit
unter fdjeint ba« Verweilen ber Neugeborenen im lampf
habe unb bie Bel)anblung ber Haut mit ber „Babmtthc*

bie Urfad)c ',u fein, bafj allerlei 'Äusidjlägc unb lofale ISnt

^ünbungen ber Haut entftchen.

Bei einigen .Vtinbern crfd)cint halb nad) ber (Mcburt eilte

.VcTaitfhcit, weldje baS Boll „ -St otf dtrrga " nennt. TaS
Vciben äufjctt ftd) baiin, bafj bas .Stinb ohne irgenb eine

ftd)tbare .Wvanfbcitsurfad)c Mc unruhig wirb, wenig fdiläft,

immerfort wimmert unb ftd) hin unb her wirft, wobei c« ben

Nilrfeu ftarf ftllmtitt. las Boll ficht bie Urfad)c biefe«

Veibens barin, bafj chic giojjc sJ)tcngc flctner, borftenähnlid)er

Haare in ber liefe ber Haut ftd) bilbcn unb jmar jtterft ju
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bfibfii Seilen ber SMrbeljäulc , fpätcr aber an ber ganzen

#örpcroberfläd)c. Ta« Stolt fdhreibt biefe „»aarbc=
fdjwcvbcit" bem Umftaubc jit, bog bie sJ)tutter wäbrcnb ihrer

Schwangcrfdjaft eiitcti ©unb ober ein Sdpein mit ben gügen

flieg ober Uber eine Teiehfclftaitge flieg. Site Leiber feilen

bie Atinber in folgenber ®cifc : fie trogen ba« tfinb in eine

mägig gebeizte ibabftnbc unb reiben t»icr bie nad) i()rer

Unfidjt fraufen 2 heile unter ttuwenbung eine« raupen Xu=

che« mit $cfc, ober mit einer Vbfuug r>on ^inbitriol unb

Wild), ober mit s3)luttcruiild) tüd)tig ein. 3n golgc bc« .

Kleibern? follen bie Heilten £>ärd)cn in groger 'iDceiigc tjeroor

brcd)eu; c« foll mitunter eine einmalige "ilnrocnbuug biefe«

.Öciluerfaljreii« genügen — bie balb barauf cintretenbe i*c

rubiguitg bc« .ftiube« wirb al« 3cid)cn ber gelungenen .fhtr

angefchen. .

Gin anbere« Reiben, welchem mau häufig bei ganj jun<

gcnÄinbera begegnet, wirb DontSüolf al« „Ajninbealtcrn"

bcscicbtict; c« icigt fid) bariu, bag bie Äinbcr ein alte«,

greifenbafte« $u«fchcn bcfomnien. Um ba« .ftinb baoon 511

befreien, befd)tnicren bie alten ÜBctta ben .fibrper bc« 8nV
be« mit birfer Sahne f.,Sauerfd)maut

u )* an welcher r>or

her ein »unb gcleeft bat, ober fte lochen 5leifchflögd)cn, unter

.fcerfagen uerfebiebener Zauberformeln, unb füttern bamit

einen $ub.
G« ift l)tcv titib ba $u Ijöven, bafj in Sibirien bie Jicit

geborenen in Saljlafc, ober in irgenb welchen ifräuter

aufgliffen gebabet mürben, ober bag man fie in ben Sd)iice

fleefe — im O^oupernenient Tomff werben biefc ^roceburen

nidjt geübt, \a fmb »ollftäitbig unbefannt.

Tie grauen ber fcghafteii Giugcborcucii be« (^our>.

Tom«f »erfahren mit ben "Neugeborenen wie bie Staffen.

Tic graueu ber nomabifirenben Giltgeb oretten, ber Sa mo
jebeu unb Oft jäten, wenn fie mitten in ben Kälbern

jur Seit ber 3agb fern von feften «iifiebelungen nieber=

fommen, baben iljre "Jtcugeboroicn nur bann, wenn cö be=

quem fid) au«fübrcn lagt.

Tic fchwaricn lataren Herfahren mit ben k
Jicu=

geborenen wie bie puffen, nur bag bie .ttinber nidjt in

bie t'abftubc getragen, foubern in ber Cmrte gebabet werben.

Tic 8ttai< jjfalmücf cu wafetien bie Neugeborenen in

ber 3urte mit warmem 2Llaffer, bann fehmiercu fie bie >>aut

mit Jpamntelfrlt unb hüllen bie Atinber in frifdje Sdjaffclle.

Ta« Ginfalbcn wirb waljrcub ber erften ;roci ober mebr

Söorhcn täglich, wicberholt, bod) wirb ba« Minb fciiiccwcg«

babei täglid) gcwafd)cu, foubern nur bie £>aut mit ^c(jen

oon Sdjaffcllcu ober mit Vappcu abgerieben.

SiJeun fid) bei einem Äinbe S d) w ä m m d) e n im 9)Junbc

bilbeu, fo ftreid)en fowotjl bie Tataren wie bie .Wal

müden bem ftiube £>ouig in ben ü)cunb; fobalb bie« nid)t

hilft, ober fall« ba« Reiben, nachbciu e« zeitweilig gefdjwun^

ben, wieber auftritt, fo legen fte ein Stüdchni geuerfchwamm

( Jabuo) bem Äinbe auf ben Sdjeitcl unb ftedeu e« au.

".'fad) ihrer Dfeiinuig ;ict)t ber brcnnfitbe Sdjwamm ba«

(Mift au« bem .WiSrper; al« 3c*t'Kn Dcr Ü?irhnifl mug ber

Sd)wamm, fobalb bie ,f>aut getroffen wirb, mit Jiniftcru in

bie $öbe fpriiigen. Xie« "iötittel wirb fo lange wieberlwlt,

bi« ber Sdjwamm nid)t mct)r auffpringt. 2ßenn and) biefe

SHagregel nidjt« uü^t, fo werben in einem ürrfaulten^eibcn=

bäume fleine weiglidje, ehua >/, ^crfd)of (circa 2 cm)

lange 2Bürtnd)en (^iauoeii obev IVabeuV) gefudjt, man jer^

brüdt fie unb bcftreid)t bamit ben sDtunb. >^ft ba« Veibeu

fd)on lange anbalteub, fo fdjncibet man einem lebeubcu

Sdjaf ba« £>crj au« unb fd)icbt ba« uod) *,udcnbc »er, bem

Minbf foweit al« möglich, in beu Mluub.

Tie Äleibung ber ^ceitgcboreuen befielt bei iKuffen wie

bei (Singcborcncii in einem »embdjen au« mefjr ober weui

ger grober Veinwanb; feiten nur wirb ba« öembdjen geroed)=

feit, fo bag oft Smuterfranfuiigcu bie golge biefer Unreinlich/

feit fmb. C^ewö))ulid) wirb ba« £)ctnb beut .Vcinbe fofort

nad) ber erften 3Safd)itng übergewogen; an eiuigcn Orten,

5. int Gebiet »on sJ(arnm, bagegen wirb t)irrutit ge

wartet, bi« ba« ftiitb getauft ift ; Dörfer werben bie »inbleiu

nur in irgenb beliebige l'umpcn ober Vanpen gebullt.

Die Samojcben uub Oft jäten nebmen ftatt eine«

»embe« wäljveub ber falten ^t\l »afenfelle, unb wäbreub
ber warmen 3abre«jcit Reifen uon alten Mleibem ober nirt)t«.

Tag bie Xataren unb .Walmüden bie "Jccugeborrncti in

Sd)aff eile tjiiUen , würbe bereit« etwiitjut. «tle« biefe« ifi

un^wedmägig — beim C^cbraud) biefer «erfd)iebenen gefle

werben bie Minber leidjt wttnb („fratt") unb bcfomnien allerlei

»autau«fd)läge.

Ta« 'Jöidcln ber .ftinber ift wie bei ben Stuffen fo

bei ben Gingeborenen in (^ebraud). Ta« itinb wirb »om
Äopf bi« ^u ben gügeu in eine 2£inbcl au« Veinmanb ober

^aumwollc gefdjlagen , babei werben bie iöeindjcn geftreeft,

ebenfo bie
>

ttermd)cn geftredt ober auf bic^ruft gelegt; bann
werben bie Äinbcr mit einem 1 l

/j bi« 2 S?erfd)of (Ü bi« 8cm)
breiten, 5,2 ober mebr tlrfd)in (1,4 in) langen $Htibclbanb

au« beliebigem Stoffe eingewirfelt. Oft wirb flatt ctnrfl

befonberu
vüMnbelbaube« eine einfadje Sdjnur ober eine lud)

fante genommen. Ta« iiMdeln beginnt gcwöb,nlid) an beu

Sdjultern unb enbigt an ben gügen. Um beu ttopf bc«

Äinbeö wirb ein Xud) gefdjlagen, bie Gliben beffelbcn roer=

ben unter bie UlMnbel geftedt unb burd) bie ^irfcltouren bc«

ihJidclbanbc« fo an bem Äötpcr befeftigt, bag ba« «öpfd)cu

aud) eine feftc .»altitng belommt. Om ^(llgcmcinen tvirb

beim iiMdeln bc« jtmbc« fchv oorfid)tig rtrrfabren, man
widclt lcid)t , fo bag bie ^inben loder liegen ; bc«balb ifl

oon einem bemerfbaren fd)äblid)fn Ginflug auf ben Jtbrpcr

leine Hiebe. !ikrfrümmung ber SUirbelfäulc ober ber löetne

werben gewig mit Unred)t einem unoorfid)tigen $Hrfclu ju-

gefd)rirben. Tie 'Jcotbwenbigfcit bc« iBidcln« wirb vom
4 { oife baburd) begrünbet, bag bie $änbe bc« &inbc« befeftigt

werben müffen, bamit biefelben nicht ba« (^efid)t ^erfragten

;

babei aber berrfdu ba« völlig unbegrUiibcte i<orurtbeil, bag
ba« ÜMdeln Uberljaupt auf bie Acinbcr berul)igcub einwirfe

unb fte fähig mad)c, früljer ut laufen. 3" bemerfcii ift

übrigen«, bag beim ^ideln bie C^cfäggegcnb bc« .\tin>.v

frei bleibe, bamit bei erfolgten 'üu«lecrungen bie Unterlagen

bequem gcwed)felt werben föiincn, ohne bag ba« ÜL'ictclbaub

entfernt werbe; tt bleiben babei bie .Üinber 2 ober 3 Tage
in berfelben Vage.

4Vi ben Samoicben uub Cftjäffn wiib ba« in

»afcnfcUc gehüllte Vinb eiufad) au bie £Mcgc befeftigt;

augcrhalb ber &Mcge wirb ba« Afinb nicht gewidclt, fonbrrn

bie (^lieber werben nur loder befeftigt.

Tie lata reu unb Äalmüden hüllen ba« ftinb in

weid)c Schaffelle, legen c« fo in bie Stiege unb befeftigen

e« bann bind) 3i*'lf'lomcu mirtel« eine« au«$aarcu geflod)^

tcuen Stride«, weldjen fte „Hxl an a
tarnten.

3m ganzen (^ouöeriiemcifl Tom«f, mit 'fluänabmc

einiger Vofalitäteii im (Gebiete uon "JUrnm, criftirt unter

ber ruffifdien ^coöferung ber (^ebraud) bie Wcugcborc

neu m n rid)ten
u

. 3U biefem 5*cl)uf werben bie Winbcr

fofort nad) bem erften 4*ab auf ben Stücfcn gelegt, bann
werben bie 3fhcn "log' >»'b bie güge gerabe abwärt« unb
barauf freuuvci« gewgen, je^t legt man ba« ftinb auf ben

JJaud) unb jerrt in gleicher *.Ji>cifc gerabe abwärt« unb freu^mei«

an ben gingern unb 'ilrmcn ; bann legt man ben ftumpf
bc« .«inbe« auf bie fladjc »anb, fo bag 'Jlrmc unb Heine
berabbängeu, uub fd)Uttclt ein wenig uub fpriebt babei: jefct

bift bu gerietet unb wirft uidjt miggcftaltet werben! Ta«
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„Nichten" üben gewöhnlich bic $cbamtncn, wof)l and) alte

Oelber, bic al« Zauberinnen („Snaebarfa'') gelten. Xie

am .£untcrfopf bc« Neugeborenen in ftolgc btr Geburt oft

cntftebcnbe (^efdjwulft wirb oon ber Hebamme fUv eine

«Dtifeform be« Sdjäbete gehalten nnb ber ftopf unb bie öe<

jdmmlft unter lcid)tem Xrud geftridjen unb geglättet. 'Sud)

ba* -Väschen wirb „gerichtet", inbem man bie Spitje (eidjt

(oniprimirt. 3n einzelnen fällen wirb biefe ^rocebur bc«

n Nid)tcn« ber (*lieber
a

nid|t nur tinmal, fonbern mehrere

2Hal bei jeber neuen Sidriung bc* ftinbe« waljrenb ber

erfien Vebcn«tage geübt.

Xa« „Nid)ten
u

ift bei ben gingeborenen oöaig unbe=

fannt.

Sowohl bie Nuffcn als and) bic giugeborenen benu^en

Siegen nnb Scttd)cn. «ei ber ruffifd)cn SeocHfcntng

wirb bic Siege in folgcnber Seife fonftruirt: Wan
nimmt einen hölzernen Nahmen, in weldjen man wie zum
Stidcn i'einwanb, ^willid) ober fonft etwa? fpannt; oft

ftnb bie Nahmen fo flad), bag bie barauf gelagerten ftinb«

leidrt herausfallen unb fid) ocrlc&cn. «Änbcrerfcit« ift ba«

£>erau«fallcn ber ftinber oft bebingt burd) mangelhafte *uf=

fid)t, ba gewöhnlich ber ticx- ober fünfjährige ©ruber ober

SdjwefteT bae iüngfte Srüberdjen bcaufftd)tigt unb achtjäh-

rige sJ)iäbd)cn bereit« fid) als ftinberwärtcrinnen ocrniictbcn.

Xie Äitficbler aus ben inneren l^ouocrncmcnt« fled)ten fid)

oft aus bünnen (Herten eine Siege oon ber ftorrn eines

Troges. 3n ben Nahmen ober in ben Xrog legt man bann

jyeberfiffen ober eine tteinc Warrafcc unb barauf gefteppte

Unterlagen, rocld)c fobalb fte burd) bic 'Ausleerungen burd)'

tränft fiub, gcwed)felt werben. Xie Siege wirb bann an

einer etwa 4 ?lrfd)in (circa 2,8 m) langen Stange aufge=

hängt, beren eine« gnbc man an einem Xragbalfcn ber

^immrrberfe befeftigt; bic für bic gjriftciij bes Neugeborenen

unbebingt erforbcrlidje Bewegung erfolgt biernad) in fenf-

red)ter Nid)tung. SDian bangt bic Siege woljl and) an

einen Ning ober einen £>afen an bic £immerbcdr, fo bafe

bic Bewegung bann in horizontaler Nicf)tung oor fid) getjt.

SJei ben fefebaften gingeborenen wirb bie Siege (Snbfa)

ebenfo wie bei ben Nuffen cingcrid)tet ; bei ben Sur jäten

wirb bic cigcntlidjc Siege wie ein Xrog au« einem Saunt'

ftamme gcmacfjt, wobei man eine Deffnung für ben 'äbfluf?

bc« £>arnes läfet. Xie ftinber zu fd)antcln ober ju wiegen

ift nid)t üblich-

©ei ben Samoj eben unb Dfl jäten wirb bie eigcnt=

lidje Siege aus einem etwa arfd)tnlaugcn (70 cm) StUd
Sirfenrinbc angefertigt, weldjes etwa 7 1

j bis 8 1 Ser
fdwt (80 bis SM cm) breit ift. Um ftopfenbc wirb ein

hölzerner Sogen angebradjt unb mit feinen Sdjnürcn bc=

feftigt. 3n bic Siege legt man an ba« ftopfcnbe ein rati

d)cs ftiffen au« Gebern, an ba« ^ufjenbc fd)Uttct mau fein

verriebenes oermobertc* .$0(5 unb barüber eine Xede als

Unterlage unb hierauf lagert man bas ftinb. Xie Siege

wirb bann mit einem leid)ten Sorljang bebedt. £>at bas

ftinb ein 'Älter oon fcdjs Sodjen errcid)t, fo wirb bic Siege

mittele eine« Niemcn* an einen $afen ober an ein Ncn=

tbiergeroeit) gelängt, ober fte wirb an eine burd) einen Ning
gefietfte bllnne Stange befeftigt. 3m erften t\alle fd)aufelt

bie Siege in horizontaler, im zweiten Müt in oertitalcr

Ntdjtung. Tiefe Sicgcnoorriditung wirb einzig unb allein

in ber 3urte angewanbt. Um aber ba« ftinb oom britten

Monate bis jnm zweiten Lebensjahre bequem ',u betten,

währe ub bie gltern ihrem grwerb auf ber 3agb ober bem

i>ifd)fang nachgehen, b. h- nomabifiren, gebraucht ber

Samojebe ober Dftiäfe eine aubere ^Irt Siege, weldjc aud)

aus ©irtenrinbe gemadjt wirb. Tiefe Siege hat am .Hopf

enbe eine leid)t geneigte :Wüdcnlehne, bamit bas .Qinb beim

©lobu* XU. 9lr. 13.

j

Siften eine Stllfcc bot- gs wirb mm beim Sanbem felbfl

bas©ettd)en einfad) auf ben Sd)littcn i'.Varti geftedt unb bei

längerm ©crweilen an einem unb bentfelben Ort an einen

beliebigen Saum gehängt. Xamit ba« ftinb nid)t heraus-

fällt , werben bünnc Schnüre an ben fRänbcm befeftigt,

welche bas Äiwb wie in einem *)U\j holten. Sommers wirb

bas Scttd)en mit einem lcid)ten Sorhang jugebedt, Sinter«

in Xh'eefelle, oor allem in ^afenfclle, gehüUt.

ginc befonbere Schilberung oerbient bic bei ben fdjwar»
! jen Xatarcn in (Scbraudf flehenbe Siege, ein fleiner

«aften au« Sirfcnrinbc ober ber Stinbe eine« anbern Sau=

me« mit jwei ^llfjen an einem gnbc nnb mit einem abge*

runbeten, glatten, oft mit Jxcll überiogcnen ftlo^ in ber

Witte. Senn ba« Äinb gefd)aufclt werben foll , fo wirb

ba« gnbc mit ben ^üfjdjen in eine Sdjlingc geftedt, wcld)e

fo weit oom ftujjboben entfernt ift , baf} bie Jüfjchen ct»oa

2 Scrfdwf (8 bis i» cm) oom Soben abfteheu, währenb

bas anberc gnbc feft bem Soben anliegt. Xie Scwegung

erfolgt natürlich in horizontaler 9tid)tung. Xicfc -.'.rt Siege

bietet manche Sortheile, fte nimmt wenig ijtaum ein; ein

lebhafte« Ätnb, wenn es aud) herausfällt, louvmt nidjt ju

Sd)abcn, weil bic Siege ntebrig ift ; ttberbie« ift bie Siege

hanblid) nnb bequem transportabel. Xie Unterlage im

Scttd)cn beftcht au« weichem ftilj ober au« einem weidfen

Ihierfea.

Xie Siege ber Sial milden hat bie C^cftolt eine« Äor^

be« oon einem flrfd)in (70 cm) Mänat, »/, «rfd)in (35 cm)
Sreite unb 0 bi« 8 Serfd)of (25 bi« 34 cm) ^6i)t. Xie
Siege ficht in ber 3urtr gewöhnlich am Soben. (^cfd)au

feit fann bie Siege nicht werben; um nun ba« ftinb ein

yifd)läfern. Köpft bie Butter leidjt mit ber $anb auf ben

ftorb. gur Unterlage werben Seile bemn}t. Seim Hon»
bifiren ober bei beliebigen Sefnd)en, wobei bie -Siattcx ju

^ferbe fitt, t)ängt fte bie Siege mit bem ftinbe einfad) um
bie Schulter. Xa ba« Sanbrrn nur langfam im Sd)ritt

oor fid) geht, fo befinbet fid) ba« .ftinb babei jehr wohl- gtwa«
anberc« ift e« aber, wenn bie "üRuttcr oon einem Sefud)

heimfehrt unb babei in angeheiterter Stimmung ift — fte

eilt nad) Jfjaufc ober in eine anberc 3urte ?u anberen Se=

tannten. Seim eiligen ittitt tommt es wohl oor, baft ba«

ftinb mitfammt feiner Siege oom ^ferbc fliegt — bod)

fd)eincn berartige ?iälle feine befonberen folgen für ba« ftinb

nad) ftd) ju ziehen.

Sa« nun bic Nahrung ber Neugeborenen anbetrifft,

fo ift barftber ^olgenbe« ui fagen. grft einige Stunben

nad) ber (Meburt, nad)bem ber 'JJiunb be« ftinbe« gereinigt,

reicht man ihm einen Vutfd)beutel (3«lp)» welcher mit zer-

riebenen rothen Nüben (^Seten
u

), ober mit UHohrrüben

(„Surlancn"), ober mit jcrtauten .^anffamen, ober gefäll-

tem Srot, ober mit irgenb fonft etwa« gefüllt ift. Xa«
gcfd)icht um ben üJtagcn zu n reinigen

a
unb ba« ftinb zu

beruhigen, gtwa 1 2 bis 24 Stunben nad) ber Wcburt erfi

legt man ba« ftinb au bie SWutterbruft. Cft ereignet e«

fid), baf? ba« ftinb bic Smft nid)t nimmt, oielleid)t weil e«

ju fdjwad) ift ober weil bie Sörzen zu Hein. Xann oer^

Zid)tet bie "UInttcr ohne Scttctes auf bie grnähmng be«

ftinbe« mittel« ber Sntft unb beginnt ba« ftinb mit ftut)'

mild) zu füttern. Xa« füttern gcfd)iet)t mittel« eine« fo'

nannten n $ömd)en«
a

: ein nid)t ?u grofjc« ftuhhorn

wirb genommen nnb oon innen gereinigt ; an bie Spujc

wirb eine abgcfdmtttcnc ftuhzi^e gebunbai, an welcher man
Ziicrft mit einer Nabel eine Öffnung gemacht h flt; «" ba«

$>om giefjt man nun bie ^Dlild). Sei Neidjeren btnu^t

man wohl mttallifd)c .^ömd)en au« Scißbled) ober wohl

gar au« Silber. «Weift werben biefe $örnd)en feljr nad)-

läiftg gehalten unb feiten gereinigt, oiclleidyt wöehentlid) ein
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: bic 3i(c roirb nie abgenommen unb nie gcroafdjcn, (o

lange fie nod) brauchbar ift — c« oerbreiten biefc £>örnd)en

be«j)atb einen (Geruch, ber ganj unerträglich, iji. Sdjon

brei bi« oicr 3Bod)cn nad) ber Wcburt wirb bamit begonnen,

betn fiinbc neben bev £hib,mild) in ,'unm eine« Vntfthbcutcl«

alle* \u geben, roa« bie ßrroachfenen effen: aufgeweichte«

5örot, Wrttfcr, getaute Äartoffrln. Tafj biefe Art ber fattc=

vnng nidjt jrocctmäfjig ift, liegt auf ber .$anb: bie Äinber

betommen Xarmfatarrb, an rocld)cm fie fd)licj$lid) t,u(Mrunbe

geben. Vielleicht ftirbt bic $älftc aller Neugeborenen in

falge einer regelroibrigen fogenannten tünftlichen (»raübrung.

Stillt bie sDcuttcr ihr iünb felbft, fo t)ört fie nidjt eber ba^

mit auf, bi« ein anberc« Äinb ba ift; ja mitunter ftillt fie

beibe gleichzeitig. Oft ftillt fit ba«Äinb brti bi« oicrOabtr,

je nad) iljrem förperlid)cn Scfinbcn. Xa« gefchieht foroobl

bei ben Nuffcn nie bei ben CJ ingeborenen.

Ta« 2 a-Mi, Ariechen unb Vaufcn ber Äinber

roirb einfad) ber Natur Obrrlaffen, irgenb roeld)e tilnfilidje

•Wittel uir Nachhilfe giebt c« nid)t 3e nad) ihrem tttäfte

juftanb beginnen bie Äinber mit btm britten üRonat

ju fujen, mitbem
f
ed)«ten in (riechen unb mit bem nein«

ten tu geliert.

91 e f r o l o g e.

m.

— ?ewi« <$R organ, ein ooriügtichcr Äcnner ber

Onbiancr unb ber amenf anit'djcn Antiquitäten, au« bem roeft*

lidjen Nero ,')or( gebUrtig, ftarb am 17. Tcccmbcr 1881

ju Noch/fter im Staate Mendorf. fatlbjeitig gewann er

einen tiefen (Sinblid in bic politifche unb militärifche l\tx

faffung, bie Sitten unb ©ebrauchc unb befonber« ba« rnert-

roUrbige Softem ber 3mifd)cnhciratl)en bei bem Ueberrcfic

ber einfi mddjtigcn Sech« Nationen. Unter beut ^feubonnm

„Sbenanboalj" veröffentlichte er 1847 eine iKettjc oon Ab'

hanblungcn über bie 3ro(efen, rocld)e feinen Nubm begrün=

bete. 1867 fd)rieb er eine gefchä&tc Abhanblung Uber ben

ameritanifd)cn öiber unb feine Arbeiten unb 1869 über

bie „Sieben Stabtc oonßibola", roorin er ber Theorie oon

ber alten (Sioilifation ber Onbianer fcharf ju ?eibe ging.

1873 erfchienen in ben Smitbfonian 3nftirutionWontribu»

tion« feine „ System» of Con&angainity and Affinity of

tho Human Family" , bic er fpäter in populärer SÖeife

in bem 3)ud)e „Ancient Society" weiter au«fUhrte. Seine

legten Untersuchungen belogen ftd) auf bie ^ueblo« von

Neu'Werifo, roobei er ni bem Sdjluffc (am, bafj bic SDiounb^

builber« Torfinbianer au« Neu =
s3)icri(o unb bie SDfounb«

bic Unterbauten für ihre langen böljcrncn Äommunalhäufcr

geroefen feien. Auf feinem Sterbelager nod) empfing er

fein lefcte« Sud), baß MmSBxttOU oftSthnologn berSmitb

fonian 3nftitution herausgegebene „Houscs and Houso Life

of the American Aborigines".
— 3faa( Ofracl $anc«, ber amcrifantfdje Norb'

po(fal)rer, geboren 1832 ju Öfjcflcr in %kunfnloanien , gc=

ftorben 17.Tecem.ber 1881 in New ?)orl. 1853 bi« 1855

begleitete er al« Arjt bie jweite iitr Auffud)ung faandin'«

oon ben bereinigten Staaten auflgerüftete I9rinnca=lirpebi=

tion, führte im 3uli 1860 ben Schooner „Unitcb State«"

nad) Norbcn, erreichte mit bemfelben im Smith Sunb circa

78'/./ nörbl. Wx., brang auf bem grönlänbifd)cn Sinnen'

eifc C^rubl)oe i'anb) etwa 134 km weh nad) Dften unb in

ber Verlängerung be« Smitl) Sunbe« nad) Norbcn bi« 8 1 » 35'

nörbl. Sr. (Äap Vicbev) oor, b. 1). biö jum nörblid)f»en bi«

bal)in 51t Vanbe crreid)ten fünfte. Sein Neifemerf „The

open Polar Sea u unb bic ^Physical obserrationa in the

aretie scab" crfchicncn erft 1867, nad) bem SÖUrgerfriegc,

ben er alä Arit auf Seiten bei Norbftaaten mitgemadjt

battc. 1869 begleitete er ben sJMer ikabforb im „1kin=

ttjci" auf einer fahrt nad) bem weftlidjen Wrönlanb, wo
Photographie Aufnaljmen bi« au 76° nörbl. 33r. binauf

genommen würben (befdjrieben in „The Land ofdeaolation",

Bonbon 1871). Später beteiligte er fid) an ^ßolitit, war

1876 bid 1880 Witgticb ber l'egifflatur oon New '.Mcuf,

arbeitete aud) an einer (^efd)id)te ber maritimen Gntbedun

gen unb hielt SJorlefungen , fo noch 12 Tage cor fernem

Tobe eine fold)c über arftifd)c 5orfd)ung«reifen.

— ^aul X^cobor oon Ärufenftern, mffifd)er

Vice:Abmirat, 2 tön bei betannten Rubrer« ber crftenmfft

fdjen ^cltumfegclung, geboren .1809, gefiorben 2(>.Xeceni

ber 1881 in Afj bei Älein<9Jiarien in ßftlanb. 1826 bt«

1828 machte er auf ber Äorocttc „©enjawin" unter Äapi

tän Vütfe bie oierte rufftfdjc 3^rltuntfcgclttng mit.

Tie Neigung be* Oüngling« für litTforfchung«rcifen — fdjreibt

bie „Aüg. 3*8-" — un0 Streben nad) (irfdjliefjnng

neuer $anbtW= unb Verfehrögebictc ift aud) in ber $olge

bcm3Ranne treu geblieben unb bat bieNichtung feine« gan

jen Jeben« unb SiSirfenS beftimmt. Namentlich war e« ba*

Gebiet ber ^tfchora unb ba« ftarifdjr 9)ieer, roobin fimt

fenftern bi« in« fpätefte Alter immer unb immer roieber

feine Aufmertiamleit lenfte, um hier für ben mfftfehen ber

(ehr neue fidjere Stationen \u erridjten. Tic ftrudjt meb

rercr Neifen in ba« %*etfehoragrbict roar bie mit bem Wra

fen Äaifcrling NaifHH gemeinfam herausgegebene orogra

Pbijdjc Äarte biefer Wegenb. 3n ben fpäteren 3abrrn war

e« b,auptfäd)lid} ber %<lan einer berbinbung bc« Ob unb

"Vetfdhoragebictc« , ber ihn befdjäftigte, unb ju beffen Neali

firung er mit ber ihm eigenen frifchen Nüljrigfrit aud) be

reit« eine Ncihc oon borarbeiten, bie namentlid) in nilibf

Döllen NioeQement« beftanben, in Angriff genommen bot.

(iine feiner iablreid)en Neifen bat 0. Äntfrnftcrn felbfi in

feffelnbcr Steife bcfd)rieben.

— AnbreroGathcart, engliftber «Diajor unb Nei

fenber, geboren 1817, geftorben 11. Januar 1882. Nad)

bem er ffieftinbien unb Sübamcrita befueht, bientc er oon

1836 bi« 1846 in ber Armee unb begleitete 1848 ben

Cbcrften 3. 15. ftremont auf beffen ßrforfd)ung«rcifc burd)

bie falfengcbirgc nad) (Salifornien. Ter berfiich, ba«

birge an ben Oueüen be« 5»io bei Norte ju Ubcrfchrciten,

fanb im hinter ftatt, unb ba bcrfelbc au«nabm«wcifc ftreng

roar, mifjglttdtr er. Tie (Srpcbition fchncite am 12. Te
cember 1848 unweit bc« Spanifb ^eaf ein, fämmtlid)e

Waulthierc unb oiele -JHcnfdjen erfroren, imb nur etwa

ber öälfte gelang e«, Tao« in Neu 3)(erico ju errciehen.

Nad) trnglanb iurUdgefebrt befuchtc Öalhcart 1853 bie

auftralifeben (^olbfelber unb machte eine lange fahrt im

füblichen Stilleu Cccan. Tann bientc er in ber lürfei
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unb gehörte }nm Stabe be« Sir tffi. ftenwid SBilliam«,

be« Vertbeibiger« »on &ar«. 1858 war et Chef ber Volijei

in Mauritiu«, »on 3uni 1859 bi« April 1861 cnglifdjer

.Wottjul in Albanien.

— Jeimann »on SdjlagintweibSaf Un =

lün«(i, Oiatuvforfdjer unb 3nbien»9icifenber, geboren ju

München 13. Mai 1826, gefiorben ebenba 19. Oanuar

1882. Seine erften Stubien hatten bie nahen Alpen jum

Wcgcnftanbe, worüber er in Öemeinfdjaft mit feinen Vrü>

bau Abolf unb stöbert 1850 „Unterfu(f)uitgen Uber bie

phnft(alifd)e (Geographie ber Alpen" unb 1854 „Weue

Unterfudmngen Uber bie . : [tfalifehe (Geographie unb Öeo
logic ber Alpen" oeröffentlicrjte. 1851 habilitirte er fid)

für Vht)fi( unb Meteorologie in Berlin unb erhielt 1851

burd) Vermittclung A. MB $umbolbt'« unb be« Äönigfc

bou Vreufjen von ber Dflinbifdjen ftompagnie ben 8uf

trag, in öefeufdjaft jener beiben 99rüber eine grofjc willen-

fdiaftlid)c üxc'ih nad) 3nbien unb betn §ima(aja ju untere

nehmen, auf welcher befonber« Veobachtungen über Magne=
ti«mu«, (Geologie, Meteorologie unb $öhen»erhältnifle an*

gcftcllt roerben follten. Am 26. Dftober 1854 lanbeten

fic in Vombah, burdjreiftcn im hinter meift getrennt ben

Dethan unb trafen int nächften ftruhjabi in fiaMutta roie-

brr lufannucn. Von ba begab fid) ^ermann nad) Siliut

unb Affam, bann mit Stöbert nad) Vabaf unb bem $taxa>

Forum unb bereifte julefct 9tcpat. lieber ÄaHutta, Cenlon

nnb 'Aegypten (ehrte er nad) Suropa jurttd, wo er im

Ouui 1H57 eintraf. ,3uerft liefj er fid) in Berlin, bann

auf Sd)lotj Oägcr«burg bei ,>ord)i)cim, enblid) in München
nieber-, feine unb feiner ©ruber reid)e Sammlungen befin»

ben fid) feit 1877 auf ber »urg in «Urnberg. Sofort

begann .^ermann bie Verarbeitung be« in nod) nid)t brei

Labien gefammelten Material«, ob,ne e0 in bem folgenben

Virrtrljaljrhunbert ganj bewältigen ju (brüten. Von ben

auf neun Vänbc beregneten .K< Bult* of a scientific mis-

sion to India and High Ana" erfd)icnen 1860 bi« 1866
in ?cip,vg vier Vänbe mit 43 lafeln; bie in 3ena Oer»

offetitlicrjten „Steifen in Onbien unb $othafien
u

(»ier Vdnbc)

ftnb bagegen abgefd)toffcn worben. Aufjerbem ftfarieb er

jablreicfte Abbanblungen für bie Schriften ber föniglid)

banerifrhen Alabcmie ber Siffenfchaftcn, fo julefct nod) eine

muficrgütige Arbeit in oicr Iheilen Uber bie Stegen»crbält=

Riffe in Onbicu, bem inbifthen Archipel unb $od)aften. C«
giebt leiber nicht »icl Stcifenbc, welche ber Verarbeitung

ihrer Materialien fo aufopfernbe Ircuc unb folchen ftleifj

wibmen, wie ber |N früh wrftorbene .^ermann oon Sd)lag;

intweit.

— Carlo "IJiaggia, italienifdjcr Afritareifenbcr,

geboren 24. Oanuar 1827 ju ©abia im Vucchcftfcbcn , ge>

ftorben, wie eö fchrint, u Anfang biefe« Oahreö auf ber

»iciK oon Chartern nad) ftabafi. Von ^rofcfflon Müller

unb ohne jebc Vilbung, befafj er bod) viel natttrlid)en Ver>

ftanb, VeobacbtungSgabc unb Mute). 1851 tarn er nad)

lunie, wo er ale öärtner arbeitete, im folgenben 3abre

nad) Weranbria, 1856 nad) ütjartum, oon wo er in ba0

i'anb ber Vari oorbrang. 1857 fd)lo| er fid) Slepbanteu*

fägern an unb fam in ba8 (Gebiet ber ftutfet), befugte bann

feine ^eimatb unb 1861 ald Vegleiter bc0 Marcbcfe Univ
nori ba« i'anb ber Xjut. 1863 erreidjte er alö erftcr

Europäer bie sJciamniam unb »erweilte ein ganje« 3at)r

bei benfelbcn. 1871 wollte er fid) üntinori, ber nad)

Scboa ging, anfduiefeen, tarn aber )u fpät unb bereifte

bafttr alö Öägcr unb Sammler bie abefftnifebe Vanbfchaft

Sobfcb/am. 1876 begleitete er feinen i'anbämann <9effi

auf beffen Grpebition nad) ben sJHlfeen, 1878 unb bie fol

genben 3abre reifte unb fammelte er am Sßeifjen 5lile unb

gebachtc fid) julefet bem $oücinbcr Sd)u»er bei beffen Steife

in bie OtaUatänbcr an;ufd)tie^en, alo ihn ber %ob ereilte.

— (Sbttarb Defor, ber her»orragenbc (Seologe, ge-

boren 1811 in ftri^'dj^borf im Reffen « $omburgifdjen,

geftorben 23. Februar 1882 in Scijja. Cr flubirte in

(biegen unb ©eibclbevg 3ura, (am 1832 wegen be« .'natu

badjer öefte« in Unterfuthnng unb ging bcHbalb nad) f.nie,

wo er ftd) ber öeologie wibmete. §laa^ fteuchatel Uber=

geflebelt, betbeiligte er fid) an Sgaffij' ^orfehungen, be>

fuebte bann Sfanbinaoien unb ging 1847 nad) «merifa,

wo er bi« 1852 blieb. Tort erhielt er eine Stelle im
iiiv.|t Suiten unb beteiligte ftd) an ber geologifdpn -.Huj

nähme ber Mineralbifhifte am Vafr Superior unb hv
Staate« Vennfnloanicn. 1852 (ehrte er nad) «ruthütel ;u>

rUd unb bocirte bort an ber SHabcmie ©eologie. 3m fflin^

ter 1863 bi« 1864 unternahm er eine miffenftbaftlidje

Steife nad) Algerien unb ber Samara, unb fdjrieb barUber

nüu« Sahara unb ütla«" (Sie«baben 1865). ^ulc^t

befdjäftigte et fid) »iel mit ben Vfohlbauten, war Mitglieb

be0 eibgenöffifdjen Sd)ulraihe«, Äbgeorbneter an ber SBun=

bc*»erfammlung unb 1873 Vräfibent be« «ationalrathe«.

Cr fchrieb u. %. „ öeologifche Alpenreifen
-

(2. Aufl. ftranl-

j

furt 1847); „Öeologifdje Vefd)rcibung be« «euthateler

3ura u
; „Ucber ben (3cbirg«bau ber Alpen" (VMeebaben

1865); „Monographie über bie Vfahlbauten be« KcHCB*
burger See«" (Deutfd), graidfurt 186«) unb „Lo bei

kge du broirao
u

(^Jari« 1874).

— Itjfobor Sdjiff, Sftcrreid)ifd)er lelegrnphen^

beamter, ftarb im Alter »on 50 Oabrcn am 25. Februar

1882 in ©ien. Sein 1875 erfchienene« Vud) „Au« halb-

»eraefffnfm ?anbe. Culturbilbcr au« Xalmatien." enthält

in ^orm (urjer no»elliftifdjer Cnählnngen eine gan^ »or=

jllgtidje Sdjilbrrung be« Vanbc« unb feiner Vewohncr,

weldje er burd) jahrelangen Aufenthalt genau (ennen gc«

lernt hatte.

$ic Küdrctfc ber ©cfafcung bcö „O^car 2)t(ffon
,, Don ber fibirifc^cn ^itfte

und) Stodfjolm.

Von ber Vefaljung biefe« tnmpfert» fmb Anfang« i^e=

bruar biefe« 3abre« 16 Mann nad) Stodholm jurüdge-

(chrt, unb hat ber erfte Mafd)iucnmeifter, (SarU'unbgren,
einem fdjwebifchen Vlatte folgenben Veridjt Uber bie Crleb-

niffe auf ber ttüdrcife erftattet.

nO«carXidfon
a

ging am 21.Augufi 1880 »onVarbö
ab; an Vorb beffclben befanb ftd) be(anntlid) aud) 4>err A.

Sibiria(ow. Vcrcit« am 25. Auguft (amen wir in ber

3ugorftrafje an. «adjbem wir biefe paffirt Ijatten, würben

wir burd) alte« Vadci« ober bereit« gebilbetcö neue« Ci«

26*
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bi« jum 20. September an bcr ©eiterreife bunf) ba« >{.: I

rifdje 'üJlcer gebinbctt, wo e« un« enblid) gittcfte , burd) ba«

Ircibeifl Ijinbutd) )u bringen, fo bajj wir om 23. Septcm=

bcr Äap sa>iatte Sol (',roifd)en Cb= unb OcnifciWünbung)

oftwärt« oon un« in Sidjt betauten. $ier würben wir

• aber wieber com iSiie aufgehalten. SM« jum 19. Cttober

mufjtcn wir hier liegen bleiben; refultatlo« oerfudjten mir

mehrere Wate in oerfdjiebenen Stiftungen oormärte ju fom=

nun, wobei wir wieberbolt auf ben Örunb gerietben , aber

bod) wieber flott würben.

•flm 19. Oftober fafjcn wir im ßifc feft, unb würbe c«

un« ir.: ii dar, bajj wir l)icv Überwintern miijjten. ©it be=

fanben un« auf 72« 12' nörbl. »r. unb 7(i°17' bjtL ?.

Öreenro. 3n weitcrem Sbftanbe »om gabrjeuge tonnten

wir i'anb {eben. ©ic wir fpäter erfuhren , befanben wir

un« in bcr W«babud)t , nahe bcr Wünbung bc« Oenifci.

Unb Iii.-, lagen wir ben hinter binburd) bi« ;um 25.

Ouli 1881.

9U« bie Ueberwintcrung begann, oerliefe un« $crr <Zh

biriatow unb ging an«t'anb, um ju oerjueben, tut« ocrfd)te*

benc SJebürfnijjgegenftänbc jujufüfjrcn, an benen mir ÜJiart'

gel ju leiben begannen. 3m Vattfe bc« Lintert famen

bann auch brei $ilf«fcnbungcn an : eine au« Cbbor«f, unter

Leitung eine« puffen itonjow, mit }kljwerf, Xabaf :c. ; eine

anberc au« Tubin«foje mit Äobien , Webt tc. bradjtc ein

Hgent bc« $crrn Sibiriafow mit Damen "»erfouiaf i , unb

fdjliefelid) eine brittc oon ber rufjifetjen Regierung unter

Leitung bc« duften Owanow. Siefc lefcte Grpcbition,

welche mit %n«nab,mc bc« Owanow au« Samo-rbcn bc

ftanb, brachte unter anberm ein ^clt mit, ba« in ber Dätje

bc« Xampfcr« am Stranbe aufgcfdjlagen mürbe.

"Hm 25. Ouli 188 1 faben mir jum erften Wale mäh
renb bc« Oatjrc« in einigem ttbftanbc vom Schiffe offene«

©affer, aber erfl am 28. Ouli gllldtc c« un« ba« Sduff

oon bem baffclbe umgebenben Gijc frei ju mad)cn. Dtfrb;

lidjcr ©inb oerftopfte aber balb wieber mit Treibeis bic

entftanbene Diune. Hm folgenben läge öffnete fid) ba«

tSi«felb wieber, unb gingen wir nun in oicr Stttnbcn mit

laugfamer (vat)rt in norbnorbwrftlid)cr Dichtung, wo wir

bann auf uuburd)bringlid)e« v£it» ftiejjen. iöi« jum 2. ttu=

guft oerfud)tcn wir nad) oerfchubenen Dichtungen oorwärt«

ju tommen, trafen aber überall fefte« iii«. Um Ic^tgc^

nannten Tage bc« Vormittag« begann bic offene Dinnc,

in rocldjcr wir lagen, fid) juoerengen, -Strömung unb ©inb
padten ba« Gi« feftcr unb innerhalb weniger Stugcublidc

mürbe ,C«car Tidfon" jwifdjen jwei Gi«fclbcra jerbrüdt.

Tic $oote würben auf ba« iSi« gebracht, einige oon unfc=

ren &leibung«fiüdcn , etwa« iÖrot, ftlcifd) unb bic Sdjiff«-

botumente in bicfelbcu geborgen, worauf wir in brei Slbthci»

lungen mit ben booten über ba« iSi« }ogcn, bi« wir eine

offene Dinne trafen , in bcr wir an ba« Vanb ruberten.

•Jcad) einer Jährt oon ungefähr 20 Stunbcn famen wir

fdiliefelid) bei bem ^eltc Owanoio'« an, mo wir auf beftc

Uj?cijc ocrpflegt würben unb un« au«ruheu tonnten.

ill«bann thcilten wir un« in ;wei ^bthfilungeii , oon

roelchen bic Heinere, au« Ii "Scann, bem ftapitän, bem erften

Steuermann unb einem Samojcbcu bcftefjcnb, fid» nad;

einigen lagen per SBoot nad) Xubin«fojc am untern Oenifci

begab, um oon bort bie Düdreife fortjufcfccn. ©ir anberen

blieben bi« jum 28. September in bem ^elte Owanow«
unb begaben un« bann Uber bie l^nbatunbra auf ben 2iVg

nad) Cbborsf. Owanow hatte nänilid) mit bem Häuptling 1

einer Samoiebenjamilie ba« llcbcreinfommcn getroffen, bajj

bcrfrlbc un« für ben i>rci« oon 2t» Dubcl per Schlitten ben

gegen 200 beutfehe Weilen weiten ©cg über bie lunbra
nad) Cbbor«f beförbem follc.

üt« bic Karawane am 28. September aufbrach, be*

ftanb biefelbe au« 19 -^ertönen, wooon ;wci <Samojcbcn

unb eine Samoiebenfrau waren; eine grofec 3Kcnge Den^

thicre folgte mit. U« würbe oerfichat, bafe Oohn 3Jorä, bcr

Häuptling bcr jfamilic, unb feine SBrübcr über 2000 Den^

thicre befäfecn.
k

>luf bem ©ege trafen wir mehrere anbere

Samojebcnfaiuilicn, bie fid) unferm 3"9« anfd)loffcn, fo bajj

mehrere Scale bie Äarawanc au« einigen hunbert Sdjlitten

beftaub.

©äfjrcnb wir in Wefellfdwft mit ben Samojebcn über

bie Xunbra fuhren, waren wir genötbigt, flau-, wie biefc \\\

leben; unfere Scfleibung unb unfere Nahrung war wie bic

ihrige. Qrfiere beftanb au« einem langen, bi« :,r. ben aü^i u

reichenben ijoppclpelj au« Dentbicrfell mit ben rauhen Sei»

ten und) innen unb nach aufjen, 5*cinflcibem oon glcid)cr

iPcfdjnffenheit, Strümpfen mit bcr .paavfeite nach innen unb

Stiefeln mit ber genannten Seite nad) aufjen. Tie jlahniug«-

mittel waren Denthierflcifch unb tMutfuppc. Ta« i^lcifd)

würbe roh fltSffi"1 - 3?cr Slutbrei ober bic fHxtfapfM

würbe auf folgenbe Seife bereitet: Dad)bcm ein Denthicr

gefdjlachtct, würbe bcr Onhalt bc« Wagen« au«gefd)üttet unb

ohne letztem weiter tu reinigen würbe ba« aufbewahrte

33lut bc« getobteten Totere« in bcnfclbcn gethan , unb bic

-Dcagcnöffnung tugcfd)nUrt. Ter Äälte au«gcjegt rourbe e«

balb ein fefter Hlumpen, ber mährenb ber gahrt im Sd)lit=

ten aufbewahrt würbe. SDam am ^benb ba« Gffen für ben

folgenben Tag bereitet werben follte, würbe juerft in bem

über bem geuer hbngcnbcn fupfertten Äejfel etwa« Sdjnce

gefcbmolun, unb bann oon bem gefrorenen Wagen ein Stüd

abgehauen unb in ben Äeffcl geworfen. Dadibcm bic« ge-

fd)iuoläen, würbe etwa« Sali, unb Wehl eingerührt unb bic

Suppe war fertig.

©ir (Europäer würben auf bic oerfd)iebcnen Samojebcn'

ulte oerthcilt, ba wir fclbft feine hatten; un« würbe bie eine

Hälfte be« üelte« angewiefen, währenb bic Samojebcn bie

anberc für fid) behielten, ©enn wir gegen flbenb ^u einem

Vagcrplaijc famen, orbnetc bie ftrau bie 'Jlnffiellung unb

Qinrid)tung ber ^clte an unb beforgte bie &Ud)c, wahrenb

bie Wänner, nachbem fie beu Denthicren ba« Butter gege

ben, fid) mit Spielen amüfirtcn. Scoor wir am folgenben

läge bic 3eltc mit allem Zubehör auf bie S<t)litten geloben,

bic Denthiere gefammelt unb angefpannt befamen, war e«

in ber Degcl Wittag, wenn wir enblid) aufbrachen, ©ir
tonnten alfo nur für« Tagcrrifcu madjen unb bauerte bie

gan« Steife Uber bic Tunbra benn aud) gegen brei Wonate.

©egen Wangel an ©affer mar e« mit unferer feil»

lidjfcit währenb bcr Jah« fchr fd)lcd)t bcftcUt, nur baoWr
fid)t unb bie .^änbc würben manchmal gewafd)eu. Tie

Samojebcn bcwertficlligtcn bic«, inbem fie ben Wunb ooQ

gcfd)moli,cncn Sd)ucc« nahmen unb etwa« baoon in bie

$änbe fprujtcii , womit bann ba« (Mcfidjt abgerieben rourbe.

©ir hatten jwei Sitjüge, welche nur gcrocchfclt würben,

rocitu bic Wenge beo llngcjicfcr« bie« nöthig mad)te. Ter

abgelegte "Jlnjug würbe bann auf bem Sd)nec ausgebreitet

unb mit Stöden bearbeitet, bi« berfetbe oon bent erfrorenen

Ungeziefer befreit war.

Ta« Qffin würbe für un« unb bie Samojebcn befonber«

bereitet; mir mujjtcn bic« aber balb fclbft befolgen, ba bie

Uurcinlid)feit bcr Samojebcn *,u grofj war. Ta«Mod)gr{d)irr

bcifclben würbe niemal« gereinigt; wenn bie.^unbc nid)t bie

Ueberrcfte oom liffeu au«ledtcn, würbe baffclbe wieber be

nutjt, wie c« war. ftür jebe« Denthier, ba« für unfere

Rechnung gefd)lad)tct würbe, erhielten bic Samojebcn 7 Du
bei; wir oer«hrtcn auf bcr Deife im (Man«n 73 Stüd.

Tie Samojebcnfrancn fd)ienen mit benWännent gleich'

gcfiellt 511 fein. Tic Srau hatte alle«, wa« jum £tllt gc
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hörte, bif Bufftcllung unb ba« 93erparfcn bcrfrlben auf bir

Schmitten unter ihrer Attffidjt. 9(ngerbeni half fie ben 3Jtän=

nein beim >^ufammcntre^crt mtD Sd)ladjtcn ber 9leiithicrc.

Auf ber Steife fuhr fie ihren eigenen Sd)litten an ber

Spiee einer Abteilung auberer mit fämmtlid)en i'agcrrequi*

fiten belabener cdilitto»; bie StaftftcUcn würben nur oon

ib,r beftimmt. ÜHährcnb bie ftrau immer bcfdjäftigt war, \an

ben bie ÜWänner t)äufig Wclcgenheit mm Spielen unb fingen.

Grftauncn«werth war bie Sicherheit, mit weiter bie

Samojcbcn ben Us?eg Uber bie ungebahnte unb flad)c Tunbra

ju finben wufjtcn ; bie Raffet ging immer in geraber Miiy
tung auf Cbbowf. An ber Spuje be« ßugtf fuhr ber

Häuptling , an beflen Sd)litten aUe anberen !)intereinanber

befeftigt waren.

Grft nadjbcm wir gegen 120 üJleilen oon ber .Hüfte

entfernt waren, trafen wir OMjöl), anfängtid) fetjr niebrige

i'crd)entanuen, fpätcr bie gewöhnlich^ Tanne. "Auf ber Jährt
bnrd) ben iBalb Ratten wir frcilid) etwa« Sd)u& gegen ben

beifjenben 2Binb, aber ber Sdmcc lag tiefer unb lofer unb

häufig mußten wir im« erft mit ber Art einen Ü)cg bahnen.

Tic Samojcbcn waren fcljr juoorfommenb gegen ::iv>

unb betrachteten un« fdjlicfjlid] wie Ohre^glcietjeit MDeun

gleid) fie unfere Stärfr unb nnferc Jtenntniffe bewunberten,

fo waren fte bod) anbererfett« fid) ihrer Ucberlegcnhch in

anberen 9iid)tungen fcljr wob,l bcwufjt, unb ob,ne fie

wir niemale Uber bie Xunbva gefommen, bitten

unfere $eimatf) miebergefeheu.

Gublid) erreichten wir Dbbor«f, eine tieine nnanfchnlidje

Stabt am Ob mit einer Äirdje, gegen 200 Käufern unb

600 Ginwohnent. §ier nahmen wir Abfdjicb oon ben Sa*
mojeben unb fuhren unter 3wanow'« Anführung ju 3öagcn

nad) Stoojo», einen ©eg oon r>0 Steilen, ben wir in am-
gen lagen jurttdlcgtcn. 3n SJcroioro empfing und $err

^erfomefi, ber Agent Sibiriafom'«, unter bcff'en Rührung
wir mit Mofafciifuhrwcrf nad) ber 106 Steilen entfernten

Stabt lebolüf beförbert würben. 3?on bort ging bann bie

iRücfrcifc ohne Untcrbrcdjung über Tiumen, 3efatcrinenburg,

$mn :c. nad) ikter«burg unb Uber .£>angö nad) Stoeftwlm.

9& $inn.

% u 0 allen (S t b t j e i l e n.

Europa.
— Ta« auf einer fleinen Grböbung nahe bem Jtrater

erbaute Actna<Obferoatorium ift iept ferrig. G« be

fitibet ftd) 2943 m über bem 3Recrc«fpiegel, 452 n> höber al«

ba« Sl (öfter auf bem GJro&cn 5t. iöernborb, unb liegt fo,

ba& ein etwaiger Saoacrguß fid) ooraufffidjtlid) oor ttjm tbci-

Icn unb es ocrfdjonen wirb.

— Am ll, 3amiar biefeö 3abre« ifl in (Gegenwart

aller fircblidjcn, militärifdjeu unb politifdfcn Sebörbrn brc

erfic Spatrnftid) an ber Gifenbabn oon fiariffa nad»

i>olo (Ibcfialien) gemacht worbeu.
— AI« oorläuftge« SRefultat ber ÜBoKfiE^ählu ng in

3Ho«fau am 24. 3auuar (5. <yebruar) 1KS2 teilen bortige

ÜMätter mit, ba& bie Ginwobnerjabl jiemlid) genau 748 (XX)

Seelen beträgt.

— 3>t ber Sibung ber Stoff. ®cogr. OefeUfdjaft ju ISc

ter«burg oom 2. (14.) 3)ecember 1881 tneltfccrr 9Jcalad)ow

fclbft einen Vortrag über feine oben Seite IC fdjon erwähnte

authropologifche ^orfdjungöreid nach bem mit'!'

lern unb (üblichen Ural. Gr begann feine Unterfuduin:

gen, bie hanptfäd)lid) bie oorhiftorifebe Anthropologie betra-

fen, im Mreife Glabuga bcö @onoernement SJjatfa unb ging

bann in bie Streife Walrnqu) ««b Urfhum. 3)ort lernte er

bie Sitten unb Gebräuche ber Gingeborenen (SBotjalen unb
lfdjereiniffen) fennen unb unternahm äuögrabungen,
bei benen er öerättje oon ftnodjen. Stein unb Gifen fanb.

yialje bei bem Torfe Slitjaf wohnte er am 12. (24.) 3uni
1881 einem beibnifdjen Cpferfefle bei, welche^ bie Ifdjc-

rrmiffen wegen 9iegenmangel ju Gären be$ Wotte* bti tHin-

be« uub Sturme«, .
4JRarbehfäoi'n" , feierten. Tiefe Opfe«

rung in bem heiligen ^aine trägt einen nod) obllig nrfpriing=

liehen heibnifeben Gbarafter; c4 würben bei bem heiligen Saume
oon ben Dpferprieftern getöbtet: ein rotber Dchfc, eine Suh
unb ein meifjer Schafbod. Tann warb ba3 Sleifd) in Stüde
gefdjnitteti unb anf ben aufgcfd)id)teten |)ol,)Rb6en in großen

Steffeln gefotten; nad) längeren (gebeten erfolgte bie Ginwei-

tjung be« Sleifdje« unb bann begann ba« Gffen. Tie abge

nagten Jtnodien. alle Uebcrbleibfel nnb aud) bie Onute ber

getöbteten Hiiere würben auf ben ^oljfiitfjen Derbraunt.

•-Hu» bem G)ouoernemcnt Wialta ging Walarbow in bie

(Souocrnement« ^Jerm unb Drenburg über. Tie wäbrcnb

breier ÜRonate fortgefetften Untcrfuchungen ber Ueberbleibfel

auö ber Steinalt wie au« ben SHetaltjeiten lieferten. Tan!
ben vorgenommenen Hu«grabungen, eine reiche Sammlung
ber mannigfad)flen töegenftänbe ber Dorbifiorifcben Stultur.

ÜDcan fanb biefe Ueberbleibfel in $öh(cn, in Torflagern unb
im 31(luota(boben. 3(nf Ükunb be« gewonnenen Material«

hält -verr sJDcalad)ow e« für möglid), bie #auptepodjen in ber

Gntwidelung«gefd)ichte be« oorhifiorifdjen SWen'
fcheu am Ural ju füjjiren.

Tic älteften SRefte ber finlrur gehören ben fcöblenbewob'

nem am Stoffe Tiagit tbic bortigen .f>öiilen unterfudjte öe-

I

bauer) unb am tyuftt ^eftja au. 9cad) ^erlaffen ber fühlen

begann ber oorhiftorildje Dien'A auf ben fanbigen 3nfeln

ber Seen unb auf £aub)ungcn ftd) anjuftebeln. Serfchiebcne

oorhiftorifebe (Segenfiänbe biefer Gpodje finb iebt mit einer

bi« 14 3u& mächtigen Torffdndjt bebedt. 3ablreia>e (9e=

räthe au« bem an Ort unb Stelle b>finblid>eu 3Raterial, oon

grob behauenen bi« ju ganj fein polirten, finb angetroffen

worben. ftnfiebelungen biefer Gpoa)e fanbeu fid) an ben

Seen oon Scbigir«!, 3urin«(, $(iat«f, an ben Hüffen 3feta,

vJ)iia« it. 3n ber Stulturfdjictit ber Snfiebelung oon Sjat«f

fanb man jwifdjen ben Steingeräthen aud) Heine ^lättchen

oon Stupfer al« erfte« »njeiehen ber öefanntfehaft .be«

[djeu mit bem «Wctall. SRadjbem bie ftenutnifj oon gebiege

nem 9Hetall gewonnen war
,
ging ber oorhifiorifche Wenfdj

balb aud) vtiu Scbmeljen unb jur Ausbeutung ber SRinen

über. iRef:e einer beträchtlichen Gntwideluug'.biefer Thätig-

teit, beftehenb in ^aden, Pfeilen uub Sdiroertcrn , bie au«

reiuetn Stnpfer gegoffen finb, wnrben am Oberlauf ber Tfd)u-

fowa unb an ben 5lüffen Sagarjat unb.Sinarj aufgefnnben.

Terfelben Gpodje gehören aud» bie (Grabhügel an nnb bie

hieroglophifdjen 3nf<hriftcn , bie mit "rotber ftarbe auf bie

Uferfelfen ber Wüffe !ffiifd)cra, Tjagil, «ea«. unb 3feta auf'

getragen ftnb unb oon benen fcerr «Kaladjow Abbilbungen

angefertigt lint. 3n einem @rabhügel am See iBagarjat ifl

neben Öegcnftänben oon StuDcbcn, Stein nub Rupf er aud)

ein gange« Sfelctt aufgebeeft worben. Tiefe ftno-ehenfunbe

bürfen ganj befonbern Sörrtb unb 3ntereffe beanfprnd)en,
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2or> 9(u§ aüm fftbt^rilen.

ba '-'Mi. im Ural bis in bic neucne .{.-u noch nicht gemalt
worben waren. Ter Schä'bel jeiebnet ftch burd) ßarfe (Snt-

widrlung ber Säugenbrauenbogcn unb beS fiintcrfopfcS bei

gonj niebrigem Stirnbein aus.

Ter jweiten 'ißertobe ber «JKetnlljcit gehören oüe Gut-

bedungen «Waladiom's in ben Krcifen IfchcrbynSf unb Solu
fauSf au. 3u ben bortigen Sunbftä'tteii , beu fogcnaunhn
.(^robifcblfcbcit*, befanben ßd> außer ßifen- unb SBroitjcfa-

eben auch eine Waffe Gfräthe aus Knochen, än einigen Stel-

len finb biefe Sager jcrftblagcncr Knorf)cn unb Gcrätbfchaflcn

bcfonbcrS reichhaltig unb im SBolfc unter bem Hainen .So
Rifd)tfd)i* (wörtlid) „bic großen Knochen*) betannt. Tie
Tetifmälcr »om (Jnbe biefer ISpocbc bilben baS SBinbcglicb

ber oorbiuorifdicu ;{eit mit ben «Anfängen ber biftorifdien.

SBährcnb beS sBortrngcS mar außer ben Sammlungen beS

frerru «Dlalndiom andi eine große SSnjabl Photographien uon
«nßdjtcu unb luven aud bem llralgcbiete attSgeßellt.

« f t e «.

— 3n SBanb 10 S. 331 brachte ber „GlobuS" ciue«Radr

rid)t, wonach, bie ruffifdic Polarßation an ber üena
Wünbung bereits im Sommer 18*1 errichtet toorbeu fei.

TaS beruhte auf 3rrtbum ; beim bic betreffenben «.Beobachter,

Sient Oürgenö ,
(*id|tier unb Tr. SBunge, haben Petersburg

erft am 28. Tecembcr oerlaffeu unb boffeu frübcßenS am
l. Sluguß 1882 ihre SBcobacbtungeii auf ber Station begiiu

nen iu föiincn. TaS «JJtinißerium beS 3nncrn bot für biefe

Station unb für eine Filiale auf ben neurtbirifdicu Oufelu

pro 1882 berOieograpbifrfient^efcUfdjaft UOOOftnbel überwie-

fcn. — Stuf ber uädiftcu Seile (335) berfelben Kummer, Spalte

1, tfeile io oon oben muß cS ßatt .Kulbfclja" richtig Kitt

ftba beißen. Kutfdja liegt im djinefifcheii Dß Turfcßati fü>
lidi »out Ti>'tt febau, unb ber SBai fehan, jener angebliche Siul

tau, ifi ein Theil beS let»tetn jmifdjett 83° nnb 8t" öftl. 2.

oon Örccnroid), etwa 21<> km oou Mulbfcha in fübößlichcr

Mtbtnng entfernt.

— Uifalou iß »on feiner oierten wiffenfdfaftlidjen (*r-

pebition , welche er im Sluftragc ber franjößfdjett «Regierung

nad) -Vürtjafu-u unternommen hatte, nad) (Suropa jurüdgefebrt.

(Jr bringt große ethnograpbifdjc unb antbropologifchc Samm
In ngeii (Scbä'bel, fcaarproben, «Dtaße) mit beim.

— Slut B> Februar wollten «Jl. «H. (?olauh,oun, Dom
inbifdien Tcparlcmenl für Bffentlidie Arbeiten, unb 6. Si a h a b

Mauton oerlaffeu, um auf bem Si fiang ober bem fogeuann

ten Kantonßuffe nach bem füblidjeu Oüu- uan unb oon ba

burd) bic Schau Staaten über Kiang hung, Kiang hing unb

Staat iSchieng mai» nadi «Hongun in SBritifcb SBirma ju

reifen. 3n (£hiiia benfen bie Herren ihre Slufmerffamfcit

bcfonbcrS bem SBolfe ber «Dfiaotfc susumenben, in hinter-

inbiett ben bortigen $>atibclSßraßcn ; ihre Steife wollen fic fo

einrichten, baß ßc nicht bie<e(bcu Wege gehen, wie «JMc üeob

1H3«; unb bic franjößfche Wcfbong (Sxpebüion Ks(»7 biö ifitiS,

fonbern bisher uubetrctcncS (Jkbiet burdjjicben unb babei

burch JHoutetmufitahmcn unb aftronomifrbe SBcftimmungen

für bie fartographifd)c Tarßcllung beffclben fid) bemühen.

Tafilr iß *Dir. öolauhoun bcfonberS geeignet, ba er fdjon

ein Jahrjchnt lang in oerfchiebenen Xheilcn oon Sritifd)'

Öirma mit Slufunhmett befd)a'ftigt mar unb lsyn bic iDiifßon

ber inbifeben Regierung nach Siam begleitete unb babei3tmme
bcfudjtc. Tic iHcifenbeu laffen ftd) oon einem Tolmclfcher,

Kbn Irägcru uub einem ober jroei Tienem begleiten unb

legen, um unnötbigcS Suffeben »u oermeiben, ebincßfdje

Tradit an.

* f r i f o.

— OnWarolfo wohnen nach bem »Soletiuo" ber fiiffa-

boner ^eographifdKii öefellfchaft etwa nitbcrtbalb Taufenb
Ciiropaer, wotton ^mei Trittel in langer, ber «Heß in

Tetuan, ß(^lraifd), <Rbat, (£afablanca, Wajagan, Saß unb
Wogabor. 3n ben lebten brei $äfcn beßeht bie Majorität
aus Sngla'nbeni, welche in ber öefammtbeit inbeffen erft bie

britte Stelle einnehmen. 3ucrß ber 3ab( nad) loinmen

bie Spanier, bann bie ^taiijofen, (fnglä'iiber unb portu ;

giefen. fie^tcre ßnb etwa 150 Möpfe ßarf, baoon l()0 in

Tanger.

— Tie fconbclSgcograpbifdic ÖMetlfcbaft in SWailanb,

weldje bereits im ftrübiabre im bnrdj (5amperio nnb $>ai-

mann bie Qnrenaifa hat bereifen laffen unb in »engbaji
unb Terna Stationen errichtet hat, beabßdjtigt im laufenben

3ah.re, Agenten mit einer arabifd>en Karawane Dom Wittel

Iänbild)cn ÜJfeere über Slubfchila. Äufro unb ^anianga nach

üSabai ju fenben, ein trefflicher, aber nid)t ganj leidjt

bttrchjnführenber 1>lan. Tiefelbc öefellfchaft projeftirt audj

eine ?((fcrbaufo(onie in ber Gnrenaifa unb bie (Srforfchuiig

ber Söege jwiftben Slbcfßnien unb »ffab, ber italienifchen

3?icberlaffung am SRotb.eu 9ßeae.
— 3u Sübafrila iß bas 9?ationalitä'tsbewußtfein

ber .fioKänber erwacht, wie mehr unb mehr Streichelt bc
weifen. tJeadjbcm im Parlamente ber ftaplolontc baS .f»ol

länbijdic bie Gleichberechtigung mit bem trugliidictt erlaugt

hat, haben bie Öocrcit bcfchloffctt, im Parlamente ju Pre
torin nur baS fcollüitbifcbe gellen ju laffen. Ter »Cfcp«

Ar^us", roeldicr bisher nur in englifcher Sprache crlchien,

hat ftch baju beauemt, einen hoUä'nbifd) gefd)riebencn Mb
fchnitt ju bringen, unb bereits forbern bie ^olläitbcr bic

SBiebcrbttrßcUung ber alten «Kamen, j. SB. Pampoen Kraal

(für Turban) uub Stintfonteiu Ifür (?arnauon).

— Ter Scrirht beS Tr. H. S. GoulbSburh über

feine Weife nad) Titnbo (f. .WlobuS* XL, S. 64) iß im
Sluguft 1881 als cnglifcbeS parlamcntspapicr mit jmeiwerth
uollett Karlen »eröffentlicht worben. ißJaS benfelben gegen

über manchen hodjtrabcnben franjößfrhen Berichten auSjeicb

net, iß bie Nüchternheit , mit welcher er bic wahre Sage ber

Tinge in jtuta Tfcbaloti fcbilbert. Ter Gambia iß oberhalb

Sarraconba (circa 13a/,° weßl. M. &t.) nid)t mehr fcbtjfbar

uub jener Tb.eil SfrifaS wirb niemals ein Warft für eng=

lifdie Wanufafturwaarett werben. TaS üanb iß fehr fchwacb

beuölfert, ja GoulbSburt) glaubt, baß feine SBeDöÜerung ab-

nimmt, wobei er bahingeftellt fein laßt, ob berOirunb baoon

,
bie !K iclweiberei , bie häußgen Kriege ober, waS am wabr=

fcheinlichueii iß, bie enorme Kiubcrßerblichfett in. 3Bo aber

wenig Wcnfchcii leben, fann ber tianbel aua) burchSBau uon

(iifenbahnen uub bcrglrid)cn nicht fonbcrlid) belebt unb MC
größert werben; sBerfucbe in biefer 5Rid)tuug will er nicht

gcrabem wiberrathen, aber er warnt oor allju fanguinifchett

.Hoffnungen, als Knute ßdj ber britifebe ^abrifant bort ein

;weitrS Onbicn erüffnen. Tic jeyt fo oft genannte $aupt
ßabt limbo, circa -'Otn» ^uß hoeh unb über ber Quelle beS Sc=

! negal gelegen, iß ein elenbeS «Rcft oon nod) nicht 254X) Gin
I wohnern, wcldie toa'hrenb (äoulbSburn'S SBefuch felbft nichts

;

ju beißen unb ju brechen hatten. Probufte beS fiaubeS finb

Kautfdjuf, SffiachS, %ieh, $äute unb (Srbnüße; (9olb uub
Glfeitbein wirb nur burd) Tanfd) oon außen her erworben.

Ter SXderbau in ftuta Tfdjalon ßeht auf einer fehr niebri

gen Stufe, unb bie ganje Onbußrie bcfdjrä'nfi ßd» auf baS

> SüJcbcn fd)malcr S3aumwoQftreifen unb baS Schmeljen uub

rohe SBerarbeiten beS maffeuhaft oorfommenben (Stfcncr)eS.

ÜBenig beßäubig ßnb auch, bie politifdjen SBer^älruiffe beS in

jehn Promisen getbeilten «Reiches, an beffen Spit>c jwet

SUmamiS ober Könige ßehen («ergL oben S. 128), gleichwie

über jebe proöinj jwei ^'tuptlinge gefegt ßnb unb über jebe

Stabt jwei SBürgerntcißer. SJie eS in Gnglanb jioci par
teieu giebt, bereit eine ßets auf ben «Abgang ber anbern war-

tet, fo loft auch in $uta Tfrbalou ber eine König mit feinen

Häuptlingen uub SBürgermeißem ben anbern ab unb $roar

bem UfuS nad) alle brei 3<»hre- 3ß ober ber gcrabe in ber

Gewalt beßnbliche König mad)tig nnb beim SBolfe beliebt,

I fo fann er fit£> wohl auch ein ganjeS ^ahrjehnt barin erhaL
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flu* allen Erbtfjftlen. 207

ten, uttb umgefebrten "Salle« mag er auch frfjoit in smölf

SHonaten abwirtbfdjaften. SJennba« Enbe feiner Regierung?

bauer herannaht, io fängt ber Menig gcioälinltcf) mit einem

Wachbarftammc Krieg an, um im glücflidjcn ftaüt nodj fRubm

nnb OJolb jii erwerben. Sehr flreng ift baff Strafredjt be«

mobammebanifdjen Sanbe«. 9tuf 9Rorb ftebt ber lob \ ber

erfie Tiebftabl wirb mit 100 Sieben, ber »weite mit bem

Verlufle ber linten Sanb bestraft; bann oerliert ber 9<Üdfäl=

lige nad) einanber bic redjte S«nb. ben linfen friß nnb ben

rechten »ruß. Stiehlt ein Wann bunbert Slübe, fo wirb thtn

ein Seit um ben S<«l« gefdjlungen unb baran non beiben

Seiten gejogen, bi« er ftirbt. Vei i'foth.uidit roirb ber Sd'iit-

bige mit einem großen Steine auf bie Vruß gcfd)lagen, bi«

er ftirbt; roor fein Opfer feine 3ungfran mebr, fo erhält er

bunbert Siebe nnb roirb geästet. VciEbcbrud) werben beibe

Sdjulbigc mit je 100 Sieben unb Sfbraftren be« Stopfe* be

ftraft. Huf Irunfenbeit, allerbing« ein faft unl

geben, ftebt ber lob-

3nfeln be« «tillen Ertön«.

- Ter in *ort Moreäb» im fübBfilidjen <Reu = ©ui
nea fiationirte 9Riff«onär 38. &. Sawc« bat im oorigen

3abrc ocrfdjiebene Vejirfe am Sali Sunb befudjt , borunter

bic Onfef «Dcaioa an ber SBeflfüfte (fiibößlid) oon Map ¥oi>

feffton). TteU-lbe enthält, roic er an bie Sional (Geographica!

Societtj (f. beren ^roeeebmgö, Ward) 1882, 3. 100) fdjreibt,

an ber ftttftc IC Törfcr bidit neben einanber nnb ift uon

einem fdjattigen 2Balbe außerorbentlidi reid) rragenber ffofo«

palmen bebedt. Sobalb üawe«' «oot baff Ufer berührte,

würbe e* oon ctroa einem Sunbert Eingeborener erfaßt unb

rafdj außerhalb be* Verriebe« ber Vranbnng gefd)lcppt. Tie
Beute hatten nod) nie eine weiße [frau, roic bie ifjren ($at«

ten beglcitcnbe 9Jtr«. £awe«, gefeben unb folgten ben

länbcrn in Sdjarcn auf Schritt unb Tritt, rechtfertigten aber

ba« Vertrauen, mit welchem ftdj biefe in ibre (Gewalt begeben

botten , »ollftänbig. E« ift eine fdjönc SHaee , oon jiemlidj

bcUer ftarbe , bie Wänner, weldje jäbrtitb ju SanbelSawedcu
Vor! 9Wore«btt befudjen, rooblgctoocbfen unb mufffulö«, bie

,vranen bübfcb, aber burdj Tatuirnng entftcllt. Sie roiefeu

ibTen Vefudjcrn ba« beilige Sau« , ein 120 3uß langes , 24

3u& breites» (Sebäube, jum Dbbadj an. Vor bem Eingang

biug ein grauöfer Vorbang au« Vlättcrn ber Sagopalme;

brinnen befanben ftdj cine*ilnjab,l oonSimfen ober
4
?latcformen

au« Wittclrippeu ber Sagopalmblätter unb an einer Seite

ein Heiner Verfchlag jur Aufbewahrung oon 3aubermitteln,

oon beuen ein Ibeil oor ber Anfunft ber SBetßcu entfernt

roorben roar. Tic'JJfoßen waren meift gcfdjnitjt; ber eine am
Eingange j. V. jeigte auf ber einen Seite ein ffrotobil, auf

ber anbem eine mcnfcblidjc @eftalt. Ter ,Tupu', wie ba«

beiligc Saus* genannt roirb, erlebt 3eiten oon mebr als* ge-

wBbiiütber Seiligfeit; al«bann wirb c« rcidj gefdjmüdt, nnb

roeber SBeib notb ff inb barf cd aud) nur feben. Eine «njabl

oon «Wa'nnern fdjlägt bann jwei «Dionntc lang ibren SBobn-

ftt> barin auf, unb wer einmal feinen friß bincingefeot bat,

barf mit ber Slußcnroclt nid|t mebr »ertebren. 3>lr bie Ön-

faffen lochen &l eiber baff Elfen unb febieben es* bureb eigens*

bafUr beftimmte £i)djer bineiit; bie 3!oIirung bcrfelben in fo

ooUftänbig , baß , wenn einer oon ibnen mäbrcnb ber 3«!
ftirbt, bie Cetebe, obne baß bic anberen barum wiffen, in bem

Saufe felbft beerbigt wirb; unb wenn nmgefebrt ein Torf-

bewobner ftirbt, biec ben 3nfaffen be« Tupu Derbeimlicbt

roirb, fo lange ber „Xabu" bauert. 'Jim Enbe ber beftimm*

ten 3eit roirb ein große« ^cfi gefeiert nnb bie lange Einge*

iperrten tommen rcia)gefd)müdt wieber uim Vorfcbein. Taff

bcilige Sau« jeben Dorfe« ftebt meift am Enbe ber einzigen

Straße beffelben ; bie anberen Saufer finb oon ärmlidier Vauart,

gcroäbren aber troübem wegen ber idwnen ßroton unb Tra
roeldK fie umgeben unb forgfältig gepflegt werben.

einen präebtigen Hnblid. Unter ben mandjerlei fünften,

roeldje Um. Caroeff fonft nod) befnebte, ift ber Ve^irf 9eaa(a

(lanbetnwärt« oon ffop Sudling) itu nennen, weil bort —
eine in 9Un Guinea bi« jebt einjig baßebenbe Ibatfacbe —
eine Königin über ba« Volt im >,*.•:

— 3ft ba« Ebaraftcriflifum ber üDJa'nner auf
ben Ualau-Vilberfdiriften ein ^balluöV 3n kr
überau« woblwoUenben Vefprecbung meiner ,ViIberf<briften

be« oftiubildjen Slrdiipef« unb ba Siibfce* oon Seiten be«

Serrn §Iubree in biefer 3citfdjrift Vb. 40, S. 375 beißt e«

»on ben auf ben IJalau Vilberfdjriften bargcftellten OTännern,

baß fie ,.buvd)weg burdt einen ^hallu« d>arafterißrt nnb. ber,

in etwa« fiulißrter Jomt, meift im Profil wiebergegeben ift.

Xoß e« ftd) «tn einen foleben banbelt, erlennt man au« ben

on-fuce-iarftellnngen aufjafcl III, oierte Meibc oon oben".

3dj tbeile biete ünficbt meine« gelehrten (frfunbe« „j^j,

unb glaube ben Vewci« beibringen »u fönnen , baß ba« al«

^hallu« angelprodiene Sbarafteriftilum oielmebr ein Veil, eine

Streitart ift. 3<b babe biefe (frage in meiner SIbbanblung

nid)t eingebet: re: bi«futirt, fagte jeboeb auffbriidlidj S. 5, erfle

Spalte oben: ,9Iuf unferen Äbbilbungen finb meiß SWänner

ju finben, fenntlid) an Schwertern (ou«Sol,0, Sanjen,
«er ten* (au« Stein unb a»ufd)eln). 3d) fagte biefe«, weil

idj felbft eine 3eit lang gefdiroanft batte bejüglid) ber «uf=

faffung biefer (Sbaraftcre, unb weil bic weiften Vefcbauer ber

betreffenben Obicftc im Tre«bner Wiifcum biefelbc Slnftd>t

äußern wie Scrrftnbrce. Untcrftübt wirb biefe ?lnffaffung

nod) bnrdj eine Vcmerfung be« Serrn Semper (Urd). für

Slntbrop. IV, 3. 145, 1870), wcldie id» ebcnfall« I. c. S. 4,

jweitc Spalte unten, citirt babe, unb weldje folgenbermaßen

lautet: „Enblid) erjäblt er (Semper), anfnüpfenb an bie

Vefa^reibung ber bilblid)cn Starflellungen (gemalten Va«
rclief«), weldje au ben für ben ^rieftertönig unb bie Ver

fammlungen ber Stammefffürftcu beftimmten SJobnungen an

gebrad)t finb, brei mit hiftorifdjen Erinnerungen burd)flocbtene

Sagen biefe« Volle«. Tie erftc oon ber Eutßebung ber fie

ben ocrfd)iebeuen, anf biefen Unfein im (Sebraud) ftebenben

(^elbforten, bic jweite oon einer abenteuerlid»cn 9teifc ber

oier jürften nad) ber SBobnung ber Sonne, bie britte enblidj

bic Werbung um eine #rau oon ber Sonrol 3nfel. Von
bbcbftem etbnologifdien 3ntercffc iß !i ist bei bie Scbilbening

eine« biefe Sodfjeit barflelleuben pballifcbcn Sdjnitjwer

te«, ba« eine faß geniale ffraft obfcöncr TarfteQnng bejeugt."

Tiefe Turftellung iß mir unbefannt; allein muftern wir

bie oon mir auf Tafel 2 bi* 5 gegebenen Vilbcr, um üu

entfebeiben, ob ba« fpitje Onftrument in bcrOJegenb berSnfte

bei ben bargeßclltcn mcnfcblidjen Jiguren ein ballu« fein

fann ober nidjt:

91uf Tafel 2, erße Sleibe, jweite SRcilje unb oor Slllem

britte Stcibe fällt biefer „Rnlißrte ^balln«" befonber« anf,

unb wenn nur bie ftiguren oorlägen, fo wäre icb nidjt iin

Staube ber auffgefproebenen 'Hnftdit entgegen ni treten. Ebenfo

finben wir auf Tafel 9, oierte iHeibc bie oon Serrn flnbree

citirten eii-face-Tarficllungcu unb baneben foldtc im Profil

(wie and) nod) an mannen anberen Stellen ber Tafeln 3, 4

unb 5), weldje . burebau« 'Anlaß gäben ju ber Tcutnng al«

$balln«.

Allein fchon in ber fedjfftcn iHeibe ber Tafel 3 begegnen

wir <Diänncrn (nicht grauen, benu biefe ßnb, wie icb 3. 5,

erfte Spalte oben, meiner 3d)rift hernorbob, bnrd) bcnbcnlJalan

3nfnlancrinncn eigentbümlicben 3d)urj d)aralterißrt) , weldje

ba« in Srage fommenbe Dbicft al« Süaffe in ber Sanb
fdjmingen, unb bebeutjam erfdjeint ber Umftanb, baß gerabe

biefe Figuren nidjt mit ber Streitart umgürtet ßnb (Tafel

5, Äeibc u ßnbet man allcrbing« Figuren mit bem 3nßru
ment in ber Sanb unb 3ugleidj mit foldjem umgürtet, allein

warum foll ein Ärieger nidjt mit jwei berartigen Söaffrn

oerfeben fein*/). Ucbcrbaupt fontmen audj fonß Wänner obne

,-i«baUu*" oor, v V. laf. 9, «eibe 5, 0 unb 7; idj roenig

flen« ßnbe nidjt, baß irgenb ein-flnlaß oorläge biefe Bfrmtn
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208 flu§ äffen

' als grauen jn beuten- tafel 3, SReibe 9 flnbcn mir fämpfcnbe

5Ucänner, welche ßanjen werfen unb mit bcr 'Slyt umgürtet

pnb; SReibe 11 cbcnfold)c ohne Slrt. Huf Tafel 4, Ncibe 4

flehen flJlänncr ohne Umgürtung , fin jebcr mit einem Stabe

(Keule?, Hrt?) in ber regten $anb, unb SReibe 6 tnnjenbe

Wonner ohne alle (Jmblcme. Tiefe fönnen meiner Hnßrfjt

iinrfi nirfft als Süeiher gebeutet werben, benn biefe letzteren

finb v B. SReibe 7 (jwei 3nbioibuen) burrfi ihre uicredigen

3<burjc auffaflenb. Seil 10 rabern Männer umgürtet

mit bcr Hrt, welche eben alt wid)tigßc$ SBcrfteug uub üßSaffc

aud) beim Zubern nirfit abgelegt wirb. Huf Tafel 5, IReibc

8 feben wir (inte elf Figuren, welche aüe baS linfe Sein in

ber linfen $>anb hoben, unb jwifd)eit ben Beinen hängt bei

jebcr ein langet, mit 4 bis 5 3aden oerfebeued Dbjcft, wäb--

renb red)t# neun Figuren ibnen entgegengehen, beren jebc

wieberum ba» in ftragc flcbenbe Objeft umgegürtet trägt

ober in ber §anb bält. 3* glaube nicht, bog bie Behoup
tun 3 BcifoH fänbe, et hnnblc ßd) dier um »crfcbicbcn ftoli--

prte ^b«Uu«arten bei uerfdjicbcnen Parteien; id) bin jeboaj

aud) nid)t in ber Sage bie 3uftn«mcnte (ober ma« et fei) ber

Figuren (inte mit Sicherheit beuten ju fönnen.

Nad) alle bem bürfte bie Bewertung gerechtfertigt er

febeinen, baß bie Männer auf biefen Malau'Bilbcrfdjriften

uid)t bin di einen Phallus cbaraftcriftrt finb, eine Hnßd)t,

welcher $rrr Hnbrcc ncucrbingS fetbß beijutrclcn geneigt

war, nad)bcm id) hat Vergnügen gehabt hatte, ibm bie Ori-

ginale meiner Hbbilbungen nod)mal$ im Treäbncr 9Rnfeum
bemonfirirrn ju fönnen. Tresbcn. H. 8. 3Jle»cr.

— Um bie Ueberfiebelung oon Bewohnern ber Hjo--

ren nad) $awaii (f. „(Slobu*' XL, S. 287) int SJert ju

fet>cn unb mit ber portugirftfdjen Regierung einen HuS-
roaitbcrungsocrtrag abjufdjließcn

, ift 3)cr. Harter als außer--

orbentlid>cr fjamaiifebcr (Sefanbter nad) fiiffabon gefcfjidt toor-

ben. 3m Caufe beä 3abrc$ 1861 finb nad) ber ,H. 3-*

fdjon über 18(10 Huswanbcrcr oon San Miguel, bcr üaupt-

infet ber Hjoren, nad) fcawaii übergefiebelt. Ter (£inwanbe=

rang oonßbintfen, Dfrinbiern uub Malaien ift bie bawaiifd)e

Regierung entfdjieben abbolb.

ß e r m i f d) t e 8.

— 3m .Britifb Trabe 3ournal* (3nnuarbeft 1882) ocr ;

öffentlich Tr. Baratt ©eific einen intereffanten Hrtifcl über

,®olfßrom unb Manama-Kanal", worin er nad>

weift, baß bie Eröffnung bes Kanal« .eben fo oiel Ginfluß

auf ben Oolfftrom unb bae Klima Norb (furopas haben wirb,

alt ber 3nbalt einer Tbcefannc ooll (odjenben SBaffcrs, ber

in ben Hrftifdjen Cefau gegoffen wirb, auf bie tfrböhung

ber 3obre^tcmperatur oon (^rönlanb*. (92ature.)

— 3nS8ienifiber .9Kail" (lO.^ebr. 1882) jnfolge fürjlid)

eine Söicrbrau'Statiftif aufgeteilt morben, beren Sefultate ant

überrafdjen j benn banad) ftebt an tfahl ber Brauereien unb

Quantität beä ^robufte« unter alleu bierbrauenbeu Sänbern

(Snglanb obenan -, mat bic@rößc ber Bierbrauereien anlangt,

Sußlanb, unb an ®rbßc bcr Bierorobuftion auf ben Äopf

bcr Beoöllerung Belgien. Bleibt un8 armen Teutfajen fein

Iroft, alt bie Bortrefflidjfeit bcö Stoffe«, weldje freilid)

nid)t ftatiftifdj au^brüefen läßt ! Tie betreffeuben 3<iblcn finb

folgenbe : 1880 betrug bie 3abl ber Brauereien in Öroßbri-

Grbt^iltn.

[
tannien UU4, iu Teutfrhlanb 23i<40, in ben Bereinigten

Staaten :J2i)3, in Jraufreidi 3100, iu Belgien 2800, in Cefter-

|

reid) Ungarn 221)7, in^odanb t/00, inSlußlanb 4tiO, m Ula
wegeu unb ber Sdjweij je 4<m), in Tänemarf unb Sd)weben
je 240. 3n ©roßbrtlannicn würben etwa 4f» «Willioncn

^eftolitcr erjeugt, in Teutfd)lanb circa 37 3R., in ben Ber-
einigten Staaten 14, in Oeflerreid) Ungarn 11, in Belgien

8, in STanfreid) 7, in *Kußlanb 3, in ^oüanb 2 HR. u. f. w.
iKuylaub hat bie grbßten Brauereien mit einer burdifd^nitt

lidjen ^robuftion oon G950 {»eftolitern, bann folgen Täne
marf (G250hl), Cefterreid) Uugara (4770 hl), bie Bereinigten

Staaten (4182 bl), Sranfreid) (23üö), Öroßbritannien (1900),

Teutfdjlanb (1550), Norwegen bat bie fleinfteu (I3iw). Tie
Bicrsrobuftion per Stopf ber Beoblferung beträgt in Belgien

151 Star, Großbritannien 140, TcutfcbUinb 83, Tänemarf
7<>, ^>ollanb 72, Sdfweij 31, ben Bereinigten Staaten 30,

Oeflerreid) Ungarn 29, Norwegen 28, ßrranfrcidj 2o, Sdjweben
Vi, Nußlanb 4 unb 3talieu 3. fieiber wirb hierbei nnjwei

felbaft »ielc* al* .Bier" bejeidjuet, wa« freilich fo aueißeht,

nad» beutfd>en Begrifjen aber fein« in.

— 9Rit ber 57. Lieferung ift bat in gutem Sinne po=

puläre 4>au«bud) .Tie <£rbe unb ihr orgauifd)cä Se
ben, oon Tr. ft lein unb Tr. Xbonu-* (Stuttgart, ffi.

Spemann) }ttm Hbfdjlune gefommen (oergl ,®lobuä" XXX VII,

S. 224). Ter erfte Banb enthält bie pbufifd)c (Geographie

oon Tr. Hermann 3- Klein; er behanbelt bic^rbe al^S^cit-

fbrpcr; bat 2Kcer uub feine (iigenfdiaften , Cuellen, Slüffe,

Seen; baä üanb (bie ocrfd)iebeucn Dbcrflä^engcftaltungen,

Öletfther, (irbbeben, Buifaniemus5) uub bie SufthüUe. Ter
jweite Banb, welcher bie Thier- unb Mflanjcngcographie bt-

greift , hat ben auf biefem (Gebiete wohlbefaunten Tr. Otto

Wilhelm Thome jum Berfaffcr. To« reid) unb oorjüglicb

illuftrirte BJerf eignet ßd) in gleid)er SÖetfe $um Nadjfdilagen

wie ju fortlaufenber L'cftürc. Tie in bemfelben Berlage cr-

fd»cinenbc .Naturgcfehidjte bet iDleufd)en* »onSrieb-
rief) oon 4>ellwoIb (oergl. ,®lobu<T Bb. XXXIX, 3.127)
iß bi« jur 12. Lieferung gebiehen; bie jehn erßen behanbeln

bie Huftralier unb 3ti|ulaner bcö Stillen Occanö, bann bc--

giuut bie Schilberung bcr Hmcrifaner. Tic fämmtlid) oon

ft. Keller i'eujinga gejeithnetcu 3Qußrationen ßnb oon gro-

ßer Reinheit unb meiß aud) Treue unb bieten theilweife

neuen, intereffanten Stoff. Nur hier uub ba will tt un£
fdjeinen, alt überträfe bie malerifche Urad)t ber Ueiber unb
btt 1Sflanjenmud)fe« bie BJirflichfeit.

— 3u Slnfang 3anuar »erließ bcr Tampfer .^roto«"

wieba Melbourne mit einer für fionbon beftimmten Sl'iffh-

labung in gefrorenem 3ußanbe oon 350oS<baf«> unb einer

beträchtlichen Slnjahl oon üämmern. (Ärfterc wogen im Tnrch=

fdjnitt 75, letjtcre 46 IJfunb. Hud) hunbert Tonnen Butler

in gefrorenem 3uftanbe befaubcu ßd) an Borb.
— H. Stcinhaufer'« Tafeln jur mathemati»

fchen ©cographie, weldje in oor^üglid) fcharfem unb
elegantem frubenbrude bei Hrtaria u. (£o. in SiJien erfdjei^

neu (f. (Slobu« XXXIX, 3. 28«), ßnb ueuerbing« um jwei

weitere Tafeln (Ucberfidjt ber oorjüglidjßen ^roieftionen

unb (frfcheiuuugcn im Sternenhimmel) oermehrt worben uub
hüben nun ein oortrcjflid)c? Hilfsmittel beim Stubium ber

afironomtfdjen unb mathematifd)en (Geographie.

3nbalt: Teßr<; (Sharnai)'« Ausgrabungen in '3Kerico unb dentral Smerifa. IL (
vJ)Jit fed)S ilbbilbungen.) —

Tic phnfiffhe (Srjiebung ber Kinber im ©ouoernement lomef. — Nefrologe. III. (Schluß.) — Tie Nitdrciic bcr Bcfaeung

bc« .Oecar Tidfon" oon ber ßbiriidjcn Küßc nad) Stodholm. — Hu$ allen (Jrbtheilen : (hiropa. — ilfien. — Hfrifa.

— 3n(eln bc« Stillen Dceane- — Bermifd)tc*. (Sdjluß ber Ncbaction 8. «DJärj 1882.)

»ctjcKur: tt. «. Auttit in Berlin, ä. fB. riiuxnftrafit II, III tt.

Trucf unt 4J«iUj »en «riebti* Wiewe« »» «0*11 in «(MHIplMig.

Vitw jwei »rtlaflen. 1) «itfrorifdjer «njfigrr »r- 1». - 2) Ätirlft* fe|ii(<ttf[a*. 3uflu6 *frt6f^ ©et^ro.
pliijrfie «nfralt.

Digitized by



Söanb XLI

s
it btfonotrtr gerüchfit^tigung iur Anthropologie unb ^tfenolog«.

SB e 9 r ii n b e t ton Sari Slnbree.

3n 3Jerbinbung mit Sadjmännrtn t)

t

rauSge gebe n »on

Dr. QÜdjarb Sichert.

ÜRrmitl fdhrnctfl
Oäbrlidj 2 Sänbe i 24 Hummern. Durd) alle Sufb&anblungen unb Voftanflalten 1882

' ' " jum greife "on 12 SJlarf pro löanb ju bejieben.

$>6f!r6 (£ljarnat)'$ Mnögralmngen in 2Rej:tco unb Zentral ^Slmcrifa.

in.

Jfnrt) ftmecameea jurürfgrfeljrt , unternahm Rarität)

am folgrnben Tage eine ttxcurfton nad) ber Varranca ober

Sd)lnd)t oon sJRi*paöantla unb itjren oon btit 3n«
biauern alfl rcid)e äunbftätten gerühmten falfengrotten.

Dal malerifdje, oon fteilen Rauben eingefaßte, enge Iljal,

in beffen ©runbe ein ftlufj Uber ©eröll unb hjnabgeftiirjte

Vaumftämmc baljinftrbmt, jieljt fid) oon ber SHöndje Spiee
jum •ämetatljale hinunter. Hn feinem oberen, wilbeftcn

Xl>eile befinben fid) etwa

70 m über bem iÖoben

in ber t)ier faft 3(M) m
bot) cii $el«n>aub bie Ceti

nnngen ber ©rotten, ju

benen (Seaman auf Stu^

fen emporftieg, bie er oon

beii Onbianern einbauen

lief;, r bcn angelangt, toar

ber erftc unb, wie c« fid)

balb jrigte, aud) rid)tigc

ßinbrurf ber ber Qnt»

täufdnmg. t er 3Joben ber

©rotten, bie nidjt foroof)l eigentliche Vertiefungen, al« t»iel=

metjr fleinc, »ou breiten Jeläoorfprünge 11 überbaute 'JHatcau«

ftnb, rhu in allen :)iid)tuugen bu rdno II bli unb aufgegraben

;

augenfdjeiulid) blatte man itiev fdjon vielfadje SdjaiMjrabun»

gen angeftctlt. (£t)aruau> Veute liegen fid) tropbem nidjt

abhalten, aud) ibrerfeit« an oerfdjirbenen Stellen 9fad}<

for)'d)ungen oorumebnicn : einige Änodjenrefte, eine Wenge
rotber, mit fdjroarjen Streifen bemalter Ibonfdjerben, ©riffe

unb .fcenfel oon Ibongcfäfjcn, eine jcrbrodjfne rieine ftigur

OJIofrnl XU. 9lr. 14.

be« ©otte« Tlaloc, enblid) eine burd)löd>erte fleine Tbon^

röljrc, ber Ucbcrreft einer altinbianifd)cn ftlöte, ba« mar

alle«, roa« man fanb. Had) einem im Volle uerbreiteten

©lauben foüen bie ©rotten ton 5Hi«pat)anlla Räubern *um

Aufenthalte gebient hoben, bie ihre ©efangenen unb ba«

geraubte ©ut b,ier in 2id)erb,eit gcbvadjt hätten. (Sb/trnan

geljt aber wohl nidjt fct»l , roenn er annimmt, bajj uir äfft

ber (Sroberung btf Vanbe« bind) bie Spanier fj'er einer

ber Bielen oerborgenen 3« 1

flud)t«orte getoefen ift, in

ioeld)c fid) bie Singebore=

neu flUd)tcten, um ben

graufamen Verfolgungen

unb ber gejroungenen It«

beit in ben Vergioerten 511

entgegen, fange nad) brr

Vefi&ergreifung Werico«

follen nod) berartige Ver

ftede eriftirt boben, in

benen bie Onbianer baö

tümmerlidjfte Vcben fill)r=

ten unb in benen fie aud) ib,rc lobten begruben.

Webrere anbere, oon nod) geringeren Erfolgen belobnte

(Srpebitionni , bie (Sbarnan uad) ben eingaben feiner uu

;uofrläffigeu inbianifd)en Begleiter tintcrnahm
, oermod)ten

nid)t, ihn oon bem ©cbauten abzubringen, baf) auf ber

.^öbt ber Sieaa, unb jwar »oqugffweife in ber Umgebung
ber Vulfanc, nod) mcb,r altinbianifdje ©räberfelber wie ba*

oon Xenenepaiico oorb,anben fein mufjten. Turd) 3uf°ß
entbedte er beim aud) im ©cfi^t eine« 3nbianer« au« ber

27

itafen au« bem ©räberfelbe oon gtabualac.

(9ead) einer ^hotograpbic)
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210 Tefice G^antap'S Ausgrabungen in Werico unb (Zentral • Amerifa.

ltmgrgenb von Amccameca rine Anjahl wohlcrt)altcncv

Jlajen unb (leiner Steinfiguren , bie mit ben ftunben au0

jenen Wräbcrn bie grbfctc Aet)nlid)feit Ratten. Sie follten,

wie ber 'Bcfitjcr auf alle tragen furj erwtberte, auf bem

3)taccit)uatl gefunbeu roorben fein; erft nad) laugen Unter

hanblungen unb nad)bem Qljarnan ihm eine für bie borti

gen $tcrt)ältniffc exorbitante Belohnung von 100 ftrec.

sugefagt hatte, eutfd)lof? er fid), ben ^unbort genauer xu

bezeichnen unb ben iNeifenben felbcr an bie S teile ju füb,<

ren. (£« war eine rbenfo befdnverlid)e mit gefahrvolle

3Sanoerung, bie man in ber erften ftrühe be« borgen?
antrat. Auf thcik> ungebahnten, tl)eile aud) burd) bie

»tegengüffe ber 3ahrc6t,eit grunblo« getnad)ten ©egen er*

flieg man bie bem Hulfan vorgelagerten £>öf)en. 'Dtad)

fedioftllnbigem Warfdie, roährenb beffen ba« unauft)örlid)r

Ausgleiten unb 3traud)eln bei ^ferbe bie Weifenben un=

r,äl)lige Wale in bie (Gefahr brachte, bie ftcilcn Abhänge

hinabiuftUrxrn, mar enblid) ber ftaiMH erreicht. Ta« ^aro=

meter gab für bie Stelle, an ber man itju Ubrrfdjritt, um

in bafl fleine txelfentb,al von 'Jtafjualae, ba« „^icl ber

4Llanberuug , b,inabjufteigcn , eine £>öfje von 3850 m an;

auf beut &oben bro Ihalcs1 befaub mau fid) nur »Our

tiefer. ^Ringsum von hohen bergen eingefdiloffen , mad)te

ber fleine, etwa 1200m lange unb 500 bio ÜOOm bxeiie

Xtjalfeifcl auf liltavnau ben üiubvucf einer fo uollfomineu

ioeltabgcfd)icbcnen trinöbe, roie er fte bisher nod) nirgenb

gefunbeu hatte. 4LMe eine mächtige ununterbrochene Wauer
ragt bie jeltfwanb auf ber Cftfeitc empor, jeben 3U8°"9

von Cfteu, b. I). Don Werico aus, unmöglich machenb; fo

foD e* benn aud) aufjer bem einen Eingänge auf ber 2£eft

feite , ber iwifd)tn ben (Gipfeln bee 3<taccihuatl mit itjrcn

2()0m tief ^""breidjenben 3d)neefelberu rjiiitouvdrfül)rt,

feinen 2£eg in biefec unauffinbbare Iljal geben. Tie in

tt)retn oberen Tt)"! vollfommen fd)roffcn unb fahlen SMafel

badjen fid) am ftufje fanft jur Xr)alfot)le ab unb jeigen hier

aud) einigen iÖaumwud)«, ber freilid) au*id)liej)lid) auü

fränflid)cn, uerfrüppelten ftid)ten befleht. 3m ihale felber

ift von Räumen nicht* \n frt)cn ,
bod) ifl ber fcud)te.

Ter ©eirjer von (Hahualac.

fd)roar,c Stoben mit bid)tem (!*ra*wud)fe bebedt, ber fllr

bno in ben bergen ^crflrcute 2i}ilb eine wiüfommcne ÜBetbc

barbictet. Auf ben erften iMicf fd)on mar ee erftd)tlid), bafj

ber abgelegene Ort cinft bewohnt gemefen fein mußte. An
Verfd)irbenen Stellen ragten behaltene Steine aus? bem

hohen ("*rafe empor, bie in einer
v
illcifc sufammeuftanbcii,

ab? hatten fie t.u ^unbamenten von Cnebäubeu gebient. Sin

Heiner leid) »on ctroa fiOm Turdjmeffer, ber jtd) im norb^

me midien 7 heile bee Xhale, unb i.war fd)on auf bem an

fteigenben (%unbe befinbet, ifl ebenfalls unverfennbar ein

ißjerl Von lUfiiiehenhanb.

Äaum hotten liharnan'e l'cute bie fleine glitte auö

Watten aufgcfdjlagen , bie für bie fallen dachte leiber nur

einen felir ungenügenben 2<hu\} bilbcu tonnte, fo würben

aud) fd)on bie Nachgrabungen begonnen. Tao (Srgcbnig

berfelben mar ein überrafd)cnb rcid)e«. 3Jon eigentlichen,

gan^ erhaltenen (Arabern, roie auf Xenencpanco, fanb fid)

hiev freilid) nid)t« oor, aud) Äitod)enreftc roaven nid)t oor?

hanben: ein Umflanb, aud bem liharuai) auf ein höhere*

'Alter biefer Stätte {djtiefjt. Dafür fbrberten bie vier Ar*
beiter im Surfe ber erften halben 3tunbe jdjon nid)l roeni

j

ger a\S vierzig t>crfd)iebenc T^ougcfdgc , $afen, 2d)alen,

I &cd)er u. f. tu., an baä ?agc«li(ht. 3n ^Be^ug auf äorm

unb 3tnl ftimmten biefetben mit benen von ienenepanco

auf batf (Mmaucftc überein, bod) befianben fie um einem

grobem 7hon mo waren aud) weniger reich verliert aW

frne. Tie meiftcu ber bortigen Auube wicberholten fid)

aud) f)ift; ber (leine, vierräbrige i?agcu mit bem Hier

fopfc fam hiev in vielen Qremplaren jum Ülorfd)ein, ba

neben eine Wenge oerfdjiebener öö|jcnbilbcr , fomic bie er

wähnten C^efä|e ber mannigfaltigftcn formen. Äaft sahl

loc aber waren in 'Jeahualae bie f leinen, in Stein ge

fdjnittenen Silber brt O^ottrö Ilaloc vertreten; barunter

viele, bie, vollftänbig unverfchrt, in ber weit auegeftvedten

rechten $anb eine Schlange hielten, ba? Snntbol be* ^li(jes«

unb bei? fegenbringenben t^ewitterxegens?. AOe« in allem

betrugen bie währenb ber i,iveitägigen Ausgrabungen in

bem Xhalc von Otalmalac gemadjten ivnitbc 800 SlDd

I verfd)iebenartigcr unb \um Jtieil vollfiänbig erhaltener

Wegcnflänbe. SDNt biefer reichen Ausübeute wohl V'fr'f

' ben, trat ifhamat) ben Wirfweg nad) Amccamtea an.

Au? xvcld)cr 3f't flammten bie beiben aufgebedten
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Wräberfelber ? «5inc Antwort auf biefc frage, bit ben

liteifenben unabläjfig befd)äftigte , »onute, »tun fie eben

überhaupt ju finben war, crfi ba« töefultat fpälcrcr Unter

fudwngen unb eingebenber tiergleidjenber Stubien fein;

fomel aber war liljanicn)

fd>on jept an Crt unb

Stelle flar geworben, bafj

biefe fämmtlieb/n ftunb

ftürfe au« tiner ältern,

al« ber a^tefifdjen -yeriobe

be« ?anbe«, unb jmar

roabrfdjeinlid) t>on ben!ol=

tffeu I)fiviU)vcn nutzten.

Tiefe* leptere, jum sJ(at)iia'

flamme gefyörenbe SJolf

tjatte im fiebenten 3ab,r-

Rimbert, oon Horben fom-

menb, ba« Jpodjlanb eon

DRerico unb einen Ifjeü

ISentral Ameritafl einge^

nomtnen unb fid) bafelbfl

bi« jur glitte be« 11.3ab,r-

tnmbert* al« t)rrrfd)enb(«

Soir bebanptet. Dieben bet

*erefjrung ber (Sonne unb

be* Ü)ionbe« blütjte bei ben

Xoltcfen befonber« berihil=

tu* be« tfegengotte« IIa*

ioc, fceffen Segnungen auf

bem bürren £od)lanbe oon

größter Sebrutung fein

mußten. So ging benn

aud) brr Ätütu« be« Ilaloc

auf alle nad) tynen

in Werico herrfd)enben

Stimme Uber, freiließ nid)t

in unoeränberter ftcftalt.

Ter toltefifd)e (^ott, ber auf

betn ©ipfel btr regener=

jeugenben Serge, t>ornäm<

lid) ber Sultane, in einem

feuerten, warmen, eroig

grünen ^arabiefe mahnte

unb Opfer wm ben ftrüdv

ten ber (Srbe oerlangtc,

»erwanbelte fidj in bem

blutigen Wötenbienftc ber

fljtefen ut einem grimmig

gen Wott, bem, wie Sater

Xuran beridjtet, atljäbr

lid) auf einem beftimmten

Serge Jgmnberte »on sJ0Jen

fd)en <iefd)lad)tct würben.

Xem cntfpredjenb änberte

fid) and) ba* Silb be*

toltef ifdjen «otte« in eine«

jener für bie aijefifttjen

£wuptgottbeiten djarafte

rift ifdjen, wiberlidjen 3trr

bilber um, ba« oon ben

fleinen Xlaloegeftalten ber

(ibarnanfeben gunbe burd)=

au« oerfdjieben ift. Huf eine ältere unb vielleicht Ijbljerc

itultur al« bie at.trfifd)e fd)liefet aber (itjarnat), wie oben

enoäbnt, oornämlid) au« bem Sorfoinmen ber fleinen

SJagen, bie ben Siefen unbetannt waren
;
bod) giebt er ju,

Slu« ISerlmulier flcidjiii^te Jtriegrrgeftalt. in Jula gefunben.

einer *botogra»b«-)

Ilacbtli-Sing, in lula gefunben. («»ad» einer Wotograpbie.)

bog e* *,um minbeften rätbfelbnft ift, wie eiue fo wichtige

unb nüt>lid)e tSrfinbung gan} oerloren gegangen unb in

Sergeffenbeit gcratbrn fein follte.

tStwa ßokm nbrblid) oon "Dlerico, an ber Stelle be«

tjeutigen Xiorfc« Xula,
foll ben alten Ueberliefe'

rungen utfolge bie $>auf>t=

ftabt be« toltcfifd)en 9Iei-

d)e« gelegen baben. Xort=

t)in begab fid) je(}t (Sbarnat),

um weiteren Spuren jener

alten Shiilifitnn nadn,u-

forfdyeu , bie roäfyrenb ber

oter 3al)rbunbcrte iljve«

33eftcben« ba« Vanb mit

blUbeubcn Stäbtcu unb

großartigen Tenfmälern

beberft hebert foll, um bann

wie mit einem Sd)lage

plö^lid) ju rcrfdjroinbcu.

iftl« erftc Urfad)en be« $tX'

fade« be« loltefcnreidjefl

werben $eimfud)ungen be«

Vanbe« burd) grofje lieber

fdjrocmmungenunb barauf

folgtnbe 3abrc ber XHlrre

angegeben, bie ibrerfeit«

roieber .'öunge^notb unb

terb,eerenbeÄranfbeiten im

(befolge bitten. Äeufjere

rNiinbe foroie mad)tige

SafaUcn benu^teu biefe

>^eit ber Wotb ju einem

Angriffe auf ba« Weid),

unb in einem breijät)rigcn

$ernid)tung«friege würbe

ba« unglüdlidje Soll be

eimirt.

Son 3)lerico bi* nad)

$)uebuetoca benu^ten t$bar=

nan unb feine Segleiter

bie liifenbabn, bie ftc burd)

ba« int Sd)imt(fe ber giß-

nen ,>

}){ai*felber prangenbe

Ibot füljrtc- Ta« leftte

Irnbe be« 9Öege« würbe in

ber »ollbepadten yop
futfdje unb yoax auf einer

„Strafje" jurürfgelegt, auf

ber bie «aber bi* an bie

«ren in ben tiefen C^eleifen

oerfanfen. Dfur tmSdjritt

fabrenb, tjattrn bie Weifen

=

ben unerroünfd)te lUujje,

bie ga'njlid) oeräuberte

l'anbjdjaft mit ben tattu«

beroad)fcncn, ftaubigen SS*
geln unb ben ba;wifd)en

liegeubeu unabfehbnrcn

grauen 9(gar>epflanuingen

ftunbenlang ui bctrad)ten.

tiuMid) tarn man wieber

auf feften, felfigen Soben, balb barauf jeigten fid) oon
"Jceuem grüne gelber; ba« fdjwerfälligc (^efäbrt paffirte

einen fd)lammigen, ber Svücfe ermangelnben tflufj, um
bann in raffelnbem (Galopp in ein grofje«, oon fdjönen

27*
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tifdjeu bcfd)attctc* Torf einzufahren, beffen aumiitbige Vage

am Eingänge eine* fruchtbaren, rcid)beioäffertcn 7l)alc$ bic

^bJatjl biefer Stelle für bic $)au»tfiabt bei" alten sJind)c*

wohl begreifen lief}.

Wleid) am evflen Tage feine«? Aufenthalte« in Xula gc

lang c« lil)arnat), mehrere inteveffante fleine toltcfifd)r Hilter

tl)ümcv IM enoerben. Ta* rocrtlnwllfte Stllcf bevjelbrn mar

ein in Perlmutter gefd)ni(}tc* SKlb eine* toltetifeb/n ftrie

ger« im £ä'uptling*fd)murfe; eine ebenfo funftoollc wie jicr«

lid|( 'Arbeit, bie bind) it)re genaue Ueberciuftimmung mit jje=

toiffru, ebenfalls toi

telifdKu Satnfiefi

in ber^romnj, (ib,ia

pa* befonber* luidv

tig ift. l£in (*ang

burd) bie Straßen

berStabt geigte bem

aufine« ffamen 5Beob=

ad)tcr eine llfciigc

oon aditlo* in läge

geförberteu beugen

bei alten toltcfifehcn

üunft : fd)bu jfulp^

tirtc 2üiilcnfd)afte

au*f aialtmit cigem

artigen Onanien
ten, einige mit rei

d)en Kapitalen oer*

fet)eu, alle au* met)

reren Itjeilen \\v

fammcugeie&t , bie

bind) Rapfen anein

anber gefügt maren

;

ein grojjer Stein

ring mit roheren

Onamcnteii bebedt

faub fid) ebenfalls

auf her 2traf?e, an

eine 'ÜJiouer od. Im:,

oor. Sein Xurdi

meffer betnig 1 m
1)5 cm; ber rurd)

meffer bc* Vod)c* in

bei 'DJitte 37 cm.

Augcufd)einlid) hatte

mau rjicr einen ^King

oou bem tlachtli

oor fid), beut alten

nationalen ^aüfpielc

ber loltefen , ba*

fid) oon ihnen auf

bie lSt)id)cmctcn unb

Arteten oererbte unb fid) aud) unter ben benad)6artrn

Böllern oerbrettete. Tie fpanifchen Wcfd)id)1«fd)rcibcr geben

un* eingefjenbe Sd)ilbcrungen biefefl Spiele«, bei bem es

rviififutJ einer loItefiid>cn äarqatibe, in Xula aefunben.

(9?adj einer Ityotog^ipbic.)

barauf an!am , bic iöälle burd) mehrere in SDlauern rinar

(offene Glinge in roerfen, unb ba* jcbe*mal \\\m aOgr

meinen Onbel ber

>^ufd)aiier in einer

toilben Sludjt unl)

Verfolgung ber

Tljcilncljmcr cnbete,

ba ber Sieger bai*

ftcd)t Ijarte, bie Älei

ber unb benSd)ntnd

ber befiegten 5Kit=

fpieler für ftd) ju

nehmen.

I5inen5öegrijf wo
ber (^rofjartigfeit

toltcfifd)cr Tempel

bauten — benn.bie

hin aufgefimbenen

Säulen- unb grü-

neren Stulpturen

rcfle foHcn fä'mmt

lid) oon bem SBujp

ber ber toltetifrbni

Jpauptftabt, bem

herrlid)en Tempel

ber grofd)göttm,

ftammen — geben

un« mehrere ungc<

heitre , leiber nidn

Vtfantmcnpaficnbc

Vmd)ftilde oon Ha-

njatiben, bie auf beut

:Diarftpla$e oon

Tula liegen.

Tie faubcrc'flu*

filhrung ber TetaiW

tft troft ber tolof

falen Verhältniffe

an ihnen nicht gc

riuger, alö an ben

Ornamenten ber

Säulenfd)cifte unb

.Kapitelle; namentlich

ftnb bie einzelnen

Tfjfilf ber Äleibung, ba* ^licmcmocrf ber Sanbalrn mit

feinen Motetten unb gierratben, ba* geftiefte maxtli ober

bei inbianifdje Sd)ur) u. f.
iu forgfältig ausgearbeitet , in
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allen rtonutn be« mcnfd)lid)cn Sörper« Ijcrrjdjt bagcgcn nod)

bif ftcifc OMiunbcntjcit bct Munftanfängc.

Ta« beutige lula ift tro(j feiner 1500 Einwohner ein

ungemein ftillcr, fdjläfriger Crt. Xev 9Marftpla|}, on bem

fid) bie einer fteflung aljnlidje ttirehc, bie Süreau« ber }?rä^

feflur unb be« Tiftriftericbter« , fowie ba« "JJoftgcbäube be

fuiben, ift wäbrcnb ber 2i>od)cntagc »ollfomnun öbe. "Mur

an ben Sonntagen, wo bie Onbianer ber llmgcgenb mit

Warteufrild)ten, heinen Sacfwaaren, Ibongerättjen u. f. n>.

n '"JMarfte fommen, Ijerrfetjt ein buntes Vcben b,icr. faien

liefen Sdjritte« jie()eu bie Patronen be« Torfe», »on iljren

Xöd)tcrn gefolgt, burd) bie ^Kctljcn ber amSobrn tegernben

Verlauferin neu, bie, meift »on einer Sdjaar narftcr brauner

Äiubrr umgeben unb eine« berfetben an ber Söntfl Ijaltenb,

mit unetfd)ittterlid)er «Muhe whiä) itjrcn mütterlichen wie

gewerblichen «}Jflid)tcn geuUgeu. Tie Onbianertnpen, bie man
hier antrifft, *,cigcn aiifiallcnbc Scrfd)iebcnbcitcn unb Ab
wcid)ungen »ou einanber. Alle Abflufungen »on ben fdjarf^

gcfd)nittcncn (wcfid)t«iUgcn be« ägi)ptifd|cn Znpu« bi« ju

ben n>cid)cu Derfdnuommenen Linien be» breiten Atatmüdcn«

gcfidjte« finb hier unter bem braunen Solfc »ertreten. AI»

von befonber« reinem lopu« fielen Ii ben nett) nur einige

Onbiancratftbrbcn au« lula felber auf, beren t)er»orragciibc

Schönheit an ba« SMlb erinnerte, weld)c# ber Spanier 4*ct)

tia con ben Toltcfcn entwirft, (^roft, fd)lanf, mit feurigen

"äugen, füb,u grfd)wungcncn brauen unb Ablernafc, mit

auffallcnb heller £>aut unb reichem £>aarwud)fc, tonnten fte

in ihrer bunten, malerifd)en Irad)t gar wohl für llcberrcftc

be« alten, burd) feine Sd)önf)cit ausgezeichneten .$errfd)cr

»olle« gelten.

SHaiibenmgcn jnrifdjen $ctmä, #äil, ftljaibar unb 93crciba.

3m Verfolge biefer oon brr (Geographie Worbwcft unb
Gentrai Arabien« banbelnbcn Artifcl habe id) jc&t »on bem
UMlftengcbicte $wifd)cn tfbaibar itnb$iiil \u fpredjen. Unb

bie» (Gebiet ift ein unermcftlidjc« Vabqrintt) »on 'Sergen,

ba« in Abgefdjicbcnhcit »on ber Üklt baliegt; bie Vage ber

felben habe id), fo gut r» obne 3nftrumcnte anging, »er

fud)t feftyifteUen unb etwa« Crbnung hineinzubringen. Tort

ift biefe "Aufgabe inbeffen boppclt fd)n>ierig, btnn oon ben

(Gefahren abgefeljen, weldje fold)e Reifen für Wefunbljeit

unb Veben mit fid) bringen, t)at man mit bem jtctfl grau

famen unb oft gcfcfclofcn ftanati«mu« ber wenigen annfcli

gen Scwoljncr *.u fdwffcn; ba id) ferner al« erfter, ber

öffentlid) nid)t nur al« iSl)rift , fonbent aud) al« Europäer

betannt mar, "Arabien betrat unb, wa« Empfehlungen an

beroorragenbe "^erfonen anlangte, beren feine »on Tama«
cn« mitbrachte, fo reifte id) unter allen nur erbenflidjen

Gutmutl)igungen (wenn id) an Guropa benfe) unb «Jtad)

ttjeilen. Jeft aber, ba id) alle (^unft »erfdjmäljt unb bie

"i<robe beftanben l)"be , l)abe id) aud) jene ^camen , roeldje

frütjer am meiften »erabfd)eut ronrben, überall eingebürgert

nnb t)abc fic, wo id) in Arabien mid) aud) aufgehalten habe,

ad)tuugemertl) gemacht. "Arabien ift ba» öbefte unbuninter

effantefte V'anb, ba« ein töeifenbcr auf ber(5rbe fchen fanu;

in anberer .^)infid)t aber ift et! aud) raieber ba» intereffan=

tefle Vanb in ber lii?rlt, menigften« in unferer
vÄlelt, ba e«

ba» i\elb bei»2emiti«mu» ift; unb weil mir hier ben grifft

ten Il)eil ber frinbamrntr für unfrre femitifd)en Stubien

legen miiffen, erlangen alle, aud) bie geringfügigen i<er

h^ltniffe biefef elenben Vanbe« fttv un» ein gan} befoubere«

3ntmffc; e« h« 1 b'« fd)»" ^wao yi bebeuten, felbft nur

»on Manien jh reben, bie friiljer nod) nidjt befannt rooren.
s
2)cit einem iilorte — e» ift eine "Art in reifen in Arabien,

welche in jebem anbem Vanbe nid)t oon gleichem }tw>cn

wäre.

"Abgefehen baoon, baft europäifd)e "Autoreu, we(d)e bie

"Araber unb ihr £>cimatl)lanb ftet» in einem pljantaftifcbcn

Vidjte erblirfen mödjteii, ba» Silb "Arabien» falfd) bargeftellt

haben, fann man fagen, bafi bie in jold) ernfter unb ober

"Jtatur aufgewaehfenen "Araber burchweg weniger Cricntali

fdjeo au fid) haben, al« wir felbft. Tie wenigen Europäer,

weldje eine $,t\t lang bie in georburten ^»ftänben fid) k
finb'cnben (^ren^länber Snrien, 'üJfcfopotamien unb Aegijp

ten bewohnen, leihen gewöhnlich ben eitlen "-Berichten ber

Araber ein gläubige» Cbr, unb Ic^terc ftnb erftlid) unwif

fenb ober beften 5aU« ungebilbet, unb haben jweiten» feinen

(^runb, iVremben bie Wahrheit über ihr Vanb mit^utheilen.

Au« biefen Urfad)rn hat man bi» heutigen Zage« fo wenig

genaue .Qcnutnift »on Arabien, unb be»wcgen hat and) bie

europäifche ^öiffenfd)aft »on bemfelben nod) feinen Sefuj

ergriffen.

»
• •

Ta« »on Webfin SAIil) nad) leima hin auffteigenbf

öbe mir wohlbctannte 2anbfteinhod)lanb ift ba» Zauber
gebiet (dira) ber (Vbfd)ir »ber ivufara ^iomaben. 3u ben

weichen helfen biefer t^egenb, namentlich in ber "Jiähe »on

Iränfptätjcn fanb id) »iele rot|e, fuqe l)imiaritifd)e 3ufdirif

ten. 3hr ^auptwafferpla^ ift el 'örnbba, in beffen "Jiäljc

fic nad) "J(omabcnfitte in ben Sommermonaten Stanblager

errid)ten. inmitten ihrer dira erhebt fid) al« mäd)tige Vanb

marfe ber Tfd)ebel Schcrra'au; nörblid) oberhalb leimü

liegt ein ^weiter grof?er Iränfplap ber Scherrarat vJ{omabeu,

11 b b e i t (Ubbi-t ). T ie Serge «IM u n t a r 3) e n i 'A t i e h unb

Tomil Su'iba bienen nad) jener Seite hin al« Vanb

martru. $u VSrrbab nahe öftlid) oon leima liegen «Kui

nen eine« alten Torfe«. Vjicift man »on bort oftwärt« nad)

Ijrhcbel Schammar, fo erblirft man nad) wenigen Stun
ben ben weiften «Manb be« "Jiefub , welcher bann nad) «Mor

ben umbiegt, fo baft 5wifd)en IciinA nnb Tfchauf fid)
,

"Jiefilb Sanb nur in ber breite einer Xagereije finbet.

$intcr Tfd)ebel .'öelwan liegen Öftlid) in ber"J(cfi'ib »on

Safferplätjen ber "Jc'omaben el $ai;a (in beffen «JJäbe

mehrere tönenbe Sanbberge liegen, b. h- wo ber »om üMnbe

bewegte unb hcvabrollenbe Sanb einen Ton erzeugt, wie

ba« »erl)allenbe 3'itcrn einer groftrn C^lode nad) bem An
fd)lagen) nnb ftoütfcheba — in ber arabifd)cn Iopo<

graphic halte id) e» nämlid) für eine >}anptfad)c, bie gröfte

ren l^rmaffer amugeben. Tenu wer fann fagen, ob fold)c

auf .Vfartru angegeben ;u fiubeu, nid)t einmal s)Mcnfd)cn

leben iu retten vermöchte? Tod) fann id) fooiel fagen —
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unb id) bin mit bcn Womaben nabqu jahrelang in bcn

01|t(tt «rabien* hcriuugcj,ogcn — , bafj Saffer, ber in

Europa gehegten «nfid)t ftrad« entgegen, nie weit ab ifi.

So heiltet) ba« Saffer tief unter ber Erboberfläche ift, giebt

c« weniger Duellen-, wo e« ober näher ift, girbt c« febr

Diele Heinere Duellen unb SafferpUlgr. Sie füllten aud)

foufl bie «raber Sdjafe unb Riegen galten , welche nidjt

weit wauberu föimcu unb alle nuci läge getränft werben

müffen. Wit einem Sorte, bie Süfle wirb Überall »on

Duellen unb Grannen burd)brod)cn unb, wo ba« nid)t ber

ftall ifl, weil ba« Saffer in ber liefe jid) bcfinbet, wie in

bemWefüb unb tb,eilweife im'Äteiba l'anbe, fo fmb ba« fiel

mehr Xurd)wg«länbcr ober fi»b »on Stämmen bewohnt,

weld)e faum etwa? anbete« al« Wrofwicb, haben, ober c«

fmb Rrürjliugebe^irfe , wie ber Wefüb, wo in guten 3abjcn

bie gerben wochenlang, otjnc getränft m werben, weiben

föuncn , ba »iel flcinc« faftrci'trjc« flraut auffpricfjt. Unb
wer mad)te biefe Brunnen? Tiefe Araber? «Rein! E«
waren, wie fie felbft fagen, bie Scni$e(lal vnlill) ober

alten «raber, welche fie bohrten unb mit einem fieiuernen Sau
ohne 'äHörtcl ausmauerten. Die jc&igcn Womaben haben

feine ©erzeuge in ihren i'agcni; mit ihren $änben unb

einem Steden werfen fie ihre Wräbcr au« unb mit ihren

$änbrn unb einem Steden fönneu fie aud) Safferlöd)er

»on jwei bi« brei ftaben Tiefe, aber nid)t mcb,r, graben unb

»ermögen fie nid)t mit einem runben Wauerwcrfc, Stein

Uber Stein, auSjufüttcrn.

Arabien f)at fefjr ba« «u«fcf)cn eine« beiabgcfommenen

?anbetf, wo mcnfd)lid)e fünfte unb Scftrcbungcn jc$t auf

einer niebrigent Stufe flehen, al« früher, unb bie Sc»öU
fcruug glcid)fall«.

iüut ba» öftlid} bi« Tfcrjcbel Sdjammar angrcir,cube

Sanbflcingcbict , in welchem id) glcidjfall« mit ben Woma=
ben b<n »"b hergezogen bin, fyabc id) in ber Äarte bie

Warnen, WrBjjcn unb '•jjofitümen ber bauptfäd)lid)ftcu Serge,

bie tbcilmeife fdjon früher befanut waren, uad) «ugenmag
unb Erfunbiguugcn eingetragen. Ocnfcit el Wi«ma ftnb

ber »oben unb bie Serge plutonifd). E« ift bräunlid)=

grauer (Kranit unb eine «rt plutonifd)en Safalt«, »on mcl=

d)em oft £>ügcl unb felbft gan^e Serge »orfommen. «u
anberen StcUeu liegt bcrfelbe fo ba, wie er über bie (M r a =

i t b e r g e fid) trgoffen fjat, unb nicht feiten aud) finbet fid)

eine Äuppc »on Safalt auf einem $>ügcl »on Wranit. «uf
bcrWrcn}c bc« Sanbfteincö unb ber plutonifdjcn Reifen liegt

Saitfja s
Jf e 1 1> i l , ein groger Tränlplafc bcrSiffdyr, fowic

aud) ber Sd)ammar Womabcn.

Scnig jenfeit« ber Keinen, »on Tfchcbcl Sdjammar
weit nad) Scftcn oorgefdjobenen Cafe Wögug liegt ber

Eingang 511m IJaifc iKi'a ceSelf, weldjer fid) in einer

i'äuge »on etwa 8 engl Weilen burd) ba« lang »on Hor-

ben nad) Silben geftredte Wranitgebirgc '«bfcb/i litnyelit

(fold) ein T«file wirb in Wcbfdjb mit bem Sorte ri'a be=

Zeichnet). Ornfcit« flcigt ber Wcifenbc in bie Cafe Äafar
(ottlg. Wöfar, brbuinifd) 3>fAlf f &r) , bie fo grofj'iftwie

$äil, nnb }u ber Ebene »or .t>ail hinab, beffen 12 engl.

Weilen entfernte ?age an ber Vanbmarfe ber tjintcr bem
Orte fid) erfyebenbcn Safaltbergc Särnra $&il fcnnt=

lid) ifl.

Wad) $)äil fam id) ^uerft etwa am 21. Cftobcr 1877.

ß« ift, wie befannt, bie borfartige §auptftabt ber .^errfdjaft

b<« 3bn iHafd)ib, ber jefjt ben gröfjten Wanten in beut öben

unb fo fd)wad) be»ölferten ,f)od)lanbe Arabien«, b. f). »on

WeMdib, trägt. Seine %kilmcnbörfer, beren ;^a!)l angeblich

ftd) auf GO belauft
, fmb in Satirbcit nur halb fo jablrcid),

nnb meift fmb biefelbeu febr flein, wie Seiler. Son ben

meiften Womabenftämmcn noifd)en Tfchauf unb el Wcbina
erhebt er einen fleinen Xribut ($ifa) im Sctragc »on fUnf

Warf für je fünf Äameele ober 30 Stüd Äleinoicl). Cfl

finb bie Sd)crrarut unb bie Scui Sät) ab (^ufara

unb fübliche Scilab '«Ii), welche fid) oft empören; bie

Siffdjr im Silben, ein II)» 1 ber $arb, bie Sdjammar
im Silben unb bie binnenlänbifdjen A>eteint. 8m ben

übrigen weiter ab gelegenen fmb einige feine „ftretmbe'
4

unb v»l)len täntn Tribut, wie bie Wuualla, ober fmb

Weber ^reunb nod) fteinb, fonbem gelten al? feinem iSinflnfff

entrürft,toie bie $oweitat, Scui 'Ütieb,. bie meiften

S i 1 1 i unb T f d) e t) c i n a , ober fmb feine beftänbigen ftcinbe,

wie ber grofje mädjtige Stamm ber'31teiba, bie fid) Sei

bttnbete be« Sd)crif »on Weffa «t fein rühmen. Unb

ftet« finb fie in allen Sedjielfällen treue ftreunbe «bbul>

lab'«, bc« Sab,abbi, gewefen, obwohl fie jetjt feine 3>'fQ

nad) cr ^iab (er Siiath) jablcn. Od) fanb einen Z%t'A tfjrer

uucrmcf}lid)cu uub frudjtbarrn SUfte uoifdjen el .ffafini

unb bem (Gebiete »on Weffa unbetüohnt au« fturdjt »or

Obn Wafd)ib; benn fafl alliäl)rlid) bridjt er plö(jlid) mit

feinen fd)redlid)en fdjncllcn .<hieg«erpebitionen Uber fte tjcc

ein, wobei er, wie id) erfahren habe, au« einer Entfernung

»on nidjt weniger al« 400 englifdjeu Weilen herbeigefom^

men ifl.

Unb nun miß id) fur$ »on ber Topographie »on $»üil

fpred)en, wo id) bamal« thril« wegen Äranfbrit, tbcil« we

gen bei bo«h<iften ftanati«mu« ber Seoölfenmg — unb ber

ifl bei ben Semiten bie einzige Äcnu »on nationalem Sa=

trioti«mu« —
, welche ihrer «nfid)t nad) jum erften Wale

einen Europäer unb Seräd)ter bc« wahren (Miauben« crblid^

ten, itid)t »iel herumgefommen bin; bod) ftelle id) ficfobar,

wie fie mir »om Wipfel ber Samra ö&U unb beim $er

umwanbern in ber Stabt unb nad) Vo^filQ ober S weifli

crfdjicnen ifl.

$äil liegt über gewiffen «bem »on Wrunbwaffer , wcl^

d)e« ftd) 15 ftaben tief in bem l)öd)ft öbcnSoben »on (Mvo

nitgru«, ber »on bem nahen Webirg«ranbe '«bfehä herftammt,

finbet. phii ift mehr Stabt al« Cafe, befitjt wenig Quinten

unb mag nahe au 3 (engl.) Weilen im Umfange haben. Wegen

"Jcorb'Cfl wirb e« »on bem (Mürtcl ber Safaltberge Sam«
ra $»il umfdjloffen, wetd)e bie fühlen Sinbe abhalten,

fo baf} bie Stabt in bcn Sommermonaten fehr licifs ifl.

Tiefe Safaltc ergoffen fid) über (^ranit, beffen »erbranntr

^iänber man wefllid) »or ber Stabt unter ber Samra lit

gen feh"t fann. Samra bebeutet in ber Spradjc ber Wo
mabeu »on Webfdjb, weld)c Vanbmarfeti in ber uncrmcfjli

djen Süfle »iel Scbcutung beilegen, einen »erwittertcu

fd)war,cn Serg ^arlcn Weftein«; unb ba« ifl Safalt.

Samra AAU beftetjt au« jwei Thcilcn, jwifd)cu benen ba«

weite Seit eine* Wcjjbadje« fid) hinburd^ieht, ba« unweit

Wöfar feinen «nfang nimmt unb jenfeit Sweifli ftd) in

ber Süfle »erliert. Tie wcfllid)c .^älfte ift eine niebrige

Safaltbauf, wäl)renb bie öftliche fid) ju einer ^>öbc »on

»ielleidjt r>()0 bt« (500 ftufe aufthürmt unb Umm «rfab
beifjt. «uf ihrem Wipfel erheben fid) Steinhaufen, benn

bort oben war, fo lange bie Stabt nod) fd)roäd)er war nnb

etwa« ut fUrd)ten hotte, ihr Vugin«lanb. Ten tönenben

Safaltftein nennt mau in £>äil $urri. Sei jenen Stein»

häufen ftanb id) mit einem jungen Welcbrtcn au« ber Stabt,

welcher mir alle« Siftcn«wcrtbc innerhalb unfere« Wcfid)t«=

frrife« aufzählte. Sir brfanbeu un« hiev ^wifchen bem

Wanbc be« Tfd)ebel "JlbfchA, el = W'nif, unb einem unbe

beutenben Webirg«5ugc im Cflcn, Tfd)ebcl Rittibfd).
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Tic Ebene im Horben Ijeijjt CAifAn UJTbfdjelli unb bic>

ienige, in wrldjer A;>ail liegt, 3a^i(at el Äl)ammafd)icb,.

Seit im Worten jetgt fid) amSRanbe bes Wcfüb SanbcS ber

$erg et Xual 'Uli unb ber Ijotyc *)afattgipfct Tfd)it
biel); unter uuS wr Wcdjteu v Mcimi, eine große

^flaniung junger kirnen, wie man fagt, oon Qucfbü bc=

roäffcrt, baS $rft(}tljum bes Emir, ©eiterbin liegen Äüfr

"Ärabaiieb unb Sweifli. Tiefes waren nad) cinauber bic

Sagen oon %U £ail, wclttes auf befferm i'eljmboben nörb

lid) ber Samra erbaut mar; fpäter jebod) oerftegte, mieman

ersäht, bas Örunbmaffer unb bie Brunnen just <8ewäf=

fem troefneten au«, roorauf bort, wo bie Stabt gegenwärtig

liegt, neue Brunnen gegraben, itolmcnpflanmngcn angelegt

unb fdjliefjlid) ber Crt fclbft erbaut mürbe.

Sweifli ifl jefct ein ©eiler, oon mo bie befteu Tntteln

fommen; id) fanb itjn faft in Xrllmmcrn unb auSgcftorben,

roie gtcidjcrwcifc bie üBorftabt oon $Ail, bic iltorftabt unb

baS nötblidje Viertel oon OWfar unb gan-, TOogug. Tic

33cranlaffung b.r»u mar bie Eijolcra unb ein barauf folgen

bcS bösartige« lieber, wcldjcS einige 3al)re juoor, als 2Jun

ber ftürft mar, oon btimfcl)renben pilgern aus TOclta ein

gcfdjlcppt murbc. Tie menigen i'eute oon Sweifli, »cld)e

am t'cbcn geblieben roaren, fanb id) fo fdjmad), baß fic, mit

man bort *u fagen pflegte, faum ifjrcn Kautel auf ben

Sdwltcrn tragen tonnten.

3d) babc nod) oon einem anbern ri'a in bem SDt'nif

'«bfd)A ju fpredjcn, roeld)cr £>Äil gegenüber liegt, bcmüHTa

'flfba. Terfelbe ift nidit allein oon Watur bemcrfenswcrtl),

foubern aud), raeil bie l'eutc oon ."piiil tljm große politifd)e

©idjtigfcit ; ufd)rcibcn. Ter fdjmalc unb fd)roierig \u paf
firenbe Kf'a enbet in eine tiefe SJudjt unb Ebene, bie fid)

mitten im (Gebirge befiubet unb nid)t Hein ift, fo bafj bie

i'eute bort oft fagen , biefelbe fbnne aufnet)inen ,or-roba

ed-dinia" — „beu oierten Xbcil ber ©elf, b. I). iljrer fpär*

lidjen Webfdjbbeoölferung. Ta bie ftilrftcn oon Tfdjcbel

Sdjammar ocrfdncbentlid) ftd) oor Erpebitioncn
,
wcld)c bie

Xowla (türfifd)e Jtegicrung) fenben fönutc, fürdjtetcn,

faßte ber fricgerifd)e '"Jtbeib Öbn Wafdjib ben ^lan, biefen

$af |D oerfperren unb ju bcfcfiigen unb pflanzte bort eine

feiner alten Kanonen auf, bamit, falle einmal irgeub eine,

im offenen ^clbc uiiroibcrficb,lid)e Trappcnmadjt gegen

tjeraur liefen fönte, fid) bie iöcoblfcrung ber Stabt mit

all ibrem ^efiety»™ in biefen ^uftud)tspla$ v'iütfjicl)en

fb'nntc. v
£>Ail b«t, wie TOandi* glauben, im «Itcrtbumc #ajer

gcl)eißcu, megen ber ftülle oon C^runbroafffr, $roei ibentifd)«

Warnen, ba r unb 1 burdjau« glcid)roertl)ige ^udiftaben fiub,

aber in bem alten Webidjtc 'flntar'ff ftcljt JpA.il , wie je&t

gcfd)riebcu wirb. Tie (Sinmotmer oon ftnb 2d)anv

mar, ein alter Stamm, meld)er ;mu gröfjten Xbeil noma

bifd) unb nur tbeilweife feßbaft ift ; aber in iljrem Xribui>

ftnbet ftd) mel)r al« eine -Jlbftammuug , wiifjrcub bie mei

fien arabifdjen Stämme immer nur oon einem ^atriar-

d)cu ab^uftammeu bebaupten. Tic fürftlidje Familie ber

3bu diafd)ib ift oon altem 33lute ftabtan'0, inbem ftc

Xfdjaafar oon ber Abteilung (^enbi) %bba fmb, weldje

jet}t unter bic 2d»ammar geredmet werben, aber urfprüng=

lid) bie Unterabteilung ''Jlbiba ber Äabtan bilbdcu. Tie

(^cnbie oon 2dwmmar ftnb, fo weit id) ftc iu (Srfabrung

bradue, 2inbfd)ara, Xumäit, ßolam, Tegbrcirat, Weitbe,

«müb, ^abbägljta, Ibnbit, Hfffrtl fglcid)iäm böfe t^eifter),

ej ^umeil, ^amma^än, Seieb, 15 ^orro^l, ;-V>ba «nb «d)am

mar töga (in Oral).

3d) oerlicfj ^>4il wieber etwa am 20. Woormber unb

reifte flibwärt« in ber Hoffnung &b<»bar }u erreid)cn. Tic

Weife mußte beften Salle« u in fd)wierig fein; Denn abge

feben baoon, bafj ber Gmir mir nid)t fonberlid) wobl wolite,

ba er meine innere Abneigung gegen ibn, ben TOörber fei

ner 4'ermanbten, ganj gut mabrgenommeu Ijattc unb mid)

in fd)led)ter (^efellfd)aft fortfanbte, fo waren fib°"bar unb

$&il (Gegner unb im Äriege mit einanber, beim Äl)a'bar'«

"^almeutbälcr, ba« (Srbe ber "Sneift-Womaben unb frilbcr }um
•Staate ber 3bn Wafd)ib geljörig, war oon ber {Regierung

oon eb'iWcbina beje(jt worben.

ÜJieine OMätjrtcn waren brei sBlänncr oom Stamme
ber .^cteim, weldjc brei Tagevcifen weit oon 2übtn aus ber

©Ufte nad) pt& unb CWfar ju TOarltc gefomnicn waren.

sDtit 3onneunntergaug Oerlicfjen wir bic Stabt unb legten

uns biefc Wad)t in ber ©Ufte oor (^üfar ;iui 2d)lafen.

^on ba aufbrcd)enb paffirten mir am folgeubeu XagcWad)^
mittags in 4 1

/» Stunbcn Entfernung unter ben TOaucrn

unb Halmen oon Äafr l

), meldjeS bid)t am gufje ber *b

fd)A. $crgc liegt, unb mad)ten nid)t weit bafjintcr iu ber ©Ufte

)um Sd)lafen >>alt. 4)iit XagcSanbrud) lubeti mir auf

unb madjten uns auf ben ©cg. Tie ©Ufte oor uns fingt

beftä'nbig an ; überall locften unb flogen Selfenrebbübner auf,

unb bie «ranitroUfte mar mit buftenben ©ennutbpflan-,en,

wie bic äbnlidje Vanbfd)aft bes Sinai, bebcett. .'pier, fedjS

Stunben ooiiC^ofar, erfd)cint baS 'Äbfd)ü Webirgc neben uns

niebrig unb unterbrochen, ©äbrenb baffclbc, ba wir in

ber Widuung ©eft \u ®üb reiften, ju unferer Wcdjten ftd)

weit oon uns \u entfernen fdjien, waren wir balb oon flei

ncreu Wranitbergen , WameuS e l = Dl u f b t i 1 1 i f , umgeben.

Ctwa 40 SRilcs oon Wßfar paffirten wir ben legten oor

gcid)obencn ©eiler mit %*almcn, 35ibb!a, weld)er, mit

brei Brunnen unb oon oier gamilicn aus 3)iögug bewobnt,

in ber offenen ©Ufte unb, nadjbem ber Xfd)cbcr*bfd)a be

reits im ©eften geenbet b«l« i^wifdjen unbebeutenben 4*erg

fetten liegt: Tfdj'ebel .^attbir, Tfdjebcl 8 mälb unb
' "3)1 1 ii 1 i a gerabe oor uns. Solcher eleubeu ©heiler giebt

es oicle, beren wenige Skroobucr obne 5urd)t oor äußeren

Seiuben unter bem Schule ber naben unb fo gefürd)tcten

Wcgicmng Obn Wafd)ib"S baljinleben. ©ir reiften bis *,nm

'Hnbrud) ber s
)(ad)t, in ber$offnnng, einige Sdjantmar ^ette

oor uns \\\ finben, wo wir Ubeniad)ten unb bie Waftfreunb

fdyaft ber ©Ufte antreffen fönnten ; aber nad)bciu wir eine

^eit lang in ber Tunfclljcit oorwärts gegangen waren unb

immer nod) feine Vagerfeuer crfpäbrn fonnten, madjten meine

CAefübrten .^alt, luben ab unb wir legten uns nieber }Ua
Sd)lafen. Tie Oiadu war \u biefer 3abrcSjctt in ber bod)

gelegenen offenen ©Ulfte falt; baSSueroib fanb id) eben fo

bod) fteljenb, wie in mSL
Won bier aufbredjeub, als eS Ijcll war, trafen wir früb

am ^Jorgen mit 2d)ammar ^ebuinen mfammen, weld)e

mit iljren Reiben loanbcrtcn. Tic 2<t)ammar baben iu ber

©Ufte einen böfen Wuf als gewalttl)ätig : bie erften biefer

wilben ^irten, weldje an uns oorbeiritten, boben iifxt Speere

auf, fdjmäbten mid), ben Äüfir, unb fragten meine tVgler

ter um bie ISrlaubniß, mid) jn töbten. Tiefe aber antroor

teten, fit tjättc:t oom Emir ben SScfctjt mid) ju begleiten,

unb feieu bemfclben mit ibren $älfcn oerantwortlid). Ein

wenig fpäter ritten wir bei ben erfien gelten ber Sa)am
mar oorbri; einige Wänner rannten berauS unb brobten

mid) oon meinem .«amecle f)rrabjiurifjcit unb mir meine

>) 3rin bodrr 9lame ift fiair tMlfdVru&t , worin flafr

Wrbäitbe), Ijirr, wie \o oft in 9lrt>i(b>, in feiner alten USebeü

ii

n

lj von «tabtumioalluna arbraud)! toirb.
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£>abfcligfriten roegjunebmcn, wenn id) ihnen nidjt labaf

gäbr. Xa ich jebodj tljnni nid)tc geben roolttc unb fonnte,

fagten ftc: „Steige ab, wir wollen (iittt) Kaffee ntadjen,

unb rulje eine ÜSeiU bei und!" idi nodjmal« ort

fidjcrte, baf» id) feinen Xabaf mitgebracht ^ättc, mufjten fie

mir roobl glauben, ba e« im Üanbc befannt mar, bafe ber

öle. ifl ('jlafaruni) txot$ alle« feine« Unglauben« ein Biotin

roärc, ber ftet« bie SBahrheit fpridjt. 3d) fovberte fit auf,

feine (Gewalt gegen mid) \n braudjen, unb jroar um ihrer

felbft roiflen, ba id) ben Sdjebule fiebern Weleit« oon $ftil

mit bem Siegel be« Gmir abn'iKaftljib bei mir hatte. Ter
©Uftenfanb roar Überall hod) hinaufgrn rhi auf bie fleinercn

und ring« umgehenben 'Öergc, roeldje au« (Kranit unb feiten

au« SJafalt beflanben.

-.'im s)tad}mittage gelangten mir in ba«Vanb bcr£>cteim

unb trafen fpäter auf £,tUt, beren Bewohner un« angaben,

in o wir ba« Vager be« grofjen Sdjeid) Ä&fim ibn 33 ar-

taf 39c ni 9iafd)ib, welche« nid)t weit entfernt war, ftm

ben tonnten. 3bm foflten mid) meine ^Begleiter im Auf=

trage be« iBeamten bt« Gmir« in $atl übergeben, bamit er

mid) angeblid) nad) Ähaibar fenben follte. Ta aber Äftflm

jur ^irbfdjb tyirtei gefjörtc, unb gegen ben ßmir ber Torola

(tUrfifd)en ^Regierung) in Äbaibar feinblid) gefinnt mar,

fo vernahm id) Don ihm felbft, unb er fprad) offen bar*

Uber, baf) bie« unmbglid) fei. ©a« follte id) nun tjjnn, ba,

wie c« fid) nur aUju beutlid) r>crau0ftclltc , ber ömir felbft

mid) getäufdjt hatte? Tie nächfle 3?ad)t brachte id) bei

jcAfint $u; am anbern Worgen aber trieb er meine We=

fährten, welche ihrer ^flidjt nun uad)gcfommcn waren, an,

mid) wieber mit fort ju nehmen. Mad) einem ».weiftünbigen

Stittc famen wir ju jwei anberen cinfam baftehenben 3* |:

ten ber £>eteim, wo wir aber nur Söeiber antrafen, ba bie

Scanner mit ben gerben auf ber 3&eibe waren. 2Bir ftic=

gen ab unb man gab un« Wildj, meine Gefährten aber lic

fjen ihre Äameclc lo«, um eine Stunbc lang r,u weibeu,

befttegrn fte fpäter unb licfjen mid) jurftrf , trofcbcm e« in

Arabien für ein »erbredjen gilt, feinen rnfik ober iReifr

genoffen ru oerlaffcn.

So oerlaffen, unb obenbrein 511 Sufs, ohne >Kcittt)ier

mitten in ber entfefclidjen SiMlftcngegenb , in geinbe«lanb,

fall« id) auf Familien ber bitögefinnten Art ftofjen follte,

fah id) feinen 3Beg ;um (intfommen mehr, ba id) bod) nad)

bem jrfct gleidjfallfl feinblidjen $>Atl aud) nidjt mel)r jurilcf-

fehren fonnte. Ta id) glüd1id)er Üöeife oon bem (Sfjcn ber

Veutr genoffen hatte, fo waren fie, fall« fte nidjt aüui gort

lo« waren, nun in gewiffer 2£eife meine ifrwnbc — beim

ber Waft be« tfomaben in ber ©Ufte ift ber (*aft Allah'«

;

nod) glüdlidjcr aber war ber Umftanb, bafj id) in ben Abcnb«

heimfehrenben Wännern ruhige anftänbige Vcute fennen

lernte, weld)e mein Ungliid bebauerten unb bie ^errätberci

meiner Gefährten tierflHdjtcu. »vrfib am nädjften Georgen

fe&te mein guter ffiirth mid) fammt bem Ö>cpäd auf eine«

feiner ftamcclr unb ritt mit mir fteben englifd)e beeilen

fübroärt« burd) bie üMiftc ju feinem Sdjcid) Ajjaba ibn
Abfdjuein, weldjer nad) feiner Au«fagc ein ocrftä'nbigcr

Wann mar unb mid) nad) .Wbaibar fenben würbe. Tort

fanb id) einen Wann, ber wegen eine« Tobtfdjlage«, um fein

eigene* l'eben \u retten, ein grofje« 2ühncgflb |U be;ai)(en

l)atte. Tiefer Umftanb madjte ihn bereit — unb fonft hätte

id) Ociemanben gefunben — für meine nicr iKealen mid)

auf feinem Tromebare nad) SL haibar ui fdjaffen. Tenn e«

ift eine fd)roierige i-Viffage über bie £>arra, roeldje ftet« für

gcfäfjrlid) gilt, unb beren Witte pa ffiinterS^cit oon ben

roeibenben vJ!pmnbcn nerlaffen ift.

®lobut XU. 9)i. 14.

?Bir befanben un« hier t>on$ai(ba Net bU eine halle

rromehar lagereife ober etwa 22 engl. Weilen entfernt, von

£>äil 3, oon Zctmfi 4 unb oon e', 'villi bei Webjin Sulih

4 l
/j. SJor un« jeigte ftd) ber i,erriffene 9ianb unb bie un^

enblid)e Sdjroärje einer oultanifd)en l^egenb, ber §arrat

b a i b a r , unb in berfelben, mandje Stunben weit entfernt,

(Gruppen Heiner fd)mar)er söerge, weldje id), al« id) fte

am nädjftcn läge erreidjte, in ber lb<rt al« »ulfane er=

fannte. s
)laif einem Glitte oon einigen Weilen betraten mir

bie £)arra, ein wahre« Weer wilb jerriffener ?aoa unb oon

fold)em Au«jehen, wie bie größten i'aoaftrbme oon ^ulfanen.

«Sine ©tunbe fpäter trafen wir Seite oon $>etcim Arabern

unb blieben bei ihnen bie 9cad)t.

Am ^weiten läge erblidtc id) mitunter Sanbfieinflippen,

roeldje au« ber entieplidjen fd)roarjen i'aoawüfte hcrau«rag^

ten. Um Wittag famen wir ;u ben erften oultamfdjen

Äegeln, weldje, wie fdjon frutjer erwähn*» belli, %Mur.

hilliftn. genannt werben unb ftd) über bic$>arra 400 bi«

500 ftup ergeben. Ter anfehnlidje 33erg el ^h ftrram .

jeigte ftd) hier in einer öntfernung oon einer Xagereife

gegen Horben. Tie raube Cberflädjf ber ©arra ift ooüer

Äameelpfabe (dschadda), bie unjroeifclhaft fd)on Oahr-

hunberte alt finb, unb ohne roeldj* an ein Turdjfommen

nidjt jn beiden wäre. $ierhrr riehen bie Otomaben mit

ihrem 4?ieh im ftrllhling, ju roeldjer j&ch, faß« im $erbjle

ÜRegen gefallen ift, in ben Vödjern unb s3ri(en ber Vaoa=

flrbmc etwa« Äraut auffpriefjt. $)ier unb ba wadjfen aud)

einige tallv33äume (C*ummi'Afajien). üling« um bieiUtl^

fanfegei fanb id) eine fleine ebene ftlädje oon Tuff unb

Afdjen. i<on ben legten ^cgengilffen her gab e« auf bem

£>odjlanbe nod) oiel Gaffer in Pfühlen. Aitf troefenen

Stellen roar oft eine Salr.infroftation ju fehen, bie roie

il'affer gitterte. Tie tava roarhäuftggeronnbennnbgeäbert

unb erhob ftd) gewöhntid) in Rorm oon bellen, weld)e oft

gehrodjen waren. AI« bie Wadjt über un» fam, legten wir

un« nieber. Tiefe Stelle inmitten ber$arra roar bie grbfjle

£>öhr, weldje id) in Arabien crreidjt habe, nämlid) lfiOOm

(unb roofjl nod) etwa« mefjr, ba bie Ablefung be« Aneroib bei

regnigem Detter gcfcfjab), unb jugleidj unzweifelhaft biclWaf-

ferfdjeibc rroifdjen ben beiben grofjen trodenen l^älern "Jiorb

nrahien«, bem ißabi el $umb nnb bem ib?abi er Stummah.

Am britten Worgcn unb bem ^weiten Tage , an bem

wir in ber .f)arra un« befanben, oerlief)cn wir biefelbe, in»

bem fte hier burd) ein nur roentge Wile« breite« Sanb
fteingebiet unterbrochen wirb , in roeldjem bie Sdjludjt

efh'5h«''tb (b. i. Spalte im fintfc be« #ieh«) ftd) befmbet.

Tie Vaoenbaljinter(nörblid)) Reißen ^>arrat el'lSthnAn,

biejenigen baoor ijüblid)) $>arrat Wbaibar; beibe Orr

einigen fid) weiter im Cften. 3ur hinten oor un« ift bie

Jpnrra ooUer >j>ügel, bie rocifjlidj attöfehen: $>arrat tl»

abiab. Tie gant.c {tarra ift oon Cften nad) heften oier

lagereifen lang, roa« in foldj jerriffenem Tenain etwa 90
engl. Weilen cntfprrd)cn mag; ihre breite ift oiel geringer.

Wit Sonnenuntergänge fliegen mir roieber oon bem Tro=

mebare ab, um bie ^eadjt ui ruljen.

Am britten Tage unferer ©anberung burd) bie .^arra

famen roir fdjon balb nadj Wittag in Sidjt be« 23erge«

A t ro a , roeldjer ein wenig fenfeit ttbaibnr liegt, unb fanben

einige iBölfer oon Wittaobgeln unter Afa^ienbäumen äfenb,

fahen aud) Spuren oon Wölfen. Später jeigten fliegen,

bie auf ber £>arra hfntmfdjwärmten, bie 3lähc eine« Orte«

an , unb nun b'mjbftctgcnb fahen wir aud) bie Xhäler oon
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218 Öffjat'S Aufnehmen im tfanbc ber Arf>o[=Tcfe.

Ätjaibar in ber Tiefe unter un« liegen. Dort fnm ein Trupp I ftänbigft, baß er au* biefer tfefaty: tnrttrt werbe. 9»
von v\tx SKännrrn, jwei auf^ferben unb nr>ci auf Tronic bffftn bemerften fk un«, bif wir iu bem unebenen taoa^

baren, bid)t bei un« »orbei; ba betete rnrin Wcfätjrtc in= I boben oerborgen waren, nid)t, fonft hätten wir wab,rfd)cin=

Aufi«! oon kbaibor, oon SBcficn au« gcleljen.

(TaS 9T0tif »irrrdtec Cftrbaubr im »orbrrflrunbr ift bie fcauptmoldKf «Dtrsbicbib HU. j. r«lobus" XL, £. 3«.)

lid) mit itmen um unfer Vcben fämpfen müfien. Tarauf bic Trjäler non SMjaibar Ijinab unb betraten ben alten Ort

fliegen wir ui ben crjien angebauten gelbem in einer Sciv am ftnßc ber Afropoli« cl.<>nfn, al« ber Tag nur '.Neige

hing ber .ftarra cl-Jpurrba unb eine Stunbe fpätcr in
gm g.

Öeffar'S 9lufnaf)men im

©ic bclannt, ijl bie tran«fafpifd)c Gifenbabn bereit«

im September »origen \\to<* bi« Mii.il ^Irwat fertig gr

fteüt. Cbgleid) nun über eine jvortjilljruiig brr Vinic nodj

nidjt« eutfrt)icben ifl, fo mürbe eti bod] auf alle «valle für

wttnfd)cn«wertl) cradjtet, bie $orunterfitd)ungcn biß A
f d) a

bab unb rociter bi« Scrad)« »orutncfrmcii. Scfonbcre

Aufmcrffamfrit fotlte ber 270 SSerft langen Strcrfc \xov

fd)cn ben beiben Umgenannten 'Imulten ^ugeroenbet werben,

»eil bicfclbc ba« (gebiet ber Adjal - Tele bnrdjfdmribrt.

Ter ruljige 3uf*"nb bc« fanbc« in falgc ber tSinnalnue

»on Tcpc bcgUnftigtc ba« ^uftanbefommen biefer im

Allgemeinen etwa« gewagten frontal, bereu Vcitung bem
3ngentcur Vrffar übertragen mürbe. G« mürben iljm ni

(Gebote geflellt: jur ^ebertung ein ßugßofafcn (21 SRfNUl

unb 1 öffijicr); uir Au«füljntng ber Worllirungcn unb

Aufnahmen !) ruffifdjc Arbeiter unb 2 Auffcljcr. AI« ftüb/

rer bieute ber Wcrmfdjc Tele Ana -(^clbn Serbar, frütjer

ber Sdjrcrtcn ber tfarawanen unb ber Werfer; al« ToW
metfd]er ein ihirbc unb ein Tatar au« ftafan. Ta« Um«
rocdjfeln uifjifdpn CAclbrö gegen pcrfifd)c«, um bamit unter*

weg« bcjaljlcn jit tbnnen, bietet gar leine Sd)micrigfcit, ba

ba« ruf)i?d)c ^apiergclb unter ben pcrfifd(cn.V{auflculcuwcit

cerbreitet ift.

Tie Arbeiten begannen im C ltobcr. Tic Vinic berührte

folgenbe fünfte: Annau, Manrö, ^aba Turma«, Vjnft

obab (Vuftabab), Stand)!, Gb,obfl)anicb, Tujd)nn, Tfdjaarbei

unb Scrad)« unb burd)ucl)t in nur geringer Cjntfcrmtng

Dorn Öebirgc Äopet = Tag») unb .ftelat eine faft uoltjlä'nbigc

Übene. ülux ^tuifdK" Afdjabab unb Annau befinben ftd) in

einer Au«beb,nuug Mm 300 2aft)en (circa tioo 5)Jetcr)

niebrige Sanbljügel unb jroifdjen Annau unb (^iaur« ein

allmäiig anfteigenber IVrgrüdeu — bie einjige Stelle, roo

einige Abarbeiten notb,»oenbig fein würben.

Annau ift ber einuge befiebcltc £xi, an wcld)cm bc

merfcn«werti)e ^aurefte angetroffen würben: großartige

»tuinen einer alten Wofdjec, 5){auerngewBlbe, ein b,albjer

l
) lüh tntn<bmen bieje "JMittbriluria einem Bericht brr

„«owpjc !Wrfinia
u

übet bif am 2fi. Januar 1882 in ^<Ut^
bura flflttatbobtf 3il{unn ber «. ». «»oarapljiifbrn WcjrUirfjolt.

Pbr. 0-

l}ank ber NdjaUSefe 1

).

fallener Tfjurm, eine mob,lerb,altene facobe au« Äadjelu

madjten einen tjübfdjcn (finbnid.

Auf bemüöege traf l'cffar häufig Karawanen r»onTele#,

wcld)c au« 3)icrw nad) Ad)al uirUdfrbrtrn ; fit t)attcn in

5olge be* 3urt'bcn« unb be« qnca burd) TmSna Serbar

(oergl. oben S. 58 ff.) gegebenen Seifpicl« foroie audjburd)
v
J3(angel an Arferlanb unb Saffcr in ber Wcrwidjen Oafe

nir ÄUdleljr fid) entfd)loffcu. Sicher biefe wanbernben Tele«

nodj bic Ginwoljner ber Crtfdjaftcn beunruhigten bie tfrpe=

bitiou ; bie (enteren jeigten ftd) fogar febr erfreut unb naljinen

Veffar frennbfdjaftlid) auf.
s)lnx bie $rfity«i|)abcr in ben

angrenjenben perfifd)cn ^rooinjcn jeigten fid) un^ufrieben,

weil ib,re Stolle al« ^efd)ü(}er ber nörblidjen (^ren^e Wer-

ften« jeljt nad) Unterwerfung ber Adjal Tele Onfe burd) bie

Muffen au«gcfpie(t ift.

©on 3?aba ' Turina« an trifft man ftredenweife bid)te«

Weftrüpp unb («efträud), babei faft nnuntcrbrod)en bie Iriim-

! mer pon iVfcftigungen unb äsJad)tb,ürmen nun Sd)u(f gegen

bie iKiuibcrbanbcii. ^tier finben ftd) and) große ifurgane.

Tie Anfidjt 4>ambern'«, baß biefe .Wurganc bieOHä

ber bebeutenber ^öatnr« unbScrbnr« feien, wirb pon ben Tele«

nidjt beftätigt. SEBo^l jeigen fie oft auf beftimmte (Sinket

gräber, aber oon ben Ättrgauen fagcu fie, baß biefelbcn einfl

burd) "JJtcnfchcnljaub aufgejdjüttet werben fmb, »on wem —
wiffrn fte nidjt. Tie Ahirgane rjaben eine £>öhc »on f< bi«

7 Snfben (12 bi« 14 'iD(eter), gcwbrjnlid) eine ntnbc ober

ovale SJaft«, feiten eine unregelmäßige; it»r Turd)meffer be=

trägt mitunter bi« ju 50 Safb,en (100 Wcter).

Veffar mad)te aud) einige 3)iittr>cilungen Uber ben .<Sam

bei ber Turlmenen; al« Scifpiel fd)i(bcrt er bcn33a$ar «on

Vuftabab, welcher al« ber rcidtftc in jener öcgenb gilt.

Abgefcljcn von ben gewöl)nlid)flcn *)Jnl)ntng«mttteln für
sBJenfd) unb Tljier finben fid) in allen Väbcn biefelbcn

(«cgcuftänbc: getrodnete Trauben, s
JJilife, uerfdjiebene feljr

cinfadje ftoufelte, 9tei«, ^urfer, fd)lcd)tcr Trjce, Sdjreib«

papier au« ruffifd)cn Jrtbrifen ; ferner färben jc für $aare

unb klaget, Arnieiftofir, Amulet« unb allerlei itlcimgtci :

ten, j. !ö. fd)lcd)tc Spiegel unb flehte Alafdjcn pcrftfdjer

Arbeit.

Tic gaine unterfud)te Vanbftrede ^eidjnet fid) burd) außer-
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orbrntlid)c j)rrud)tbarfcit unb burd) rliciditljmtt au wilbcn

Xf)i«en unb Sögeln au«. Anfiebelungen finb tjäufia, , oon

Vuftabab bi« Äaadjf Hegen bic Slnfiebeluugeii in breifadjer

SJfibe an» ffitge. Der größte Ort ift Äaadjf, wcld)e«

gegen 600 Weljöfte $ät)lt; bie Öinwohncr fmb "Aliel«

Xurfmenen, weld)c im Oah« 1873 nod) btr Eroberung

<5hiwa« au« beut (l^onat ß^iwa au«roanbcrten. Om "All=

gemeinen ift bie SJeoölferung eine geinifd)te unb oerl)ältniß=

mäßig furje 3f,t l"tr anfttffig. Die burd) Saffcimangcl

unb Vfanbmangel in SHcrw mg bebrängttn Itfe* laffeu fid)

'

hier an beut Keinen oou ben Bergen illla ISfbcr fommen<

ben ?|lüßd)cn nieber. Stn einigen Orten otrfud)cn bie ^er*

fcv ben Einwohnern gereifte "Abgaben aufzulegen ; man ant=

wollet ifjuct mit dttfubereicn.

Die Sptift ber Xcfe« befiehl au« gut zubereitetem "^lero

(geformter 9ici«), au« 3Bilb, bayi "Arbufen unb 3Jteloncu unb

Äumi)« au« flameelmild). Die Xtfc« felbft eifen mit ben

ftingern , aber ihren (Säften bieten fit i'öffcl an. Ulad) btr

Weinung ?effar'« entfprid)t bie Wahrung feiueSroegö ben

fd)Te(flid)en 2 d)ilberitugtn Samberr/«.

3wifd)en (ib,obfb,ameb unb Duidjaf ift ber Bobcn

bitTd)fd)nittltd) bebedt oon foloifalen Sehlen bt« Stadjel*

fd)iociu« unb oon Termitenhügeln. Vettere »erben aud) in

anbtren Wegenben Xranetafpien« angetroffen; fic haben bie

Weftalt eine« ftugclfcgmcut« , ein bi« zwei ftuß im Durdj

meffer. Beim Ocffncn eint« foldjen $ügcl« fief)t man eine

lln*,al)l (9änge, bewohnt oon ;at)(rctci)cn Xermiten, foroob,!

ganz gewölmlidicn, al« ben bemfteingelben l
/j 3°" flioßen

3nbioibuen. Sic zerftören nidjt nur #olz, fonbern aud)

Wnotbe.
•Jluf ber tran«fafpifd)en Gifcnbarjtüiuic hoben fte bereit«

begonnen einige Jpoljbauten ju »erflörcn. Die iiifcubnl)u

fdnuellcn finb bi« jtgt oon ihnen oerfd)ont worben; l'effar

ciriärt biefe Xhatfadje barau«, bafj bie (Srfdjüttcrung ber

fclbtn, weldjt bafl fahren »cranlaßt, ben Xermiten nid)t

geftattet, bie Schweden mit (Srbe ju Überziehen, roa« eine

uubcbiugtc il'oiau«fcl}ung ihrer 3tr
f
I0Vutt

!)
i' lIl

'

DC,t

.<>albwcgc sroifd)cn Xfdjaarbei unb S er ad)« roirb

bic Straße oon bem ih?cgc burdjfdjnitten, welcrjtr oon SR e f d)

heb nad) 9)1 er w führt. Xie Wegenb ift l)i« bthtftt mit

hoffen ou« Sanb unb If)°" btfterjenben Mügeln , welche mit ,

circa ein Saften (2,1 in) hohem bidjtem Bufdnocrf bemad)

fen fmb.

Serad)« ift eine au«gebclmtc perfifd)t Btftftigung mit

einer Waruifon oon 700 "äNann Sußoolf unb 6 Äanonen,

meldje au« alter 3«t fjcvfiammen unb in fd)led)tem 3uflanbc

fid) btftnbeu. Xie Slrtillcrificn »erflehen mit ben Jiauonen

nid)t umzugehen unb nod) fein Äommanbant ber geftuug

hat fid) cntfd)ließcu tonnen, au« ihnen ju feuern.

Die Uiugebtiug oon Scrad)« ift ber SmupttummclplaU

ftir bic räuberifdjeu Umtriebe unb Ueberfällc ber sl)(erw=

lefc«. Der Umfang ber jefhing ift fchr groß, »eil bie

2?cibeplüee unb Ötmüfegärten innerhalb ber 5<frimge=

mauern gelegen finb. Der Äommanbant läßt fid) auf Wege*
rifd)t ü)caßregeln burd)au« uid)t ein, wenn er aber bi« auf

fünf fijcrft oon ber fteftung fid) entfernt, fo nimmt tr eine

iöeberfung oon minbeften« 50 ^Reitern mit. Der Scrad)fl =

D a r j a ift »ährenb bc« größten XljciW be« Oahve« troden unb

beotjatb oerfieht fidjSerad)« mit Gaffer burd) Brunne« unb
burd) einen au« bem bluffe Xebfhcnt hergeleiteten ßanaL

Jlu« ben drefultatcn ber 33ermcffungen forooht an ber

febyou eriftirenben Bahnlinie, al« au ber eben befdjritbcncn

Strrrfe ifl rrfid)tlid), baß im ganzen (Gebiet oom Äafpifdjen

iDcetre ab feine Grhebung ftattfinbet. SBei 3libin ift bie

(fygenb fogar um 2 Safhen (circa 4,2 u>) niebrigeralö ba«

^Mioeau be« ftaf»ifd)cn Wecrt«. l£« barf aber bie Wegenb

oon ben Brunnen bi« z«m Weer nid)t für ein alte« iVluß

bett gelten.

Au« bem (iharafter ber neuerbing« unterfud)ten i'ofa»

lität fdjlicßt Veffar, baß bei einer ^BciterfUhning be« 9tV

oeUcmcnt« bi« iShima unb SPudjara in bem Saubboben ber

tran«fafpifd)tu Ul^Ufte uid)t wenig Orte ju finben fein wer-

ben, ioeid)t uiebriger al« ber jetzige ©ajferfpicgcl bc« ,ftaf

oiidjen
sDieere« finb. Cffenbar war cinft bic ganze tran«>

fafpifd)c^üfte^icerc«boben. Veffar fd)ließt übrigen« weiter

au« feinen Arbeiten, baß bie glüffc ÜNurgab unb Xebfhent

uid)t in ben alten du« einmündeten, fonbtrn ebenfo wie

biefer bireft in ba« Äafpifdjc 'iöleer, beffen Ufer bomal« oiel

weiter nad) Cfteu bi« au bie «xlliffe reid)tcn.

k
J<ad) !öeenbigung feiner gefährlichen aber fefjr MtW

ejfanten ISxpcbitiou fehlte l'effar über 9)<efd)hcb unb >l}Jahmeb=

abab nad) «fdjabab surüd.

D^onnoöan^ Witt bon Metro ttO(j SWcf^^eb.

.^>err O'Xonnooan, .Worrcfponbent ber „Dailn "Jcew«",

brrid)trt über feine Micifc oon UJccrw nad) "iDicfchheb etwa

,^olgenbc« (nad) bem „Muffifd]cn 3n»oliben
u 1HM2, Wro. 28)

:

„'J{ad)btm id) in Begleitung eine« ^afjlvtidjrn berittenen

(Erfolge« sSiuvi oertaffeu hotte, wanbte id) mid) in füböft^

lidjcr iKiditung faft parallel bem Hauptarme bc« ^luffc«
sDhirgab (ber befauntlid) bic tiri»tcn; oon Wcrw ermöglicht ).

Der iL'cg führte bnrd) eine fchr wohl bewäfferte unb gut

angebaute iSbcue, bie ftcllcuroeife mit bidjtcu >>aiucu uon

flpfel unb 'Aprifofenbäiimeit bebedt mar. 'Jiad) etwa 1'/»

Stitnbcn gelaugte bie .Üaoallabc nad) bem großen blühenben

Dorfe 'üJiirifd), wo bic ^ieifeubcu mit einem l^eridjte ge^

fod)ter ftcttfdnoänze (oouSdjafcn) btwirthet würben. Diefe

Viebling«fpeife ber Icfe wirb in folgenber ©eife zubereitet:

einige foloffale ftettfehwär^c werben in einem großen eifer

ncnÄeffel fo lange erhitjt, bi« fic ju einer fetten birfflüffigcn

^Kaffe werbtn; bann werben Stüde oon öammclflcifd) in

ben Äeffel geworfen, unb ba« Wauje fo lauge gc(od)t, bie

ba« ivleifd) gar ifl. OJiiin gießt nun biefc Speife in ein

große« hölzerne« Wcfäß, um »eld)c« fid) bie Oieifenbcn mt»

beilaffen. 3cbcr taudjt einen 3wiebad in bie ftettmaffe

unb nad)bcm er i()u mit Appetit abgctutfd)t, fifdjt er mit

bemfetben 3<»iebad aud) Stüefd)cn oom .^ammelflcifd) l)iv

au«. rVougt bie '^ettmaffc au ctioa« fühl }u werben, fo legt

ber Waflgcbcr feine Vippcu au bic Sd)Uffel unb fii)lUrft eine

tüchtige -Waffe oon bem iVcttc, baffelbe tbuti bann aud) ber

iKcihe nad) bie Wäfte. Xer le^tc Sd)lurt wirb gewöl)nlid)

bem ÜMrthe augeboten, biefer aber, nad)bent er ba? OAcfdjirr

gair, geleert, übergiebt cfl btm meift geehrten l^afte, ber

mit einem Stüde i^rot ober bem f^ingei bic nod) an ben

Säuben flebenbeu fattrefte au«wifd)t. Gine Seigemng,

biefc Operation oorumchmen, gilt bei ben lefe al« fdjwcrftc

l^eleibiguiig.

Son s
3)(irifd) au« fc(jtc fid) ber üKeiterzug, nad)bcm tr

ben .fcanal H l a « f a Ubcrfd)ritten, in fUbweftlid)er 'iKidjtung

in Bewegung unb gelangte nad) 3IIIU(flcgung von etwa
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neun (engl.) Weilen nad) bem Torfe Topaj, bcfjtn d^ef

Wcli-SofrBcg ift. Ter Weg bi« borten fütjrtc bmdj bidjt

jufammcntjängenbc «cmüfcfelbcr , bie mit Weloncn bebctft

im li; nur tjicr unb ba ja!) man tteine Weingärten, weldje

gewaltig große Trauben von weigern Wu«fatcllcr Ijcroor»

bringen. G« ift bemerfeiuhocrtfj, fagt CTonnooan, bafj e«

in ber Cafe Werw faft überall weilen ©ein giebt, blauer

aber , wenn man ifjn trifft , ift faft immer wilb, unb \am

Gffcn ungeeignet

Bon Topaj au« fütjvtc ber Weg nadjSüben burd} eine

gattj wüftc CVegcnb: ber nädjftc bewohnte %hmU war ein I

Törfd)en, roeldjc« al« ikiliieipoften für bic wcftlid)e .£)älfte I

ber Cafe Werw btent. Ter Gljef biefefi Soften« ift ein

gemiffer Slna^Wurab^Äafur, beffen .f>auptoerpflid)tung
J

barin befielt, bei ber 9<adjrid)t oon ber llnnäfjcrung einer
\

Äarawanc au« Saraf« hie- jutn bluffe Tcbftjcnt it)r ent=

gegen i,u geben unb fic bie Äufdjib (Sfjan fala ju bc

gleiten, wo er fic bem Sdjufce einer Kbtfjeilung oon Iod)=

tam»fd)eu Ubergiebt, weld)e bie Begleitung nad) Bud)ara

Übernehmen. On bem bci.cidjnetcu Törfdjcn, weldje« bem

Stamme ber Sitfdjmaj I ^uu-ig ber Ctamrjfdjen) angehört,

finben ftd) bie legten 3(u0täufei beö Äaualc« 3ufbi-öap,

wcldjer feinerfeit« ber fliblidjfte 3ro"9 Dt* Äaital« ?lla«fa

ju fein fdjeiut. Ter Sldcrbau ift fjier anfdjcincnb ijemlid)

ergiebig, aber bie engen (Gräben, wcld)c bie Tcfcplantagen

unb Welonenfelbcr bcwäjfern, flnb nid)t metjr mit Waffer,

fonbern mit feud)tem Sdjlamme gefüllt, hinter bem Ccrt=
j

djen fängt bie öbe wafferlofe Steppe au, in ber man bi«

Wcfdjfjcb »erbleibt, faft immer in fübwcfilidjtr ftidjtung,

bic man aud) beim Ueberfd(rcitcn bc« Bergtammc« "Ä 1 1 a -

b 0 = 111 bar (moljl bcrfelbe, ber auf ber oorfyergetjcnben

Seite UtlalSfbcr genannt wirb) beibehält. *Jtad) bem

Bcrlaffcu ber Cafe Werw trifft ber SRcifcnbe feljr wenig

Tljicre; in geringer
<

&n\ai)i flößt man in ber Steppe auf

SdjUbfröten unb nod) weniger auf Sdjlangen. Bon
Mogeln fliegt f)ier unb ba eine ?erdjc vorüber, ober man
trifft einen fdjwarjcn Ubier, ber Ijodj in ben Vüften Uber

einem am Wege liegenben oertrodneten .Qabaocr eine« :

itamccle« ober Waulttjiere« fdjroebt. Hn twanjig Weilen

oon bem oben erwähnten Bolijeipoften liegen bie Trümmer
boit Mala Bit run, roeldjc« cor einem -3af)rljunbert

nod) al« Wilitärftation biente. Ter folgeube .^altcplafc

ift ein alte« Äararoanfcrai, ., T .ijd)->Xobat
il

, b. fj. „ber

fteiuerue .$of
a

, beffen Umgcgenb mit ehtem befonbern

Bufdnocrf, weldje« bcträdjtlidje #bfje erreicht, beberft

ift. Tiefe Büfdjc jieljcn ftd) auf bei ganjen Strcdc

bi« }u bem folgcnben $valtepunttc Sdjaibli, oicr Weilen oon

Tafd) .Kobat, Inn. Sdjaibli ift ber einjige Bunft auf ber

Strede oon Werw bi« jum Tcbftjcnt, wo man Waffer bc

fommen fann. Ter ©oben ift tjier tfjcmig, unb e« giebt

einen Brunnen oon jmanjig ftufj liefe. Ta« Waffer ift

übrigen« faljig unb warm unb bc«fjalb jum Irintcn nidyt

ui braud)cn.

hinter Sdjaibli fütjrt ber Weg burd) ein wellige« (3t-

länbe, weldje« fteUcnwetfc mit ftoljr bewadjfcn ift; oon

Sdjaibli bi« Tebffjent braudjt man nod) 24 Stunben. än
ben Ufern be« Icbftjent genic|t ber jReifenbe ben Unblid

üppigen Baumwudjfe«, wcldjer ben glufj faft in feiner gan=

jen *ilu«bcb,uung eiufäumt Ueberau ficfjt man Vebcn , in

Waffen erfdjeinen wilbc Sdjweine, wilbe Gfel, Kntilopen,

i^afanen unb Giftern, weld)e bie Turfmcnen effen.

Ter "JJunft, an bem O'Ionncwan ben Tebfljent übcr=

fdjritt, trägt ben Flamen ftougali ÖJujer. hinter bem
Tebftjcnt beginnt auf« sJ(eue eine faljle Steppe, bie ftd) neun

Weilen weit erftrertt, ftellenweife mit Sdjilf bebedt ift unb
an einen Sumpf ftö^t, ber mit gigantifd)em Sdtilfro^r bc>

wadtfen ift. 3n biefem Sumpfe b,at ba« 5lüf?d)cn Äleine
T f d) a t f ch a feinen Urfpmng, weldje« bem Tebfb,ent t.uflicfet,

itjn aber bei uiebrigem Wafferftanbe nid)t erreidjt; fein

Waffer ift fül)l unb angenehm von (^efdjmad. iln ibm

fteb,t bic ttnfiebelung Tfd)atfd)a, ber einjige bewotjute

iJunft, wcld)cr biefen 9iamcn trägt. Tie Turfmcnen Ijabcn

irjin aber ben 'Jtamcn Hrwat«Beg=.(ala gegeben, nad)

bem tarnen be« bortigru Bcfcl)l«b,abcr« ilrwat Beg. Tort

ftetjt man in ber Umgcgenb aud) tiefte alter Befeftigungrn,

bie aber fc^t gan) jeirfaUen finb. Tie ganjc Umgcgenb ift

oon tlcinen CÄcbirg«bädjcn bewäffert unb Überall gut mit

(betreibe unb ÖemUfc bebaut. Bon Tfdjatfd)a wanbte fid)

C'Tonnooaii ju bem engen Ttjale oon Terbent. 3n einer

Entfernung oon 11 Weilen oon Xfdjatfdja erweitert ftd)

biefcGnge ainpb,itb,catralifdj, unb tjicr liegt ba« t^ort Ter»
bent, in bem ftd) eine furbifdje (^arnifon befmbet, an i die

bie GinfäUc ber Turfmcnen in perfifdjc« Öebiet oertjinbern

foll. Tort lieht man aud) nod) bie dtrfie einer gewaltigen

Waucr, bie wotjl einft ben Turdjgang fperrtr, in ber ftolge

aber watjrfdjeinlid) oon ($cbirg«waffern unterfpült würbe.

Aaftiid) beginnt ba« perftfdje Wcbiet erft beim ftort Ter-

bent. *)(ad) einem Wege oon 28 Weilen burd) ba« enge

Itjal oon Terbent, weld)c« mit allen Sieijcn ber Watur ge-

fdjmüdt ift, gelangte ber Sieifenbc \nm {Vufje bc« Berge«

Tan bar, unb nadjbem er ben [teilen Weg jum (Mipfel

beffclben in fedj« Stunben jurüdgelegt, crblidte er auf ber

anbern Seite be« Berge« im Sübwcftcn bie golbene Kuppel

ber Wofdjec Omam^ija in Wcfdjtjcb. ''Jiad) feiner "ilnftdjt

erljebt rtdj ber Öipfcl, auf bem er ftanb, minbeften« 4000

ftufj über bie umgebenbe (Sbcnc. ßin weiterer ^ieifetag

brachte itjn oom Tanbar nad) Wcfdjljeb.

$er Salpf^farnj im nörblit^cn ^olannecre im 3al)rc 1881.

Wäljrcnb ber Watjtfd)fang in ber Taoi«ftrafje im Dafjrc

1881 total mifsglüdt ift, mar bcrfelbe bagegen im nörbli=

d)cn folarinecve unb befonber« im Baraugcrfjorb ein fo

großer, wie nie juoor. Tic norwcgifd)en Walfänger finb

llnfang« Cftober fänuntlidj jiuildgefcljrt unb beziffert ftd)

bereu ?aug im t^anjen auf circa 250 Stiid Wale. Wie
gewöljnlid) Ijat Soenb i^oijn aud) in birfetn Oatjrc alle feine

Äoufurrruten weit überflügelt, inbem bcrfelbe uid)t weniger

al« lo« Wale erbeutet bat, alfo mein- al« bc« ganzen

bic«jäh,rigcn Jaugc«. 3n Wab,rl)cit ein brillante« Wcinl

tat, wenn man bebenft, bafe jeber Wal einen 9(etto»crbicnf»

oon inetjr al« 2(>Ü0 Wart repräfentirt. Bon ben übrigen

Walern tjat ber Tampfcr „3arfiorb
u «0 Stüd, ber Tam=

pfer „Barangcr*
,

wcldjer ber C^efcllfdjaft , Stoffe«" ge=

Ijört unb in biefem Oaijrc feine erftc Steife gemadjt tjat,

39 Stüd, ber Tampfcr „ftin
u 31 Stüd unb ber Tarn

pfer „^iorbfap" 18 Stüd gefangen. On Bcranlaffitng bic

fe« guten gange« Ijat bie t^cfeUfdjaft „ginmarfen 1

- fd)on

bcfdjloffen, im nädjftcn Oafjrc aufjer bem r 3arfjorb
tt

nod)

einen neuen Tampfcr aiti'jurttften.

Digitized by Google



<äui alfen ßrbthfücn. 221

Ter bcftc Sang fattb oft litt) Dom Worbfap ftatt, möb^

renb an ber üBrfltttftc von ftinmarfrn in biefcm 3al)tc un>

gewöhnlich, wenige S*alc «legt würben. Ta| bic 25ale

in fo großer Wenge ttortyanbcn waten, tjat wahtfdjeinlid)

feinen Wntnb in ber ungewöhnlichen '.'fahe bc# SolareifcO

in biefem hinter, bei* ftd) bi« auf 16 Gleiten bem sJcorb=

fap genähert haben foll. .£>ierburdj tjat eine gröjjcre 3"'
fammenpaduug ber Wahrung int Sarangerfjorb ftattgefun

ben ( in welcher fomohlSialc wie Sifchc itttb Sögel gefdjwetgt

b.abcn. 3m Wärj foll ber ftjorb einen gto|artigtn An=
blii batgeboten tyxbtn, inbem tjicv mehrere taufenb Ißale

bie wilbefleit Spiele aufführten. Ueberatl fehoffen Staffen

fhahleu in bie Vuft uub häufig fptaugeu bie toloffalen

1l)ietc ftd) „troden" j in Sabfö tonnte man ihr bumpfee

iötüllcu hören, wenn fie autfüthmeten. Gin^elne waten fo

breifi, bafi fie in bic näd)ftc s
Jiab,e von Svcnb ftovn'ö Gtablif

femettt (amen, wo nad) 'Ablauf bet 3d|Oii)cit fo mandjet

von il>itcn abgefpeeft wotben ift. Wad) ben Wittheilungen

befl $errn &. Wulbbcrg, Äonjervator* bc* \ootogifd)en ffien.

fcuuiö ber Univerfität ju IS^riftiania, fmb bei bem genaniv

teil iStabliffcmcnt in biefcm 3ab,re ungewöhnlich viele mann
liehe S3ale angebracht worben; von ben weiblichen waten

nur fcb,t wenige ttagenb.

Tet lhtan / *ft °em Sped unb bem (Singcwcibe

fett au?gctod)t wirb, bilbet ba« £>auptptobuft com $3ale

unb gjebt bie mcfentlid)ftc Einnahme. Tcmnäd)fi tommen
bic Änochcn, au? roeldjen (Muano geniad)t wirb, nad)bcm bat*

ftett auö benfelben autfgefocht motben ifl. Svcnb (jronn

mar bi<%t bet einjige/ber auch, bafl ftleifd) yix Öuano^

fabrifation verwanbte. 3n biefem 3al)te witb aud) bic ®t>

fcllfdjaft „fttnmarfcit" auf ihrem Öhabliffcmcnt in Starte

9(u8 ollen

(Europa.
— ©ei bem ruffifchen öergbepartement foll ein geolo

gifdjeö 3»ftitut errichtet werben, bebufd Stonjcntrirung

aller geologifdjen ftorfdjmigen in Wufilanb unb #erflellung

einer betaillirtcn geologifchcn Karte beä üanbeä. 3um TireJ

tot bed 3nfiituteS, für welches* im öubget 1882 junä'rftft

30 00oWubcl ausgeworfen finb, if» ber Afabemircr .f»elmcr-

ftn benimmt.

ÖVeologifdte Arbeiten ftnb in iHufslanb icinedmcg« neuem
Datums ; fdjoit im vorigen 3abrfiunbert haben gelehrte 9tei'

fenbe bie erften WatrriaUeit über bie Sobenbefchaffenheit in

IHujjlaub gefammelt; baffelbc tbaten Abgeorbnete beä Sctg-

fadjt« in Sibirien unb im Ural. Um bic erfte geologifd)e

löefcbreibnng von JRu&laub etwarb firt befonbers Ifdieiufiu

Serbienfie, auf ibcffcn Scranlaffung ju Gnbe ber brei&iger

3ab,re ber berüfimte englifay Geologe Wurd)ifon unb ber

fratnöüfdic Paläontologe Scrneuil nad) Wuftlaub berufen

würben, Scibe bereiften bad £aub in Begleitung einiger

rufftfdjer Spccialiftcit. Die auf Otunb biefet SReifc ctidjic

ucne Arbeit uou Ucurdjifou mar feiuer 3eit eine Haffifd^r,

unb alle neueren gco(ogifa)en Starten von iHuRlanb fmb

eigentlich nur oerbefferte Auögabcnl ber oon jenem angefer-

tigten. 3u« 5Rufrifd)e überfein erfdjien jene »arte erft im

3atjre 1819. 3citbem ftnb aber bie geologifd)cn ^orfdjungen

dou 3abr \a 3abr )ablrcid)cr geworben; baä ©ergbepartement

unb prinate 0$efel(fa)aften für sJ(aturforfd)itng bei ben Uni

wrfttäten haben foilwäbrenb geologifdic (Jrpebttionen au£ge-

cine (^uanofabrif anlegen. Ta* frifdjc SalfUifd) wirb in

Jinmarfcn febj häufig gegeffen. Ta» ftlcifd) ift jiemlid)

bunfclfarbig, bem ^fcrbefleifd)c ähnlid), rcdjt troden, aber

fehr rnüfbe. Wut zubereitet ifl eö cbenfo wohlfd)mcdenb

I

wie ©cef unb fticifd)tud)eu, befonbetd aber wenn es mit an-

berm (^lcifd)e unb mit etraaö Cdjfenfett gcmifd)t wirb. Ter
etwa* wibctlidjt Wefchmad octfd)winbet fofort, wenn gut

eingefallen wirb, ©icle ^auüfraucn in jinmarfen »erflehen

bie ^ubcu'itnug bco 3$alfleijd)e« ganj vorjüglid); iubeffen

haben mand)e Vcutc ebenfo großes ÜJorurtlicil bagegen, wie

gegen ^ferbeflcifd). Alle Ä^alc liefern nid)t glcid) gute?

^Icifd); baö bcftc uub jiemlid) feine«? Slcifd) foll ber ftin=

wal (Balaenoptera musculus) geben, ftttr bie ärmere

©evblferung in ginmarttn ifl ba£ Sßalfleifd) ein wi(l(om<

nicnc« sJcahrung«mittel. 3d) hQ°t ben glitten gefehen,

fd)rcibt $ctr Wulbbcrg, wie bie ftinbet abwcdtfclnb uou

einem gtofjen <3ttlde fd)war;cn getod)tcu !ffialflcifcbrd ob

bitfen unb einen Vöifel ooll ^affetgtü^c hintetbtein nah>

men. Tie Riegen freffen gern oon ben Spcdrcftcn be« SBalt«.

3n 3Uboaraugcr würben im vergangenen isMtttct 3
' 4 Familien baburd) vom ^ungertobe gerettet, ba§ fie

I

einen gcflranbcten !&al fingen, von welchem fie ncbfl

ihren ftühen unb 3'c9cn fia<) »vähtcnb vieler ii*od)cn tt'

nährten. (Sü ift ntdjtsS Ungewöhnliche«, baf? bic ftllhe im
SBintcr neben ihrem fpätlid)en Butter ÜB«lfleifd) erhalten;

!
fie follcn banad) rcid)lid) äJiild) geben unb foll biefe feinen

I ©cigcfdjmad annehmen.

3n ben größeren Stäbten fJionvegen« werben jeft <Bal=

fleifd) iSffen vctanflaltct, um, wenn möglid), baffelbe in ben

|

allgemeiuen Äonfum ein}ufllhten. Q. J^inn.

(Srbt^eilett.

rüftet. Ginige oon biefen fofteten biö über 100 (WO «Rubel

unb haben bie Stenntnig ber Ökologie Wufjlanbä bettäd)tlia)

ertoeitert. Allen biefen Arbeiten fehlte aber Shftem unb 3u-
fammenhang: einjelne C^egeuben würben ju wiebcrholten

! Walen burdjforfdjt , anbete ntd)t neniger intereffante blieben

I ganj ohne üöeadjtung, wie j. SB. bie jept fo viel genannten

öruben oon Äriwoi-9tog, bie fd»on unter Votjeinlin im voru
gen 3ahrhunbcrt entbedt waren. 33on Arbeiten über bie

Ökologie dtuglanb« nad) jener Keife oon Wurchifon ftnb ju

nennen biejenigeu von ^anber, Satbot be SRatmi, Weglt^fi,

Katpin#li, ^Kufchfetow, IV oll er, fflomanomäfi, Abid), 3no-
fttan^ew, 4»elmerfen, Jiewafoutff t , Jtaiferling unb anberen,

bie aud) im Autflanbc befannt geraorben fmb.

3niWifd)cn hoben alle Staaten SBefteuropaö , ßuglanb

unb fiollanb aud) in ihren oninbifdjcn ©efamngen bie geolo-'

gifdjen Unterfud)ungen bnrd) Kegicrungdbehörben in fuflt'

matifdier Sottftänbigfctt unb mit gtoftet Öknauigfcit vor-

nehmen (äffen. Weht roic alle anbeten Sauber hat aber Mi uf;

lanb ein foldjec amtlidjed 3nftitut nöthig, fotoohl wegen ber

Auäbehnuug feine* Gebiete-" nie- wegen bei? 3rcid)tbum3 an

©ergwerf{*probu(ten unb wegen ber getingen Wöglid)feit bei

fo weit auägebcbnten 5Räumcn ptioate (Erfolge ju erzielen.

Sür Sibiticn unb bic Stitgbijcnfleppfn fehlt fclbft noch eine

fo (urje allgemeine Söcfd)teibung, wie Wutdjifon pe für bo«

eutopäifaje iüuglanb geliefert hotte. Ter Wunen, welcher

I uou bem neu eingerichteten geologifd)en 3nftitute }u erwarten

ift, leuchtet ein, unb e<5 ift nur ju wünfdjen, bog ihm red)t

1 balb reichere Wittel unb ein auögebilbetc4
4
fjcrfona( erfahre
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222 MuS ntlen (Srbtljeilen.

ntr Ökologen fine umfangreirfjere Bearbeitung feiner großen

Aufgabe geflohen. (3?ad) ber ftomoje SBremja.)
— 3Iuf Beranlaffung ber rufftfdjcu ftonimtffion für bic

%o(arforf<f)U!ig werben im Sufamuieubaiige mit ben S(r=

beiten ber polarftation an ber Ueno-WUnbuttg uub ber bolläii

bifdicu im Didfott>.&afen (3enifei) in gattj Mufjlaitb an
beu Obferoatoricn ber Marine, ber UuiDcrfitäteit uub in 3t'

birien au allen höheren 3d|it(eu niaguetifdje uub metcorolo

gifdjc Beobachtungen flattfiuben.

- 03« flbreßfalenber oou Obeffa für 1SS2 berietet

in einem «tiffau über bie Bewegung ber Bcoölfcrung
biefer Stabt im 3ahre 18«) bie auffällige Ibalfadje. baß ber

natürlidic 3uwad)« berBeoölfertiug in ben Sabrcu 1873

bi« 188«) betrug bei ben (Sbriflcn -Ii h 1 5 ©eburten, 11 18«)

Iobc«fäUe, ber Uebcrfdiuß alfo i>2<> Köpfe, bagegen bei ben

3nben 1948a Geburten, H4<;1 Dobe«fälle, ber Uebcrfdiuß

5028 Söpfe, ober jäbrlid) bei ben (ihrifleit 78,2, bei ben 3"
ben <;28,5Höpfe. Bon ben gefdjloffeucu ©beu fominen 05,50

llrocent auf bie (£b,riften, »1,41 ^roc. auf bie3ubctt, bie nur

ein Biertbeil ber Bewohner. au«marf)en. Die 3al|l ber Ö)e«

burten im Berbaltttiß ju beu (iheit betrug im Durdjfcbuitt

ber adjt 3abre 1,51 auf jebe d)riftlid)c , 4,68 auf lebe iübifd)e

©be; bie KinberDcrblidjIcit aber betrug 4«,08 ^roc. bei ber

djrifilidjcn uub nur 37,13 Ikoc. bei ber jübifdjen Bcoöltcrutig.

« f i e n.

~ 9Hener*ö »teifebüdjer. 1er Orient, fcaupt-

routeu burd) Hegupten, ^aläftina, Sonett, Dürlei, Öriedjeu--

lanb. Seipjig, Bibliograpbifd)c« 3nflitut 1881. 3d) entfinne

mid), baff id> im Che ber 187V in klaren;, am Borabcnb

einer oricntalifdjcit Steif« . iu bie betttfdje Budjbattblung oon

ÜJürttcitbcrgcr auf ber Bia Xoruabuotii trat, um utid) mit

ben nötigen JHcifcbattbbüdjeru ju oerforgen. 3a, ba mar
guter ÜHatb tbeuer, beim beut(d)e Crientfübrer gab e« nod)

nid)t in reidjer flu«wabl. 9iur für %'aläflina uub Surien

founte id) ben eben bamal« erfdiieneueu Bäbefer ermerbcu;

für Slegopten mußte id) bie „Wilfabrt" oon Anton («raf

^Jrolefd) Oficn nebmen, ein rcditjdjönc« ißJcrt, aber ein 2)(iltcl

biug jwifd)eti einer iHeifcbefdjrcibung uub einem ridjtigeu

Sieifebanbbud) ; erft nad) ißjeibnadttcit laufte id; in Kairo

Bäbefer'« »Unter Slegttpten* , ba« mir aber für bie 9Jilreife

wenigucn« birch nidjt« nücte, weil e« nidjt bi« ?lffu«n

reidjte. ©nblidj für CJriedjenlanb unb bie europäifdje Dürfci

wählte id) ba« mir bereit« befanute, oortrcfflicbc, aber nad»

fronjöfifdKm "Plane gearbeitete „Itiueruirc de POrieni" oon

Tr. ©mite 3fautbert i^ari«. #ad)ctte). Bloß für Silben gab

e« einen Deinen Slnhang in Bäbefer'« Unter 3lali«n.

28a« hätte id) roobl bamal« barum gegeben, menn mir

flatt fo oieler einjcltter ein juliimmeitbaugcnbe« ÜBerf unb

etwa* wie bie beiben Bänbe „Orient" oorgelegt worbeu märe,

bie im Wooembcr, ber eine 1880, ber anbere 1881, unter

Wewer
5

« «eifebüeberu im Berlage be« Bibliographien 3n=

ftitul« erfdjienen finb ! Denn ba« ift genau fo ein banblidie«,

fnflcmatifdje«, Dolljtänbigc«, beu gcfamutlen Orient umfaffen-

be« Sieifeboiibbud) , wie id) ti eben braud)ic. &3 bebaubelt

in einem SMinbdicu, ba« etwa balb fo uoliur.inbv ift wie

ISrofefd) Often'ö „9iilfabrt", ganj^leappten, biej^abrl oonKairo

bis flffuiii, fowic ben «u^flug nad) Sue« iuelufwe; unb iu

einem nur boppelt fo finrfcn ba« ungebeure öebiet oon 'Jia-

Idfiina, Surien unb ftleinafteu , oon (üriedjenlanb unb oou

ber europäifd)cu Xürfei. Ten ÜKouten au« (Europa nad) bem

Orient finb ^legiipten, inftruhioe itapitel über £anb unb

SJcute, (9e(diid)te unb Kultur jebem einjeluen $e.;irfe oorem-

genellt; bie ftüljrer felbfi genau fo gehalten wie bie allbefaitn

teil europäifd)eu, nur auf beu 92u£en be« Weifenben beredjnct,

mit Karten unb Plänen »erfeljen, juoerläffige Begleiter, fluge

;HnibneoeT, treue <vreunbe.

3Ber oiel gereift ifl, pflegt an feiuen Rubrem wie an

alten Tienem oor allem bie Knappbeit, bie fräciflou uub in

gewiffeu ^üUen bie Di«tretion unb bie *erfd)wiegenbeit p
fdjäUen.

Da« ^ibliograpbtfcbe 3nftitut ift auf ber •liöbe feiner

deit, trefflieb geleitet unb großartig organiftrt ; wer feine rofl'

lofe, oor)ug«toeife auf eufi)Ilopäbifd)e Uiiteruebmniigen gerid)

tete Xbätigleit ocrfolgt, ber lauu ftd) bem ©inbrud nid)t oer^

«djliefjen, baß e« felbfi, wo e« auf beu Sdjultern Ruberer

ftebt. biefelbcu an litanmägigfeit unb ftiftematifdjer «u«füb ;

rung uiiljt feiten übertrifft, unb baß e«, wo eine birette«or

giiugerfdjaft feblt, mit einem Sdjlage 9)luflergiltige« betoor-

bringt. 3n iiiin ifl ftd) , wemt id) mid) (o au«brüeteu barf.

ber ©eniu« ber ©ulnflopäbic unb be« unioerfalcn SUijfen«

am flarfteu bewußt geworben. Tafür legt aud) ber oorlie^

genbe Orientfübrer 3euguiß ab. 3d) wüßte leinen, beu id)

ben moberueu Hreujfabrem mebr cmpfeiilcu lönute.

Dhtbolf ftleinpaitl.

— (Stma oier Stuubeti leiten« nörblidj oon Sleppo

liegt ein merfwürbige« Dorf, Iel-(Srfi't genannt, wa« bic

bort wobneiibcu ^fellabin Ierf<"t nu«fprcd)eii; e« gleidjt burd)

au« einer Kolonie oon SHeuenftöifen unb befiehl au« etwa einem

Daufenb lleitter biencnforbäbnlidjer väufer am «ruße eine«

^tigel«. Dieter ifl oou oieretfiger t^eflalt, 70 engl. ?rnfi bodj,

bält nabeju 8oo?)arb« im Umfange unb ift bbd)ft wabrfdVin^

lidj, wofür aud) bic 9cainen«äbulid)leit fpridjt , bie im »llen

leflamente öfter« erwäbnte f«rifd,e ttbttig«ftabt «rpab, mit

bereu ^Krrfdjern bic afforildjeu Köuige wieberbolt lämpfteu,

bi« Sanfjcrib ft« fidj unterwarf. 9Hr«. Scott 3teocufon

(f. bereu „Our Ridc through Asia Minor" p. (J9 »c»).),

weldje ben Ort im ftrübiabre isso befud)te, erflieg beu ©ipfel

be« ^ügcl« iu ®cfellfd)aft oou 5Hr. S8o«cawen, weld)cr ba^

mal« für ba« »ritifb Wufcum bie illtertbümer in «leppo«

Umgebung ju unlerfudjen batte. Seine Cbcrflädjc ift fladi,

unb ring« um biefelbe jeigeu ßd) Spuren alier 'üiaucru,

überall lagen Sdjerben glaftrten unb unglaßrten Döpfcrwcrl«

unb große Stüde frfjwarjen ®ranitc« berum. Die bieneif

forbäbulidjen Käufer be« Dorfe« bfiüm ^unbamente oon iol

d)em (Granite, unb in ben URauertt fanben ßd> aud) bier unb

ba öafaltftüde. Die «ewohner gelten für febr reidj, wa«

nad) ibrer lomfortablcn ©rfdieinung aud] wobl glaublid) ifl.

9lber ob reid) ober arm, fo bemübeu fidj bie arabifdieu Söet-

ber, ftd) ju oentuftalteii, inbem Re trjre i?ippen mit 3ubigo

färben, wa« gauj wiberwärtig aiiößebt. Sie freilid) ballen

unfere rotben Üippen für bäßhd). Äußerbcut waren fte febr

tatuirt unb batten ibre Slugenbrauen fdjwars gefärbt.

— Die .Wadjricbtcn* l3jioäfliial ber Kaiferl. «uffifeben

t»eograpbifd»en WefcUfdjaft (1881, frm) oeröffent!id)cn Karle

unb »efdjreibttng ciue« «Karfdje«, wcld)en ber Sieutenant tm

1. htrlefianifd)en Scbülfenbataillone Sali! in in ber gen

oont 7. bi« Ii). Februar (a. St.) 1881 auer burd) bic lurl-

menenmüfte oon ItföMepe nad) bem jcrflbrten ftort $mul

fdjir in ber Cafe Gbima au«gefübrt b«t- Unmittelbar nörb

ltd) oon l»öl lepe beginnt bie bi« «"» ba mit Saraul be

bedtc Sattbwüße, unierß lurj oor3murfd)ir jn cnbeu; feiten

trifft man anf ein „Datir", wie bie lurfmenen einzelne fette,

ebene, lebmige Stellen jmifdjen bem Sanbc b«Kid)nen, wcltbe

be«balb oon großem SSertbe finb, weil ftdj auf ibnen nad»

einem Mcgett ba« Raffer jmei- bi« breimal 21 Stunben

bält lü jum Ibfil oerfebüttete , mein bttterfaljige Brunnen

würben nnterweg« getroffen; alö intercffanleßc« Cbiell tu

ber weiten- Ginöbe entbedte Salitin etwa« nörblid) oou ber

J&älfte beSMarfdjc« ba« jwifd»cn 100 unb 35o3afben breite

trodene SOett be« Dfdjarbfbni baria, weld)cr fid) tu alten

Heilen bei ber gleiebnamigen Stabt oom Hmu-bario abge^weigl

unb beim »fruntteu 3gbo iu ben Ujboi ergoffen baben foll.

— 3n 'Betreff ber jwifajen Sußlaub unb Ikrßen liirütdi

abgefdiloffenen Konoention, weld>c bie neue ru f f if dV per f i f d»e

(«reu je in Iran«la«pien regelte, entnimmt ber .(Mo«

(1882, «ro-20) einer Äorrcfponbcnj be« 9tegiernng«=«njetaer«

au«Icberan3olgenbe«: Die Bereinigung ber Jele Ooie mit
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Stujilaub erforberlc ciue genaue ©rtnjbcftimmung 9*901 Per
fion; e$ fonben barübcr (fit brmSBcginn beö vorigen $>erbftc«

llnlrrbanblungcn mit bcr perfifdjcn Regierung ftott. Die 9lb-

trctnng beS ganjcn rcdjtcn ätref-Uferö an tHußlanb würbe
im-'' bcanfprudjt. Die neue ©rcu^ verläßt baS i'ltrcf Ufer
bti bcr Söcfcftigung Ifdjat 1111b orrläuft in norbbfilidjcr

SHirfjtung (ängS bftn ©ebirge unb bem ijlufj Sumb(tr t
).

iHu&lanb btgnügtf fidj bamit bielefeOafc unb bif anftofitn^

ben Wbbänge beS ©ebirgcS ju bebaltcn, fo bafj bicOrcitjc vom
ftluffe Sumbar fjanptfädjlid) auf bfm »ergrütfen ftopct=bagb,

fid) iiinjifbt unb btr SBciirf Sirufc bti VerfTen verbleibt.

J&at bit ©renje tat Xbal beS ftitiffeä Söababurmo (f. 0.

oon HSfabab) crrcidjt, fo menbet fic fid) nadj «Horben,
burdjfdjttfibct bif oon «Jlsfobab nad) Süuftnbnb fübrtnbe

Stroftf uub verliert fid) nadj Horben in bie Sanbwfifle.

Die fiangroicrigftit ber «ötrbonblungfn wegen bcr @retijrrgu-

liruug in Deberan würbe burd) bie in ^erflen berrfdjenbc

«Änfiebt bebingt, bafj olle ©cfiljungen ber IcfcDurfmencn bem
3rfmli unterworfen feien. «Rodj oor Äurjcm bcanfprudjte bie

pcrfifdje Regierung ball 9ted>t, bie 3feftnng Stara'Äala (f. oben

6. irr.: ju befefeen. «Radjbcm fcr>licfiltct> bie pcrfifdje «Hcgic--

rung fidj baoon überjeugt hatte
, baf) bif neue örenjc burdj'

ouö nidjt bit tbatfädjlidjcn Scd)te Kerpen« beeinträdjtigt, cr-

flärtf fie fid) bereit, bie ibr geftetlten Sebingungcn anjunetjmcn.

— CEnbe Stbniar biefe« 3abreS fprad) ©eneral «nnen-
!otu nor ein« privaten «öerfammlung in «JJloöfau über bie

äJcbcutuug btr trauSfafpifdpen (£if enbafjn für bfn
ruffifdjtn $anbe(. ®r betonte, baß fdjon jeut bicDranS-

portfoftrn für rufftfdjc SBaarcu, bie auf biefem ükge befdr-

bfrt werben
, gegtn frflljcr nm 30 bis 40 Slop, für baS Pub

billiger geworben finb; bie $auptfadjc aber fei bie ÜRöglicb/

feit beS rafdjern Gintreffen« ber SiSaarcn auf ben innerofia^

tifetjen «Warften, bie biSber gebraudjten C, oft 9. ja 12 «Dco-

natc mürben beim «Ausbau ber SBaiju bis Slfdwbab unb

Anlage einer «flbjweigung nadj Qb«wa auf einen, ungttnftig<

ftrttfallc auf jroci vJRonntc ermäßigt, waS eine beträdjtlid>e

fiorobietjuiig ber greife bei bem rafdjern Urafat} unb audjben

«öcjug oon SBoaren lifrrttdjte auS $crftcn uub Gtyorafan)

geftatte, bie ben frühem langen XranSport überbanpt nidjt

oertrugen. Sdjon jefct bat ein $err Saranom Driginalgcwebe

ber 2efeS als «Wuftcr für feine ftabrif belogen. Die 9)atjn

audj in iljrcr jetzigen «udbebnnug bat ben Staffen bereite

einen bebeutenben üWorft erfdjloffcu. (9?omoje SKremja.)

— Der „Inrtefl. 3tg." zufolge bat ©eneral ftriebe,

ber rufftfdjc Mommiffar für 9)üctgabe be« ©cbiete« oon

Itnlbfba, ©nbe Oftober 1881 feine <£rforfdjung«rrif e im
Cuellgebtetc be« Sborgoö jur SfMcUung ber SSBaffer

oerforgung für bie am Ufef neu ju erridjtenbe Stabt been^

brt. 9tadj Siefognofcirung ber 2i)&kx fllmaltj, lofur-bulaf

unb Cibfbailian burdjrren}te bcr ©eneral bie Ouetlgebiete

ber fleineu 5'üffe: Ifdjifi^in, Ifdjifbgan, Dfdjaman bulaf,

Ifdjinfaf taffto unb Surdjan üiv jum Oberlauf bc» Ufef unb
roaubte fidj oon ba nadj bem Xfdjarfcnt. &r fanb viel an

baufäbigcö fanb, audj überall Spuren oon Söcioä'ffcruug«-

gräben, bcloubcrö grofje jtoifdjen bem Ifdjifbgan unb lllef.

Ön ben Xbä'lem Xofnr'bulat unb namentlich. Oibfbailiau

fianb oicl 2Balb. Die Stabt loirb am Ifdjarfent planirt

unb abgeftedt. Der ©eneral bcfudjte audj ben See ftarfulbcf

unb beugBinfcl jreifdjen Qborgo« unb3U; in (c^terem maren
au? bem (£borgo« abgeleitete $croäfferung6gräbrn mit nieten

^crjtocigungen unb bie Spuren oon Slderbnu erfennbar.

— Su« long • fing (9?orb Ännaml fommt bie Wadjridjt

oon bem ^erunglücfrn einer franjBfifdjen Crrpebition. Äm
ö. Sfptfmbn: oorigen 3abrc3 ocrlieficn «illeroi b'SHugiö
unb 3ulien BRttcel Gourtin bie t>attptftabt fcanoi, um
ben Oberlauf bc« Songfa ober SRotben ^luffcö ju erfor-

') Xanad) beridjtigt fidj unjerc «ngabe in ber «nnterfung
auf S. 154 tnefe« «anoe*.

fdjen, bellen iWidjtigfeit für ben «erfebr mit 30mm bie

(^ranjofen fdjon längft erfannt babrn. Unmeit bcr djincfifdjeu

©renje würben bie Äeifenben oon djiiiffifdifn ÜHäubern, ben
fogenannten Sdjraarjfabuen (ravillona noirit), angegriffen,

meldje bort ftä'nbig Ijaufen unb ber oljnmädjtigcn «Regierungen
«nnom« unböbina« gleidjenocife fpotten, fjielten aber Stanb
unb bogen bann in einen 3nf(uft be« Songfa ein, too p«
jroar oiele natürliche ^tnberniffe, aber frieblid)e eingeborene
anrrafeu unb bie geioiinfdjten ertunbigungen einrieben fonn-

ten. Da aber erfranfte Sourtin am Sumpffieber unb Jlarb

am 8. Deeember 1881 in SSang^giam im 2anbe bcr Wnong,
too bif V'oV ber SBaffcrfätle im ^fnfj ibr IBoot an toriterem

Sorbringen gebinbert fjattc. !8itleroi'$ Stilrtfeljr mar eben'

fallö nidjt 00m ©lüefe begünftigt; feine Dfdjnnfe fdKiterte in

ben Stromfdjnelleu unb oerfanf mit SBaffen, Seben^mitteln
uub leiber and; einem grofien Df>cile feiner Slufieidinniigen.

©ans obne togebniffe ift aber bie ?rabrt nidjt geblieben, wie
ber «tridjt SiUcroi'S, ber gleidjfallfl fdjtoer 00m 3iebtr Su
Itiben tjattt, neigen roirb.

» f t i f 0.

— iBon Dr. Snton Steder ift ein ©rief aus UNafale
in Mbcffinien, batirt 00m 23. «Rooembtr 1881, in Berlin eim
getroffen, »oriu tr mtlbet, bafi er mit ©rlaubuifi be« «Rcgu*
3obauueS feine Sleife nodjGnarra, ©era unbftaffa
angetreten uub oon bemfelben (£mpfeljlung{tbriefe au ben 9tt'
guS Dcfla ^aimanot oon Wobfdjam, bit ftb*nigtn oon ©rra
unb brn Sultan Don kaffa rrbafttn babf. 9IuSbrUeflidj er

Warte ber 9?eguö, er ließe itju, Stecfcr, nur jieben, um bamit
Deutfdjlanb einen ©efallen ju enoeifeu; nie mürbe er einem
anbern erlauben, bie entlegenen ttaffa « fiänber ju befudjen.

JBcnn moglidj, fott ber Sultan oon »affa, meldjer, cbenfo
wie bie Königin oon ©era, furj jnoor burdj eine große ©e-
fanbtfdjaft ©efdjenfe gefdjidt unb feine Unterwerfung b.atte

erflären laffen, ben iHeifenbcn bi« nadj Sanjibnr fdjaffen,

eine SHtift, btren Dauer Dr. Stccfer auf minbcflcnS 1 bis

l'/a 3abrc oeranfdjlagt. 3»nSdjft ftcljen oon bemfelben anö«

fübrlidje Söeridjtc über feine frütjerc 9?eifc nadj 3abul, ben
»ufentbalt bort, bie «Reife nadj SKafalc U, f. w. in HuSfuljt.

— Hauptmann Gecdji oon ber italicnifdjen «frifa-

Grpebition bat am 23. 3anuar biefeS 3ab,re? in Hcnebig ben

Ijeimatblidjen öoben loieber betreten. Wadjbem er im Sep
|

tember 18S0 aus ber ©efangenfdjaft, in meldjer iljn biejür-

I

ftin oon ©era biclt, befreit worben war (ocrglcidje „®lo^
bu«" XXXVIII, S. 94 unb 351), beludjtc er bie abeffinifdje

fionbfdjaft ©obfdjam unb ben $»of beS «Reguö 3obanneS unb
ging bann nadj Sdjoa, um mit bem 9Rardjefc «ntinori |n
oerljanbeln, toeldjer übrigens im Deeember 1881 gleid)fall«

! b.eimiufcljren gebfldjtc. ©egen Gnbe Oftober 1881 trat (Iccdji

bie ^eimreifc an, unb jmar auf einem neuen SfBegc, ber ibn

mit neuen sontal Stammen in «erübrung bradjtc unb il;m

erlaubte, bie t'ofition oon |iarar feijr abweidjeub oon ben

biSljerigen Starten unb beu Unterlauf beS ^(ufleS SSabi ju

beftimmen. Dann lehrte er über 3eila unb 3lben beim.

Volargebiete.
— Stapitän oon »Joljlgf muth. oon ber Bftfrrcidjifdjen

Warinc ift jum ßeiter ber bOerreidjifdjen Uolarerpcbition

ernannt worben, weldje auf bcr 3nfel 3a n SWawen eine

SeobadjtnngSftation erridjten foü. «ngenblidlid) wirb eifrig

an ber «JlnSrüftung beS betreffenben Dampfers gearbeitet,

meldjer ju Anfang «April oon Uola abfahren foll.

— 3" btr Sibung btr SRuffUdjfii ©eograpbildjen ©e ;

fellfdjaft am 5. (17.) Februar mürbe nadj bem ,©oloS"

(1882, SRro. 34) enbgiltig bie «uSrüflung einer (ftpebition

nadj «Rowaja 3emlia befdiloffen. Die fieitung berfclben

wirb bem gieutenant »nbr ei cm übertragen werben. DaS Pro-

gramm ift febr oodfläubig, unb eS wirb fdjwer balten, baffelbc
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ju erfüllen, nenn mau bie Kiitt ii! tifjcti Nimatifdien '-Bebtngun-

gen Koroaja , ;. mlja« bcrüdfid)tigt. Tie Aufgaben bor ©lie-

ber ber Grpebition werben tu genauen magnctifrfjen uub
meteorologifd)cu Söeobadjtungen foroic in einer genauen ßängen-

beftimmung ber Orte befleljtn. ferner follen crgä'njenbe

Söcobatbtungen in Betreff ber ($lctfa)erbrrocguugen angcjtellt

roerben. Hcoroaja 3cmlja ift 3on Seemeilen oon Ardjangcl«!

entfernt; bie Sjcrbinbung »ermittelt ein fdjlcdjtec- Tampffdjifj,

rocldjc* unter gUnftigcn Umftänben ben Ji'eg in 5 bi« 0 Ta
gen turüdlegt. Tie befkänbige SBcoölferung ber 3nfel beftebt

an« neun Samojebcn, roeldje bafclbft eine !Hcttung«f»ation

befet>t balten. 9?eun Monate im 3abre ift Woroaja 3emlia

»ottflänbig von ber SBclt abgcfd)nittcn, roctl ba* Tampffdjifj

nur jroei ftabrtcn in einem Sommer madit. Tic ftifdier

fabren im Sommer roobl babin, aber Ubenointern nicmal«.

Tie 5Rcttung«ftation beftanb aitS \mi böl.u-rnrn {üufern uub

einer böljemen 3kbflubc ;
nad) neueren Kadiridjtcn ift aber

ba« $io\\ be« einen $aufef< bereite al* .§cijmatcrial ucrbraudjt

unb bie Samojeben roobnen in Selten (3urtcn). Tie 3flora

ift Moo*; bie Sauna — ber ei«bär nnb feiten ein »crlau^

fene« Stcntbicr. Unter biefen Umftänben muß bie (irpcbition

al« ein Aft ber Selbßoerlengnung unb Aufopferung ange-

feben roerben: c« ift aufridjtig jn roünfd^en, baß bie 3ugenb

be« Lieutenant« Anbrejcro unb feine Begleiter (ein ©cbülfc,

ein Arjt unb ein Katnrforfajer) ben Stampf mit ber rauben

Katur befiänbcn, unb ibre Arbeiten bie S8iffenfd>aft mit

rocrtboollen Materialien bereidierten. Tic Grpebition folt im

April abgeben nnb 1% 3abre in Woroaja 3«nlia oerroeilcn.

C c c a n r.

— lieber bic Ticffec-Unterfutbungcn be« franjö

fifdjen Tampfcr* .Uc Iraoailleur* in ben 3ab"n 1880 unb

1881 (f. .ölobu** XL, S.lObcridjtctcAIpbonfc SRUxc
(f broarb« in ber SiQung ber t'arifcr ©cograpbifdjcn ®c
fellfdjaft oom 17. Februar biefc« 3abrc*. Tiefelben betrafen

foroobl ben Atlantifdicn Dcean rote bac- Wittelmeer; SRubc-

pnnfte roaren Öatjonnc, 3. Sebaftian, Santanber, »Jcrrol,

Siffabon, Gobir, Tanger, Dran, Ajaccio unb Marfcille.

„2e Traoailleur" mar im fcafen oon 5Hod)cfort für biefc

Keife mit fcb,r »crüolHommuetenlicfmcffung«apparatcn au«-

gerüflet roorben ; bie ^anffiride roaren burdj einen Stahlbrabt

oon großer <$cftigfeit unb geringem Turdjmcffcr erfetjt roor-

ben, welcher ftdj rnfrtj abwidclt uub in einigen Minuten bi«

in Siefen nett 3000 , 4000, ja fclbft Don Uber 5000 m lu'nab

gelaffen roerben fann. Sdjlepp- unb anbere 9ict>e oon ucr-

fdjiebener 3orm tonnten leidit in biefe enormen liefen bc-

förbert unb, nadjbcm ßc bort gefüllt roaren, burdj eine Heine

Tampfmafdjinc oon IC ^frrbefräften roieber beraufgebolt roer

ben. iöJäbrenb ber ganjen ftabrt rourbe bie Temperatur ber

Tirffce mit Marimal uub Minimal Ibermometern gemeffen

unb mit einem neu tonftriiirtcu 3nftrumentc SBaffrrproben

an« oerfd)iebenen liefen geidröpft. Tie wificn'diaftlidic Horn*

miffton beftanb au* beu Herren 3){ilne=(fbroarb^, 2 • Üaillant,

be ^olin , IJerricr, Warion unb ty. 3>fdjer unb ronrbe auf*

Iba'tigfic »om Jiommanbanleu beö .Traoaillcur", Sdjiff«-

lieutenant 9Jid»arb, nnb feinen Dfft$ieren nnterftü^t. Tie

erlangten SRefultatc roaren febr intereffant. 3m ©olf »on

»i^catia fanb man an ber fpanifd>en Stüfte febr bebentenbe

liefen oon über um m (in u« W 30" nbrbl. 3}r. unb
7° 0' so" roefil. £. ?ari« bie tiefflc Stelle ber europäifaVn

©croa'ffer mit 5100 m); aber ber @runb ift febr uneben unb
fdjeint ba« SRelief ber ^nrena'cn fortjufetjen. Tat» Sdücpp
neu bat öfter* (^eftein^broden »om örnnbe lo«geriffen, fo

baß man beffen geologifaje iöefdjafienbeit erfennen tann, abrr

für gerobbnlid) bebedt eine bidc Sdjidjt oon S<Wamm alle

Unebenbeiten. SBefonbere« ^ntereffe geroäbren bie joologi

fd»cu Sammlungen; ftc jeigeu, baß nod) in enormen liefen

Tbterc oon' einer bodjflebeuben Orgonifation leben, »u«
einer liefe oon über 5000 m, roo f\c einen Trud oon circa

500 «Itmofpbärcn au^ubalten baben, bat ba«i Scbleppnet;

jablrricbe Arten beraufgebrad^t; au* 1500 m liefe bat man
an ber portugiefiftben Jtüflc große 5<fd)e au? ber Familie

ber-Oaie gefangen, TieAnjabl ber in ben Tiefen be* Dcean*
nenentbedten Tbterc übertrifft jebe (irroartung : ibre Sormen
finb mertroürbig

, fonberbar unb oon benen ber »üftenfauua
oerfdjirten

; oft finb biefe SÖefen, roeldtc nie ben Tag jufeben

befommen, DÖQig blinb, ibre Augen abgeftorben ober ,»n

Stapeln gcroorben. Mitunter aber finb biefe Augen mebr
cntroidelt, al* gcrobbnlid), unb toenn ba* Tbter ftd) juredit

ftnben (ann.-»'io oerbanft e* ba* ber $bo*pborcfcenn , rocla>

bie meiften Drgoni*men in großen liefen entroideln. 3oo^

logifdK Topen, rocld»e man für längn au*geftorben btclt unb
nur im fofftlen 3uftanbe fannte, bat man lebenb aufgefunben

;

anbere bat man gefifdit , roeldje bi*ber nur au* ben nörbli'

d)en ober ben amerifanifd>en Meeren befannt roaren. Tie*
beroeift bie (Sleicbmä'ßigteit ber 'Sauna in großen liefen,

eine ftolgc ber falten Strömungen, roeidic au* ben arftiidien

Meeren fommen unb bort eine niebrige Temperatur erbalten.

2iknig wblreidi finb bie SBefen , bie ben Vobcn be* Mittel'

länbifdKn Meere* bewobnen; ße gebären )u bcnfelben Spe=

cie«, roie bic be* Dcean*, roorau« folgt, baß man ba« Mittel'

meer nidjt al* eine befonbere joologifdje ^rooiitj anfeben

barf, fonbern baß baffclbe burd) l^inroanberung oon Ibiercn

au* bem Atlantifd)cn Dcean beoöltert roorben ift.

Tie franübftfdK iHegierung bat übrigen« befd)loffen,

biefc roiditigen Unterfud>ungen fortjufetKu, unb jroar foll im

lanfenben 3abre eine ftabrt im Dceane oom Meerbufen oon

$}i*ca»a bt* ju ben Äjoren bin unternommen werben, unb
im nodalen 3abrc oielleidjt eine foldje im 5Hotben Meere
folgen.

Kermtfdjte*.
— SUfreb Tooe, ber SBre*lauer ^ißorifer, bat oier

Stonrapbten, weldje er für bie, wie er in ber Horrebe ftagt,

nur erft wenig oerbreitete unb befannte .Allgemeine bciitfd>e

Siograpbie* gefdirieben bat, befonber« bcrau*gegeben unter

bem Titel .Tic ^orftcr* nnb bic #umbolbt«"
(ficipjig, Tundcr unb Cmmbiot 1881). SBir tiSnnen biefe

„jroei tyaax bunter l'eben«lä'ufe", roie fie ber Autor nennt,

al* trefflidje frttifd>e Söeiträge ^ur (^efdjidjte ber Öcograpbie

nnferen £efcrn empfcblen; ftc fieben. fo furj ße aud) ocrbnlt

nißmäßig gefaßt ßnb, in Tiefe ber Auffaffnng nnb Sdjönbeit

ber Tarflrllung bod) über bem, roa« Sammelwerfe (onfi an

fiebon*befdtreibungen un« bieten.

3nbalt: T -.f'- Ubarnao'* Au«grabungen in Merico unb ßcntral ; Amerifa. III. (Mit fieben Abbilbungen.l —
(ib. M. Tougbtu: SBanberungen }wifdjen Tetmn ic. I. (Mit einer «Jf'Our unb einer Tafel.) — Seffar'« Aufnabmcn im
üanbe ber Ad)al Hefe. — D'Tonnooan'* Kitt oon Mcrw nad) Mc'djbcb. — SB. »Vinn: Ter SBalßfdjfang im nbrbltd)en

Volarnteere im 3abre 1881. — Au* allen (irbtbeilen: Europa. — Aßen. — Afrifa. — *olargebicte — Dceane. — SJer

mifdite*. (3d»lnß ber Kebacrion IG. Mär» 1882.)

atctatttui: Ui. 9i. Jtitpen in ««lin, ®. *U. Sfji.KiiftMf« II, III Ii.

Snuf unb «inU« wn 8t if tri* SBiftpf | unr Sobn in VrauiifdiiiMta.

^tenu eine Srilage.
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glit befonberer gerüehfidjtigitng b*r Anthropologie unb €t{tnologit.

2)egrünbet oon ftarl Snbree.

3n 33ftbinbung mit gadjmännern b> tausge gebt n oon

Dr. SMarb Sichert.

sli , -i, , , > , ,
3äb^rlid) 2 Sänbe ä 24 «Rummern. Tur$ alle 8ud>twnblungen unb $of)anjtalten 1882.

$eftre (Sfjarnaiys «grabungen in 9Rc?ico unb Zentral $9mertfa.

IV.

Tic toltetifdjen Siuinen oon Tula liegen auf btm
£>ttgel (Serro bei Teforo ( Sd)a&bUgel) , weldjet in einer

oon etwa 1UO m ftd) nörblid) be« Torfe« etwa 2 km
weit tjiutiefyt. 3 einen Tanten erhielt ber Serg oon bem
glüd1id)rn ftunbe, weldjen oor 15 ober 90 Oab,ren ein

armer Sdjäfer in Öefialt einer Urne mit 500 Wolbunjen

im 'Berthe oon Uber 32 000 3Jlarf bort grmadjt, unb, ba er

nie (9olb gefeljen batte, fUr ein Weringe« ocrfdjleubert tjatte.

Ter Ueno bet Teforo ift in feiner ganzen 3lu*bet)nung

oon etwa 2 km mit t; .mtmibeu , fleinen £>Ugelu unb SJor»

pläfcen bebedt, wetdje auf bie einftige Crtften} eine« oolf*

reidjen £rte« beuten ; alle« aber ift oon einer bidjten Hege*

tation oon grofjen Äaftu«, 9lopal«, ($arambulloe unb l

ä)te«=

quite Räumen Uberwadjfen, au« weldjrr aud) nidjt bie ge<

ringfte Spur einer flauer t^eroorragte. Tic ^ramiben
unb £>Ugelrf)en, im V'anbc mogotes genannt, be)eid)iicn tu*

beffen bie Stätte oon Tempeln, '•JJoläften unb Käufern ; bie

Toltefen bitten, wie Gb,arnan fpäter Überati beftätigt fanb,

bie Wemobntjeit, ib,re Tempel unb Käufer auf natttrlid)en

ober fihtfrtidjen Sr^ungen -,u erridjlen. i'.'fst ben beiben

grofjen Wcauibca, meiere cinft bie Tempel ber Sonne
unb be« üJionbe« trugen, rootlte ftd) libarna» nidjt erft ab»

geben, ba fit cd« Steinbrüdje bei ber (Erbauung be« netten

Torfe« gebient tjatten unb tur .ftälfte jerftört waren. $u
näd)ft lieg er auf gut Wlüd Sd)ad)te graben unb fanb

überall bie £ementfd)id)t , roeldje in ber alten Stabt ba«

Vflafttr oertreten Ijatte. Arn uäcbften Tage nabm er bie

mogote» in Angriff unb fanb al«balb bie oberen Santen oon
9)lauern, bie ftarf mit Äalf beworfen waren; an benfelben

ging man 1 bi« 2 m b>ab, erreichte bort ben Jufjboben

etlofru« XLI. «r. 15.

unb legte nun, allmälig oorfdjreitenb , grofje unb flehte

Limmer, Stufen, $änge, Säle mit polirten unb bemalten

Diancm
, 3tub,ebänfc unb (5ifternen, für; ein ganje« tot»

tefifdje* $aufl frei, ba« erfle, weld)e« je aufgegraben würbe.

3n bem t)erau«grfd)afften Sdmttc aber fanben ftd) man
djerlei mcrfwUrbige Tinge, riefige 3»-gftn 40 cm
i'änge, 25cm breite unb ö bi« 9cm Tide, gerabe unb

gefritmmte is}atfetleiiimg«völ)ren mit Sieben tum Slttffan«

gen erbiger Sefianbtfyeilc ,
Isafen unb 93rud)ftüde oon fol

dien, emaitlirte Terracottcn, weld)e au bie fdjönen Segalen

oon Tenenepanco erinnerten, i*etfd)afte, barunter eine« mit

einem «blcrtopfe, Stüde ^orceUan, "Blobellformen, \ai)U

reicfjc
s
)ifeilfptyen unb Dbftbianmeffcr — furtum ein gan«

V« Sthd Äulturgefd)id)te , wetd)c« ba tum Sorfdjein tarn.

Ta« §au« felbft ftel)t auf einer natürlid)eu, burd) jtunft

etwa« umgewanbclten titljdliung, beren Hebungen unb 2en
fungen bie einzelnen Uiätnne angepafjt finb; (teilte Trep^

pen unb Äorribore fefen fte unter einanber in ^erbinbung.

Tie dauern finb gerabe, bie Tädjer flad); Tädjer, Tedeu
unb ftuftböbtu befielen , wie aud) ba« Stra^eupflafter, au«

einer ftarfen Sd)id)t dement, beffen ^ufantmenfe|}ung ftet«

biefelbe ift. Söätjrenb anbere Hölter im 'flUgemeinen im-

mer nur ba« eine ober ba« anbere Watertal tu ibren «au«

ten oerwenben, bebienten ftd) bie Tolteten gleid)^eitig fetjr

oerfdjiebenartiger Stoffe: Stein unb ?ebm für ba« 3n-

ncre ber Stauern, S' f
fl
fl " U,,D ^aufteilte für beren äußere

$3cf(eibuitg, 3'c9--n unh Stein für bie Treppen unb $olt

für ba« Tad). Sie fannten bie Ü?ermenbung be« IJilafter«,

ber Äaroatibc unb ber freiftebenben Säule; e« gtebt faft

fein ardjitettonifdje« ^otio, baö fie nidjt bei ibren Sauten

29
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226 3>efire Gharnog'ä Ausgrabungen in SMfrico unb Gentrai •?Immfa.

ocrwcnbctcn. Tic ^Jauern würben entweber in :fi?cijj unb

^Hotb, auf frhwarjnn t^runbc, ober (.^rau in C^xan mit

iKofcttcu, Colinen unb geometrifdjen ivigiiren bemalt.

Hon beut novböftlid)cn Unbe bco £)ügcl«, wo (Stjaruan

feine ^iHOiirabtntgcii begonnen hatte, ging er nun nach bem

fi'tbwcftlid)cn über, wo in einer mit bichtem <3*rftrüppe Uber

wachfenen 'Iwnmibe ber oben ermähnte Stha&grabcr bt=

reit« bi« auf eine <iementfd)id)t gegraben hatte. Tic ru-

belten, welche mit 45 'SDlenfchcn betrieben würben, gingen

rafd) oon ftattcu; balb fl eilte cä ftd) beraub, bafs mau c«

hiev nid)t, wie im erften Salle, nur mit einem .fraufc von

25 mal 20m t^rnnbfla'crjc \\\ t!:un hatte, fonbern mit

einem watjrbaftcn ^alafte oon 50 m Seitenlange, beffen

innerer ."npf , (harten unb Limmer einen ftaum von

2500 Ouabratmetcrn bebeeften. flud) biefe« OMäube mar

ber CVfialtitng bc« Grbbobcn« angepafjt, fo bafe ber gufc

boben bc« böcrjflgclegcncn (^cmad)c« ben bc« tiefften um
2,55 m überragte. iSbarnarj fc&t baffelbe in ba« ftebeutc

ober ad)te Onhihunbcit : feine Vage auf ber fUbroeftlidKn

Crrfe bc« $Ugcl« war prädnig, oon jwei Seiten burdi [teil

abfatlcnbe ftcljcn gefdjüet unb mit einer herrlichen flu«

ftdjt Uber ba« gan^e Xtjal oon Sula unb bi« \u ben 33er

gen bc« 7 haleo von ^Dterico.

3n biefem ,u*alafie fanben fid) ebenfold}e ÖVgcnftänbc,

wie in bem £>aufc, aujjcrbcm aber ba« 2. 227 abgebilbete

33a«rclief, wobl ba« einzige, roa« von ben Wrünbern lula«

auf une getommen ift, anfeheinrnb oon hohem flltcr unb
burd) bie 3"' fdjon febr brfdjabigt. Ii« fieHt r,wei Üricger

bar, ben einen von oom, ben anbern oon ber Seite; CSt^av-

uan roiü an „ber flblcrnafe unb bem fäd)erförmigm Harte"

Ruinen eittc-3 toltcfifdjcn £>anfe« bei Xula. (9eart) einer 1»ljotfigrapbic.)

ba« 33ilb loieber cvlcnuctt, welche« Hcvtia von ben leiteten

un* tjintcrlaffen bat.
4

* *

(Stwa 30 km mu blich oon 'Dicrico liegen au ber iSijcm

babu oon Hera (int) bie Ruinen von I e o t i h n ac a n

(b. b- Stobt ber @Wttcr); c« war ber Urbcrlicfrrung in«

folge bie widytigftc unter beit 2 labten fltiabuac« unb t^re

CArünbnng verliert ftd) im Tuntel ber Reiten. Cb bort

eine oortoitcfijcbe (Sioilifation eriftirt hat, ift möglid), aber

fdvtoer \u bewetfen — oon loltcfcn aber ift ber Crl ftd|er

beroobut gcroefeu.

fluf ben erften iMid ».eigen bie boben Umriffe i,roeier

iM)ramiben im Horben ber Ruinen bereit Vage an; oon

bort vn ftd) bie Stabt nach Silben bi« an ben Auf; b«-v«

(icrvo lUatlacinga, roo man vom Hal)iibofc au« einige

tSrbbügcl ftd) erbeben (iet)t. Unter ftilbning eine« 3nbianrr«

rrreiebte lihaiuaii j.ucrft ein mächtige« Cfrboiered von

600 m Seitenlange, ba« nlo „(iitabcUe" bcieidjnet wirb.

IS« wirb gebilbet burd) vier geroaltige &läUe von 6 m »bbc

unb 24n Tide, auf rocld)en 15 ^vramiben fid) erbeben

(f. ben s
|3lan S. '22t<)-

}
in ber Dtitte verbinbet ein fdjmalc-

rer ramm, ber burd) eine b&b«f %Vunibe unterbrochen

wirb, ben norblid)en unb fublidjcn ÜBall : ein riefenbafte*

2ilerf. iffeiter nad) "Jiorben treujte (ibarnan bie ftcilcn

Ufer br$ :Kio be San 3uan, ber int Sommer t roden liegt,

in ber KfgtHjfif aber ftd) in einen Mefjbad) oerwanbelt.

3n feinem ^ette fittbet ftd) eine 2d)id)t Cbfibiangerbae*,

au« weld)cm bie Diillioucn von ^afirmeffcrn , weld)e alle

folfer flnabuac« in C^cbraud) borten, bergeflellt würben;

e« waren brei Arten oorbanben, eine burd)fd)einenbe , wie

(\lafd)eng(a«, eine opaliftrenbe unb eine afchfarbene. XtaU
lidK Spuren laffcu erfennen, ba§, al« bie Stabt uod) bt*

wohnt war, ber a'm\\ lanaliftrt unb ldnnalev war, unb baf{

törllden Uber it>it fübrten. Sciterbin ftöfet man auf gc
waltige Irlimmermaffen, bie fo wüft unb formlo« burd)»

eiuanber lagen, baß bie frilbere CAcftalt unb ^eftimmung
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be* 2?auwerfc« nicf|t $u erfennen war. •Jiad) rcd)te ab

biegenb emid)tc (Sbarnan fltiite fteinige Selber, wctd)f bic

Onbiancr mit Halft ben Irümmrrmaffen abgerungen

fyaben. v'iur fd)lcd)t bflotmen biefelben bic baraitf permen

bete "Ulütje; fic liegen al« Ifinfenfungen jwifdjcn ben flci

nen Mügeln unb fmb mit Orbemoaare poii allerlei rVarbc,

SRaifal unb allerbanb fleinen Figuren iiberfact. 3c näljer

man ber großen Sonnenpnramibc fommt, um io baufiger

werben £">au«göeen , SsJeibegefdjenfe , fleine Wöttcrbilber,

Stcinärte, Sdjcrbcn poii $?cd)ern, perlen pon $attb8n<

bern u.
f.

oon benen ber dfcifenbe eine )af)lretd)e unb

fcf)öne Sammlung $ntammcnbraditc. Unter ben "Diasfcn

befiuben fid] mandjc, roeld)e mit OHürf unb jogar mit Munft

Tnpeit ber pcrfd)iebcncn Onbiancrftämmc barftcllcn, baneben

aber wieber anbere (^efidjtcr, wcldjc gar uidjt flmerifa

anwgcl)örcn fd)eincu. Unter ben groben, wcldje auf S.22!»

abgebilbet finb , oermeint man j. 3J. einen Sieger mit

roulfiigcn Vippcn, platter sJca|e unb 'JHollljaar, fowic einen

(5t)incfeu m erfennen, unb in (Sbarnaif« Sammlung be

fiuben fid) anbere i)ia«fcn, wcld}c Vertreter ber weiften

?Hace unb Japaner baquftcllen Meinen; e« fommrit bar-

uutcr ebenfo gut gricdjiidjc Profile, wie bie au« s
l$alcuquc bc=

fannten surürfweictienbcn Stirnen oor.

£>icr befanb fid) lib,arnan bereit« an ber Sonncnpnra

mibe, weldic wie eine oulfanifd)e (irtjebung uivorrmittclt

au« ber (Jbcne auffteigt. Otjvc Seite mißt 232 m, bie

Xoltcfifd)e« $a*rclicf au« lula. (9tad) einer ^tjotograpliie.)

£>öt)c 66 m; of)nc gan$ genau orientirt in fein , ift bod)

jfbf tt)rcr Seiten einer ber »ier .
lpauptt)immel«rid)tungen

jngcfetrrt. Tic oicr Wbfalje über einanber fmb nodi in

erfennen, aber bie Xreppeu fmb oerfdjwunben. Ter .Körper

ber ttyramibc beftebt au« oulfanifdjen Steinen , bie burd)

Crrbc $ufammengcbaltcn werben. Tiefe, im Onnern fid)

freujenbe unb mit ftarfen liementfd)id)ten beberftc Sd)cibc=

mauern ftii^en ba« Wanie. Tie ißdube be« Sdjuttbugcl«

geigen eine iöbfdjung oon 'M bi« -\2 l^rab, roäfyrcnb bie an

»ielen Stellen erhaltene (Scmcntjd)id)t, mit wcldier cinft bic

gan^cObcrfladjc überwogen geroefen war, eine fold)c von 17 U

jeigt. ^öefd)werlid), nautentlidi iu ber Sonncnbi(jc, ift bic

iöeftcigung be« £>ügel«, aber pon ilner Spilfc au«, weld)c

|

cinft bic pcrgolbrte Statue ber Sonne trug, genieftt man

|

einen großartigen Uebcrblicf Uber bic Ruinen: im Horben

bic %Mjramibf bc« "ANonbe«, bic große Tobteuftrafjc,
H
J)fil)otli,

uou iumuli eingefaßt unb mit (Arabern befaet, unb bann

bic Utaffe pon Irilmmem, »»«[km bebetfenb, weldje bic Vage

ber Stabt felbft, ttjrc rJJaläfte unb Apäufcr bejeidmet, cinge

faßt oon einem fernen Atrau^e milfanifd)cr 2?erge ; im Cflcn

ba« Torf Sau -JDfartin, im heften San 3uan unb im

Stibcu bei Uber ben .£>Ugcln pon sJ)latlacinga aufragenbe

weiße C^ipfcl be« »>,taccil)uatl, wäfjrcnb im St'ibweften hei-

ßlief Trjcoco, beti See unb ba« ganic Ibal pou lüciico

nnfoft
3n^wifd)cn war e« ÜJiittag geworben, unb ber junger

»•
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trieb (iqarnat) und) bnu uäcqften Torfe, nad) S an '.Vi

1

a i

tin. iaffelbc liegt an bei trodeuften Stelle be* Hjo-lc*1

,

wo nur bürftige "ijjfcff et bäume unb Opuntien wadjfen, aufjrr

beut aber Crganctf, ftaftu«, weldje in einem Sdjufj 15

bi« 20 ftttjj qod) roadjfcn unb bidjt an cinanber gebrängt

wie eine unburd>bringlid)f flauer bie ftaubigrn Straßen
be« Crtc« einfaffeu.

Tiefe fonberbarr Vcge j

tatiou bilbet {eine ein-

zige 5Jtcrfwürbigfcit

unb verleibt ib/m feinen

eigentümlichen <St)a

rafter. Wauj ocrferjieben

bflüon [teilt fid) ba«

5 km eutfernte San
Ouan bc Tcotitjua =

c a n bar, weldje« tSbar=

nett) ju feinem Staub

quartier erwählte, Vor
tri Öffnung ber ISifcn

bab,u paffirten bort tag

lid) mcl)r al* 2000

,
Waultgicrc

,
jit beren

ftiifnaqinc grofje co-

rul.'B unb uienones

Ijcrgeridjtet waren; in

ben jaqlrcidu-n $cxbtx<

gen waren bie Tortillc;

ra* von früh, bi« fpät

gefd)äftig , flof? ber

Vulque, ber (Sqiitgucritc

unb Vranntcwein in

Strömen unb rod) t«

beftänbig nad) fcqaif

gepfefferten tKagoüt«.

Tie (iifenbabn raubte

bem Crtc fein Vcbeit;

traurig unb öbc liegt

feine mit baumartigen

l'ialccn nnb oier elcn

beu ISucalnptu« beitau

bene y\a\a ba, bic

Sd)cnlcn finb oeröbet,

bie ftenfter an ben

meiften Käufern ge

fd)loffcn. Tod) im $c-

genfatyc ju bem trode

neu San SWartiu fpru«

belli überall reidjlidje

dicllcn, unb itament^

lid) ber wcftlidjt Xtjcil

be« Torfe« bat eine

üppige Vegetation dou

alten (Snprcffett, folgen

Cappeln u. f. w., weld)c

eine ber fd)önjicn Sin

djen bc» i'anbc« mit

einem qödjft ycrlidjen,

qarmonifdjen Iqurmc
umgiebt, bie ben Stolj einer Vrooiir,t)auptftabt abgeben

lönnte. On einem ber Käufer oon San 3uan atfo, ba*

frrilid) nid)t bie gcringftc Vequcmlidqfcit , (ein . 11 , fei

nett Stilb,!, leinen lifd) barbot, rid)tetc fid) Ii Inn mm ein

unb bcfd)loft, ba er im Torfe felbft oerferjicbcntlid) Spu
reu oon (iemcntfd)id)tcn entbedte, glcid) bort auf einem

tleinen flafce, wo fonft Stierlämpfe abgehalten würben,

ber baupt|äd>ltd)fieu SHuiuen oon San 3uan be Icotibuacon.

1. ^pramiHe Des Wonbrs. '2. ^pramibe btr Sonne. 3. (ittaboUr.

mit feinen v}cad)grabuugeu \n beginnen. 3n ber Iba! fanb

er auf ber -Jiovbfcttc etwa ein Tu&cnb &inbergraber unb

halb fo viele oon l£rwad)fenrn , wie bie grfunbenen C^rgen-

fiänbe erfennen licjjcn. Tie Vafcn widmen gän$lid) oon

beuen au« Scnencpanco ab, glidjfn aber }itm Iqeil benen

»on Xula; fie fmb feiten, bcftcqcn meift au« einer fdjwar^

jen Crbi unb einige

tragen freujförmigr

"äJiufifr ; fit fmb jer=

ncr grofj, H bie 10 cm
Ijod), ineffen am Stoben

15bi«20cm unb qaben

erweiterte Utänbrr. Tie
baneben gefunbenen

Sfelctrefte jeigten, bafj

man c« mit gemötjn

lidKit lobten ju ttjun

batte, ba bic Vcicqen ber

l^rofjcn unb :ttcid)cit

DCTbrannt würben.

Weift fanbeu fid) bie

Vafen ju jrocien, waren

aber fo alt unb ber fie

umgebenbe (irbbobrn fo

feft, baf} nur wenige

unocrfcqrt qcrau*gct)olt

werben tonnten. •Jludi

bic in einer liefe »on
30 cm bi« 1 m beige*

fegten Vcid)cu befanben

ftd) in einem fold)cn

ßufianbc, bajj iqrcl'age

nid)t mebr ju erfennen

»ar. Tiefcnigen ber

fiinber rat/ten in um
ben Töpfen mit fenf

redjten täuben. *m
felben Tage fanb (Sqap

uaq etile jtenuta) grogc

*Dicngc flrincr Ser=

racotta - Aigurett, eine

feqr jrf'iOiu- -.iJiaoff, eine

jlrt, einige Heine löpfc,

eine Waffe Heiner run«

ber Steine wie Wur
mein , ;ab,treid)e n-v.r

jierlidp unb fd)önc

Cbfibianmeffer, ferner

runbe Sd)iefcrplttttd)en,

bic nieUcid)tal«Wclb(?)

bicnten,^fcilfpi^en unb

(tyiumurblättdjen, wir

fie fid) in allen (Gräbern

finben. 9iefle com cfjba'

ren $>unbc (techichi)

unb oon Vögeln ftnb

alü Lebensmittel ;,u tf
tlärcn

, welche bem

lobten für feine 9ieife

4. loltffiia)« ^alaft. &. Xootenftrofef

in ba? Ocnfeit« beigegeben würben.

2i?äb,rrnb feine önbianer unter Ulbert'* «uffid)t bic

?lu<igrabungcn im Torfe felbft fortfe^ten, bcfud)te (ibariian

unter ftüqmng ibree 'iluffctjer« Warcelino btr l'/jkra

wcftlid) oon ber Woubpmamibc gelegenen cuevas, weite

untcrirbifd)c Uiäume , welcqc \ntv{t wobl ab? Steiubrüdje

unb fpätcr al« ifatatomben gebient batten. <£6 ftnb meift

Digitized by Google



$efire Ct/umat)» iflitograbimgrii in 3)ifjici> unb drntral •^linctifa. 229

fdnualr, nicbrige C^änge, tt>cld)f, von DJenidjentyanb au«

getjörjlt, ftd) weit in baä (ionglomccatQrftein t)incin$irt)cn

unb fteUeuroeifr ftd) ju großen Sälen erweitern, in benen

bie iorfberootjuer jeitivlid) uoeimal ciueit 2?all abgalten.

t'tjmmibf in leoltyuacan. (92a4 einer ^fjotograpfjic
)

I

Rtfpft unb Wolfen an* ctein, gefunben in Icottlmacan. CJeadj finer %l tiotogra|>t)ie.>

Tic erfton Ürfoiierjer berielben tauben in brn (hängen

mtnfdilitt)f Webeine burd) einanbfT gemengt mit ftuodjen

oon iBiebcrta'uern.

Juid) langer tinoägung begann "o havnati feine Um
grabungeu in bem großen tHutnenfelbf , unb ;n»ar nttrb

Ud) com Mo be San 3uan, roo bie Krftf non flauem
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unb {NffalMtci fid) beutlidjer al« anberffwo geigten. Ter

^ufall wollte, bafe er eine günftige Stelle getroffen fjatte;

beim al* imd) breitagiger Arbeit ber Ingenieur ber meri=

cauifdjen Regierung, fjawj Haftro, anlangte, rief ber-

felbe Ubervafd)t au«: r Ta*
3n ber Ib,ot beftanb tjicr

ein innerer $of unb bie

einzelnen (^emiidjer in Der

fd)icbcnen £>bl»en, oon 0 ra

biö 2,55 unb 3m, llber^

einanber liegenb. -.Vir.

warnt Ijier bie Zäunte

größer unb befafeen meift

Pfeiler; r« befartb fid)

bantuter ein Saal bon

1 5 m Seitenlange. Tie
nafjc 2 m biden, au« Stein

unb geftampfter Cirbe be

ftebenbeu unb mit einer

1 ß cm ftarfcn liement*

fd)id)t belegten Stauern

fteigen etwa 90 cm Ijod)

idiräg an unb fefen fid)

bann t)orir.ontal fort. 3n
ber lUittte fteljen fed)«,

gleid)fall« fd)räg r,ulaufcnbe

Pfeiler uou 0,5 m vwttc,

auf beneu einft Säulen

l»on .ftoli., Stein ober $i<

gelu f\d) ertiobrn, um ba«

lad) pt tragen, tio njar

Straße in S. ÜJinrtin.

ift ja unfer "italaft oon Tnla!
a

biefelbe Sluorbnung, wie bort:

loltcüldjer tSrabftein au* Ieotilma<an. C^ad) einer ^botograplue.)

(9Jad) einer WotogratJljie.J

bas offenbar einft btr Gmpfang«raum be« tyüafte«,

beffen 3£olm)httmer weiter nad) rüdwärt« lagen unb oon

•Jleferfelbcrn bebreft waren.

iMelfad) fjatte man Äejte

oon verlobten halfen

funben, 10a« barauf fd)licfjcn

lieft, ba| bie Stabt bind)

^ranb ilr.cn Untergang

gefunben b,at. Ter befie

j\unb mar aber ber oon

$wei (Gräbern mit toltrf i-

fdjen ©rabjUinen , ben

erften Überhaupt rittbedien.

Tiefelbrn, 1,35 m b,od),

1,02 m breit unb 13cro
bid, b,aben Äreir,e«form

unb br3.eid)itetcn offenbar

ben (üingang m ben ($xab

ftätten; benn unter bem
einen fanben ftd) Stufen

einer Jrrppe, roeldie in

ba« 3nncre ber "JJnramibe

unter bie (^emä'd)er füljr=

ten , wo fid) in 3 m liefe

perlen oon $al«bänbrni,

Xobtenoafen mit fetter

Äfdje unb tiefte oer»
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branntcr Stoffe, an benen nod) ba« Wcwcbc fcnntlid) tvar, Xiefc, wo fid) allerhaub Sdromd, (Mcfäßc u.
f. »., wie in

fanben. jenen beiben elften (Gräbern fanben, eine wahre Metropole,

©eitere 'ilutfgrabungfn fanben auf bent Stufenhofe auf welcher fpätcre OAcfd)lcd)tcr ihre ©ohnungen errid)tet

ftatt, welcher ben l! alaft und) ber lobten [träfet b,in be> Ratten, nnb welch,* ruoljl geeignet war, von biefer altinbia

grenzte, unb legten eine unglaublid)c Wenge von bauten
j

nifdjcn (Sivilifation einen t)ot)cu begriff ;u erwerfeu. Ou
uitb Untennauerungen blofj; fdjräg auffteigtnbe, cementirte

;
Gomalcalco folltc inbrffeu (Seaman nod) mcrtwUrbigcrc

Stowen, Umgänge unb Xreppen nad) oben unb in bie . Dinge ju fetym üefommcu.

Streifjüge im 9*orbnieften ber ^Bereinigten Staaten.
Hon Xhccbor fttrcftef

.

III.

Die Stabt Vewifton, wcld)e 619 gufj aber tent 2Reert4<

fpiegel am ^uiaunnc nfhific be« Snafe unb iSlearwater er-

baut würbe, fjat trofc ihrer t>ortt)rilt>afttn geograpt)ifd)en

Vage beut Sdjidfal fafi aller in bieten (Gebieten gelegenen

Drtfdjaften, beren ^rofperität auf ben ßrtrag von %Uacer=

(9olbminen bafirt war, nid)t entgegen fönnen. %i9 im %n
fange btr fcd)«jiger 3ahrc bie Öolbmincnlager im nörblidjen

3bab,o, Uietee llirn, Oro ftino, glorcnce, ©arren« unb an>

bere, einen .Reiditlimu an (Sbclmctallcn probucirten, ber von

ben ergiebigem Dcincnbiftvitten Salifornicn« jur ßeit ihre«

I)i5d)f(en Ölanietf taum Ubertroffen mürbe, b,errfd)te in Vemi=

{ton, bem ßentralorte aÜer jener Dorabo«, rege« Veben unb

»Übe Bügellofigfeit; §anbcl unb ©anbei blühten bort,

Spielhöllen, Xrinfbuben unb Xanjhäufcr brängten fid) an»

einanber, — ein 'öilb, wie nur eine blttfycube ^Diincnfiabt

auf ber weiten Grbe etwa« ?tet)nlid)e« bem 33cfd)auer 511

geigen vermag. £>eute ift Vewifton eine ed)tc Spießbürger«

ftabt, roeldje ihre (Srificn) burd) ben Jpanbel mit bieberen

ijarmern mit fnapper 9coth ermöglicht. 3n ben alten

tjerabgefommcncn 3)(iucnlagern, meldje früher von Xau=

fenben luftiger Wolbgräber fd)roärmtcn, leben, Hüci in

Willem, beute nur nod] etwa 150 ©eijjc unb 1500 <Sif\nt-

fen. Daf} lefctert al« ftaftoren für $anbcl unb ©anbei
unb in biefem Vanbe gleid) vJiull finb, weif} wol)l fo jicmlid)

3eberniann ; unb bajj ein -JMa(} wie Vewifton, ber bleute nod)

an 1500 iiinwotjucr }äb,lt, nid)t von 150 nod) fo freigebi-

gen (>*olbgiäbcrn \u eriftiren oermag, liegt auf ber Jpanb.

IS« ift ein glürfltd)c« (Mcfd)id filr bie Stabt Vewifton,

bajj ber iridjc $aUmfe » «grifutturbijtrift fid) in nid)t altyi*

gcofjer gerne von ihren Xfjoren cntwidelt hat, unb aud) ber

§anbel anberer Sderbaugebiete tvenigften« tf)cilwcife l)ier

fein (Zentrum finbet: beim fonft würbe fie wol)l bereit« com
Grbboben oerfdjwunben fein. 311$ id) am $tbcnb meiner

Slnfunft einen Spaziergang burd) bie fafi menfd)enleeren

Strogen mad)tc, in bie vercinfamten «auflaben blirfte unb

bie traurigen Lienen einiger Sdjenfwirthe fd)aute, weldje

an mir, al* id) forglo« an ih,rcn Xrinffhibcn corübernjans

belte, iljrc le(te Hoffnung, an biefem läge nod) ein paar

etjrlidje 3)it ju oerbieneu, )u Sd)anben werben fab,en, —
tonnte id) einen Seufjer Uber bae traurige «djidfal biefer

einft fo Wüb,enben Stobt faum unterbrüden. Unter jener

Ällee oon prächtigen Laubbäumen, weldje an ber Seite ber

$ouptfiraf}C hinlief, mufj e« vor ^wan^ig 3atjrcu red)t luftig

mgegangen fein, alfl bie mit Wolbftaub ftrjwer bclabenen

"3)<incr bort in bellen Raufen auf nnb ab jogen, Sang unb

SRnfif unb ber flappernbe Klang ber 3mflnjigbollarftudc

au« ben naljen Spiclljäufcrn fd)allte unb mitunter ein frörj-

lid)cr Sd)ufj bie @efcUfd)aft animirtc. Oc^t fatj id) nur

eine rieftg lorpulente "Dtatrone in jener Slllce, bie ftd)'<« bort

in vetultet) betolletirtem Moftiim auf einem Sd)aii(elftut)l

bequem mad)tc unb mid) julraulid) grlljjte, al« id) vorUber

fpat,irrtf.

©äb,rcub meine« zweitägigen tfufcnttjaltc« in Vewifton

belehrte man mid), baß id) biefc Stabt *,ur >^cit ber gröfjten

(Mefd)äft«ftiUe befud)t hätte, unb bajj im $erbft unb ©inter

bort öanbel unb ©anbei, wenn nicht gerabc blUb,tcu, fo

bod) einigermaßen lebhaft feien, inbem bie Heineren „Stovrü"

im Vaube t)iev aldbaun ihre Siutäufe \u mad)en pflegten.

Der ©aarcnumfa$ mit ben , Iiritisl» PoBgessions" unb

einigen in ben lüitterflioot bergen liegenben Wincnlagem

fei gor nid)t fo unbebeutenb, unb bie nahen ergiebigen Slgri

fulturbiftrifte pflegten an ben ©erften oon Vewifton, al«

bent äufjerften imnltc, bi* wohin bie ben Snafe befahrenbeu

Dampfer gelangen J .»nuten, if)rc lucbuftc \u verfrhiffen.

Diefe Xampffdjifffahrt auf bem Snafe ift jebod) fel)r nn=

jiwerläfftg. Der JUuf! ift oon feiner Witubung b'ii nad)

Vewifton »oll von Sanbbänfcn unb Stromfd)ncllen, im

©erbft unb grUhjoh1 'ft ba« ©afier faum tief genug, um
ben Dampfern bie Sd)ifffahrt \a ermöglichen.

(£* lag in meiner Jlbfidjt, auf einem Xampfcr bie mir

al« höd)ft intcreffant gefdjilberte Sah« butd) bie Strom»

fd)nellcn nad) Slinömorth, bi« on bie
si)(llnbuttg bc«

Snafe in ben Golumbia, ) madjen, unb bann auf ber

^cortheru^aeifte (iifenbahn Spofane i^all« \u eneidjen.

Sil« id) am jweiten Xage meine« fid) ohne meine ttbfidjt

ocvlängernben 31 ufenthalte« in Vewifton enblid) ba« fd)rille

Signal eine« Dampfer« vernahm, eilte id» fdjnell an 43orb,

ba biefe 3Joote, wie man mir gefagt hotte, in ber Siegel

fdjou in einer Stunbe wieber firomab fahren. Tie Sahr

gcbilhr von fünfzehn Dollar«, erclufivc einer Sd)(affabiuc

unb bem Honorar fllr bie fd)led)te Sl'crpflegung , idjien mir

allerbing« für eine etwa ad)t Stuuben bauernbe Xampfer

fahrt, fclbft für ba« foftfpiclige Reifen im Territorium

©afhington, ehoa« erorbitaut \u fein; eine prompte ipeför

berung nad) Sin«worth» mit 4<crmeibung ber unangenehmen

Stagefahrt, galt mir jebod) al« ein Slequivalcut für ben

unverid)ämt hohen ^affageprei*. ^u meinem t^lllrf befragte

id) fofort ben Steuermann, einen Xcutfd)en, wann wir

wohl nad) *in«wortl) fämen, unb ob bort «nfehlufe an bie

Gifenbahnjüge fei. iSr lachte unb meinte, t« fönne mög^

lid)er ©eife s.wci Xage, oiellcid)t aud) ^ivei ©*od)fn bauern.

Dafj id) mit meinem (^cpad ben Xampfcr fd)lcuttigfl wie

ber vctlicjj, brauche id) woljl faum hinv'mfügen. Od) l>atte

auf f)öd)ften« jehn Stnnbcn fllr biefe Xampferfahrt gered)nct

unb ocrfpllrte burdjau« feine Vuft ,
mid) auf eine fo un«

beftimmte ^eit bem gefährlichen 5ah™aifer be« Schlangen^
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fluffe« anzuvertrauen. Tie ftolge oon biefer Gntt«ufd)ung

xoax, bog id) bie Steife nad) Spofanc Soll« in ber Steige

quer bind) ba<? bolottfclaiib mad)te, ein bkdjfcl in meinem

Sieifcprogramm , welcher mir fdjliefjlid) utr grofjen (^enug=

tbuung gereicht tjnt. iubem idi baburd) in neue, fcljeu^rocrttjc

Ontnn gelangte, welche id) fonfi wotjl nie bcfudjt f)8tte.

Vewifton ift im Sommer „qeijj wie bie £>öllc
u

, wie man
fid) Ijia ju Vanbe aitöuibrUdcu pflegt. Jöit Ratten ;ur

Beit meinet befud)« mir 97° ft. im Sdjattcn, ton« bie

Ginwotjncr tiicv augcncljm fübl nannten. bJodjcnlang, fo

erjagte mon mir, Ijätte ba« Tl)ermomctcr an ber fünften

Stelle in brr Stobt 110 bi« 112« gejeigt. Ter bMrth,

im $ötel tfieilte mir ftol', mit, bajj c« in feinem «Offlce*»

Bimmer im Sommer feiten Uber 100* mann würbe, inbem

er n'.ic Väben gcfdjloffeu Ijirlte unb ade qalbe ©tunbe einige

Ifiiner ÜBaffer auf ben ^ufjboben giejjen licjje. Tc«b,alb fei fem

Vofal im Sommer aud) ber berfammlung«pla& ber feinern

Wcfcllfdjoft »on Vewifton, in«befonbcrc ber Sboofaten, wcld)c

bort thv -Jtodimittag«fcbttifd)cn ;u halten pflegten. b3c«b,alb

bie OArunber von Vewifton biefen blafc in einem Äcjfcl am
ftttfje eine« blatcau« unb nid}t auf biefem al« bauftätte

trrfflid) gelegenen unb nid)t ttbermäfjig hoben boten erbaut

haben, ift mir ein SRätbfel geblieben. b?o bie Stabt jefct

ficht, (ann fte fein füblcv Vuftiug erreidjen, roäbrenb bie

beften luftigen baupläfce gan) in ber 9cäbt liegen.

3mölf 'JHile« von Vewifton befinbet fid) bie >Wefer»atiou

ber i'ie^ « berc«« • 3nbianer , roeldje burd) ben $ricg it>rc*

.Häuptling« 3ofrpl) im 3af)rc le*77 wcltbefannt geworben

futb. Die Nc* berce«, bereit Stol«, unb ftubnt eljemal«

barin beflanb, nie einen SBeifjen umgebracht tu haben, wur=

ben burd) 3ofcpl), ber mit feiner Söanbe abfolut nid)t auf

ber :Refervation wohnen bleiben wollte, in jenen für fte fo

»crhättgnifjoollcn Äricg glcidjfam t)ineingeb,et}t. «Diit brei=

hunbert att«crlcfcncn Kriegern fämpfte 3ofepb im offenen

treibe monatelang gegen eine itim brei unb eierfad) Uber

=

legene sB<ilitärmadjt. Tcut gottc«fttrd)tigen (General £>oworb,

ber fid) grunbfäfclid) au (einem Sonntag fd)lagen wollte,

brad)te ber ftübrer ber 9<cj berce* ocrfdjicbcne arge Sd)lap=

pen bei unb jeigte fid) iljm al« Stratege fo überlegen
, bajj

ernfte beforgnifie über ben SUrfgang be« Äricge« laut wur<

ben. Gnblid) ^ng ber waderc General 2)iile« bie nad)

O.'ioittatu tjcbcitbe .§auptmad)t ber 3nbiancr im bcar=bow=
Gebirge ab unb jwang fte jur Uebergabe.

Tie s
Jic-, i?crce*ÜKcferoation bei Vewifton getjt feitbem

ihrer «uflöfung rafd) entgegen. Ter bereinigte ' Staaten

Senf«! »on 1870 gab al« StawfalCC jener 9iefer»otton

320(» Äöpfe an, bie auf etwa 1100 5ufommengefd)moUen
ftnb. ÜOO "}(ej %lcrc& würben mit Oofept) nad) bein (5e=

biete ber „ Dnbianifdjeu Nationen
u

»erfc^t; eine fleine $anbe
fdjlug ftd) oon Wontona nad) ben britifdjen SefH}ungen
burd) unb fdjlojj ftd) bort ben Sioux unter Sitting Süll
an. 3m Sommer biefe« 3ab,re« ertürnte ftd) jene flehte

3<>l)l $lt\ ikvce« ou« einer nid)t befannt geworbenen Ur=

fad)e mit ben Siour unb würbe oon biefen bi« auf ben le^=

ten sJ>iaiin niebergemadjt.

IS« ift ein tragifdjc« Sd)idfal, weldje« biefen wadern
3nbiancrftamm ereilt bat , ber unter allen an biefer Äüfte
ber (iimlifation am ^iigängliebfteu gewefen ift. Sd)wcrlid)

wirb er ftd) je wieber emporraffen, benu bie beften ftnb ba=

b,in, tobt ober in bie ftrembe geftof?en. Ter Ärieg würbe
iion biefen ittotljljäuten mit auffallcnbcr Sdjonung gegen

webrlofe ^eifee geführt, ffleifee grauen unb Äiuber, bie

in bie (Gewalt ber 3nbiancr gcrietben, unb (befangene wur^
ben nur feiten oon jenen graufam ermorbet, wie e« fonft

bei ben ^totl)l)auten üblidj ift. 3n ben Wefed)ten mit ber

3Nilitärmad)t bei bereinigten Staaten fälligen fid) bie 3(ej

bercü« brillant. Sie ftnb präd)tige Wönnergeftalten unb
ben beften gefdjulten Solboten im Ätiege oollftänbig eben

bürtig.

Tie beoälferung oon l'cmifton befanb ftd) bautal« in

einer ocrjweifelten ?agc unb war eine $}od)e lang ben 3n^
bianern faft tjilflo« preisgegeben. Einern Angriff von bie-

fen tjätte bie Stobt nid)t wiberfteb,eu fbnnen, benn, obgleid)

bie ^nt)b°f)en burd) Sd)ü&engräbcn gebedt waren, wäre

ben ")lt\ ^Jerce« bod) ein ^eid)te« gewefen, in ben Crt cin>

jubringrn. 3ofeplj ^og c« aber öor, ftart einen Angriff auf

Vewifton ju unternebmen, gegen ben ibm ocrljofjten Öenerol

^owarb nad) ber ISauiae^räric in 3ba^o ^u matfd)irrn,

fid) bort mit tlitti bcrum)ufd)lagen unb ftratrgifd)e Sd)ad)

)Uge aufyufüfjren ; unb fo blieb biefer Stobt bo« Sd)idfat

»on iUu Ulm in lUinuciota im grofjen Siour Kriege et

ipart, bei mcld)er 'äffoirc bie bortige beutfdje beoölferung

fo fdjrctflid) litt.

Tie Stobt Vewifton fpefulirt, wie id) ou« einer bort

crfd)eincnben 3'ttting, bem „
s)cortb, 3bofjo Cfficial "^aper",

erfat), aud) bereit« barauf, ein bebeutenbe« (Sifenbabnecntruiu

51t werben, l'ian hat neuerbing« einen 'l
;aR burd) bad

bitter f9ioot = (Gebirge gefunben, ber bireft öftlid) oon ben

Cueüen be« Iflearwater nur 4(KK) Jufj Uber bem 5Weere«=

fpiegcl liegt unb nid)t met)r al« (>0 ^ufj Steigung yir eng

lifd)cn
sBleile |flt Tie Vinic, auf weld)er bie ^iortt)ern^

bacific=(Sifenbaf)u jet}t erbaut wirb, nimmt nörblid) oon brr

Stabt .^elena in Montana eine norbweftlid)c jiid)tung unb

umgeljt auf biefe SBeife ba« bittcr*3toot Gebirge, wogegen

bie birefte Vinte burd) ben bort gefuubenen bafj unb ba«

Ttjal be« Slearwater nad) Vewiflon unb am Sd)langenfluffe

binuuter nad) ^rtii^wortt) 150 Wilc« fttqcr, al« bie je^t

gewätjltc fein würbe. QVm Unglüd für Vnoifton fommt
bie ßntbeefung jene« baffe« etwa« poet festum, ba bie

<5ifenbaf)nbauten an ber 9(ortf)ern barific Uber ben See

b«tb b'Drcitle, wo ftd) biefe im grofjen bogen wieber nad)

Sübweften wenbet, fdjon ;u weit oorgel'd)rittrn ftnb, tun eine

'jlbänberung berfelben wat)rfd)eittlid) ^u mad)eu. 'jtufjrrbrtn

b,offt Vewifton nod) barauf, eine (Sifenbabnlinie nad) boife

Ii 1111, im j(nfd)tiifj an einen über bort nad) bem (Solumbia

al« 3ro"9baf)n ber Union baeifie im bau begriffenen

Schienenweg , ^u crbaltrn, unb biefen ben Snafc abwärt«

unb burd) ba« ^afimatfjal nad) bem bnget=@iufe oerlängrrt

\\\ fftjcn.

ffiie Ijod) fid) bie iMäne ber guten bewoljncr 0011 Vewt

fton in ben Gimmel oerlieren, unb wie wenig fte baron

glauben, bafj bie gegenwärtige gebrüdte Öefdjäftelage in

ihjcm Stäbtd)eu oon Tauer fein föttne, baoou möge bei-

der folgenbe (Srgufj eine« Veitartifel« in ber „Worb 3bab»

officicllen Bettung
- 0». Suguft) ber fremben b?elt ihmbe

bringen. (S« f)eif}t bort, wbrtlid) Uberfe^t:

,Ter Wmnbftctn oon Vewiflon wurbe breit unb tief ge

legt unb Oobre »oll oon ttnerniüblid)em .V.cifje boben it)it

feft gefittet. Huf einer foldjen (^ruttblage erbaut, bot Vrroi=

fton bie ffiedjfelfälle ber 'Jlera be« Veben« an ber (9rcn}e

ber ßioilifatiou fiegreid) beftanben. Tie Bfit W «"* 9fi

prüft, feiler unb Sdjwcrt un« erprobt unb ftarf befunben,

unb unfere (Sriftcn) ift beute ber ftärtfte bewei« bafür, baß

wir alle (Elemente beft^en, weld>c bo)u erforbrrlid) ftnb, um
eine grofje ^Jtctropolc f)icr aufjttbouen. — Tnru« unb

Sibon finb am 3Jieere«ufer in Staub ^erfaQrn; baalbel ift

eine troftlofe iRuine; b«l>««)ra liegt in ber SUfte begraben -,

Wuioeb, unb babnlon ftnb 00m Tigri« unb ISupbrat oer^

fdjwiinben : — aber Vewifton ift Crbe für ben $anbel«tb,ron

be# iunern '•Jeorbweften« — benft baran!"

SRsil ftcl)t, e« giebt nod) b°cfie unb finblidjen (^lanbeii

an be« Sd)idfaM («ered)tigfeit in ber iiüdjtcmen 3eef,eit!
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£« ift erfrifd)enb, fiitc foldje Stimme au« ben itiHlbntffen

oon Scorb - 3bab,o $n »ernennen, in einer Slcro, wo bie

nüchterne Srofa ba« 3ournoltjientb,um gani, überwuchert.

Wöge unfer oon ber -tfoefie angebaudjter ÄoUege feine

v'. opi)ei,etung botb in Erfüllung get)en fefjen, unb ba« tfemt»

jlon ber gutunft bie jclfentbäler be« Staate unb lilear*

water einft mit CManj unb Steid)tf)um Umliefen I

lieber ben Sonbbau ber »iti^nfulaner !

).

Son 5Jt. Ctcfatbt.

Son allen Sewoljnern ber Siibfeeinfeln fmb biejenigen

Siti« entfd)ieben am meiften bcanlagt •Jlderban jn treiben.

Umgeben von einer wuuberbarrn Segetation, beren fleinfte

Seränberung burd) bie Ginroirfung ber Statin bem fie fd)on

frttb bcobadjten lemenben Siaturmcnfd)en genau ben $,t\\>

puntt anjeigt, mann er ju graben, 51t fäen ober ju ernten

ijat, liegt e« ihm ualje, bafj er ben StuQen ober Sdjaben

eine« jeben Srobufte« au« bem Sflanjenreicfyc fennt unb ju

üfrroertb,en weiß. Sein Sdjarfblid jrig» ibm bei ber SJabl

eine« urbar ju madfenben üanbf« am Grbrcid) unb ber e«

uepenenoen i^cgcianon, tur rociene ^roccie paiicioc am »euen

}ii oerwenben ift; ob tfl einige SJieilen Dom „koro" , bem

Ü'otinortr , entfernt liegt, ift gleidjgiltig, ba wötyrcnb bei

3eit, bie bem Bearbeiten utfb Säen gewtbmet wirb, an Ort

unb Stelle temporäre ©ofjmmgen errichtet werben, in

btnen fid) bie ftamilien anfiebcln. ;Had) ber Saatjeit fcfr

ren fie m bie .§eimatb, jurüd unb geben nur bann unb

mann bem befiedten Slder um ba« Untraut \u entfernen

unb btrgleid|en. SBörjrcnb im 'Allgemeinen SHann unb

S£eib gemeinfam für iljren Sebarf arbeiten, wobei febod)

letytere« am fdjledjtefien bebad)t wirb, unter anberen bie ganje

Ernte tjeimjutragen bat, fo wirb ba« Srfittfmm be« £>äupb

ling« mit vereinten Äräften gepflegt ; ebenfo Ijcrrfdjt mefjr

fad) ber Ofobraud), bafj btc gefammte Seoölfcrung eine«

Orte« bie iu bemfelben gehörigen (Grunbftüdc ber Steide

nadj nid)t nur bearbeitet, fonbern auch, befäet, fobalb ber

betreffende Scfifcer unter $inmci« auf ein Stcquioalcnt an

reidjlicfyer Lieferung oon Scat)rung«mittctn baut aufforbert.

Sieben bem "ßrioatbefifte eine« jeben erifttrt nun aud) fol*

d)er, ber einer ganzen Jamilic, „matagali", einer Ort'

fdjaft unb fogar einem ganjen Scjirt gehört, ber bann

natürlich, ftet« mit oereiuten ffräften bebaut wirb, wie beim

aud) bei allem, wa« gemeinfamen ßmeden bient, alfo j. S.

ben Eanoebäufern unb btrgleidjcn , gemeinfame Slrbeit ver

wanbt wirb, auf weldje fleißige (Gewohnheit Häuptlinge unb

Admilienoberbäupter ftet« galten. (Sine EigeutbUmlidricit,

bie unter weniger günftigen Serhältniffcn oon aufjerorbent

(idjtm Stadjtbeil fein würbe, ift bie, ba« benuete Vfanb uad)

ber (Srnte fo lange rubig liegen ;u laffen, bi« e« fid) wieber

erfjolt, we«balb benn aud) oft jur (iruäl)vung einer fleinen

??eBölferung ein erftaunlid) grofje« 2tüd Vanb notbwenbig

ift. gortwäbrenb werben neue Streden oom 23aumwud)«

entblößt, wa« namentlich, an ben Veefeilen oon "Coalau,

3>anua i'eou unb 8Ui Vcou oon fdjäblid)ftem Ginflnfj ift;

gan^c l^iftriltc b«ben t)icr oft wodjeulang feinen Stegen, fo

bafj ba« l£rbreid) oerborrt unb faft obllig unfrud)tbar wirb,

'i^obl werben jum Sdjutje gegen ben ü?inb läng« bc^

Stranbe« mit 'öujdjwerf bepflanze Wräben aufgeworfen,

an beren innerm Stanbe ein ftarfer gaun befinbet, «m

') Huf ^afiS uon A. Ilorne's A yoar in Viti (London
itx «criajte «IfinicbmiW'-i im Journal bf9 »tuicum

rftroi) unb ptioatcr WitHeilunaen.

Wobut XIX 9h. 15.

bie Sdjweine oom Uder fern jn balten, bod) tjebl bie« aHe«

bie fdjlimmen folgen wenig auf. iÖei ber fonftigrn 58e^

gabung be« Sitianer« bilrfte e« wot)l angebiad)t fein, bem-

felben ben Stufen be« fnftematifd)en Hingen« flar \u ntadjen,

ber it)m beu Sortbeil bräd)tc, ben iöoben auf Oatjre binau«

für eine unb biefelbe grud)tforte geeignet 51t mad)en. Ilud)

würbe bie Ginfilfyrung oon Stei«, (betreibe jc. biefem Un*

wefen in gewiffer SBeife ftcuern tbnnen.

Ta« einzige i
;
V.-.ih. ba« nad) ber Entfernung ber

Säume, bie früt)« mit Steinbeilen, [efct meifien« mit euro^

pätfdjen SJerljeugen gefd)ieb,t, fowie be« Sufdjwerf* beim

Umgraben be« Soben« angewanbt wirb, ift ein jugefpi^ter

Stod au« bartem, ;äbem Oolje, ber „doko"; Spaten unb

^>adc t)abeu it)n nod) nid)t oerbrängt. Turd) Stofjrn mit

bemfelben werben ca. 2 gufj Turdjmeffer bo'tenbe Vödjer

grmad)t unb bie b,erau«gc()obeuen (irbfdwllen burd) Winbcr

mit ben .£>änben ober fleinen Stöden jerfleinert.

Die am f)äufigftcn fultioirtrn Stat)mng«pflan}en ftnb

S)am«, Xaro ober Talo, ^uderrobr, r Ti
u (Dracaena np.),

Srobfntdjt n. a. in., bie ttjeilweife in Serbinbung mit

^i)d)en, (Geflügel, Sdjweincfleifd) unb mehreren Strien

rtlld)engew8d)fen bie täglidje Speife ber eingeborenen bil-

ben, wäl)renb ba« (^etränf au« Saffer, Äofo«nufjmild),

unb bei feftlid)en (Gelegenheiten, bie ^ättfig bei ben paaren

herbeigezogen werben, an« kava, l)'cr nyakona
u

olwr

nagona
u

genannt, beftetjt.

Dem ^am«, rawi" (Dioscorr»), gebüljrt ber Vor-

rang. Unter ben angebauten, etwa 20 oerfttjiebenen Sor-

ten finb mehrere jehj fd)9n, mrblig, für; gan; einer guten

Äartoffel glcidjcnb. i^äljrenb bie Sißurjcln einiger (>Vattun<

gen nicfjt fdjwerer al« 2 bi« 3 %<funb fmb, erreichen anbere

fjänfig meb,r al« Centnergewidjt. SJtit Sorliebe werben

fie in tjartem
,
wenig oorbereitetem Sobcn gepflanjt , weil

bemfelben nod) feine fräftigen Seftanbtbeile entjogen fmb.

Sobalb ber burd) ba« feurige Sdjarlad) ber Slumenbitfdjel

auffallenbe Slbralla - Saum (Erythrina indioa) im 3u(i

ober Sluguft ',n blüf)en beginnt unb ba« an ber Sonne gc-

trodnete (Gra« abgebrannt ift, wirb ui pflanjen begonnen.

3n bie ju fleinen, 3 bi« 5 juf} Ijoben Mügeln, „büke",

aufgeworfene 6rbc werben (leine ©uqeln ober (Snbftüdf

größerer geftedt, unb um bie in Stribcn formirten £)ügel

Wräben }ur Scwäffenmg gebogen. Dft nad) turjer 3cit

bie Staube 1'/» bi« 2 Jufj bod) emporgefd)offen , wirb fie

an boriwntal gelegten, auf beu Mügeln ober auf gabelför»

migen Stöden rub,enben Stobrfiäben weiter geleitet. Sd)on

(Snbe Decembcr werben bie erften, bie fogenannten ßinber-

tjam«, „uwi-ngonc", geerntet, wäbrenb bie größeren Ünbc

SJtSrj ober fpäter reifen, wa« ba« Sertrodnen ber Stengel

anzeigt. Die b« auegegrabenen ©nqeln bringt man in

luftige, au« Samburobr auf ben fielbern erridjtetc Sdjup-

pen, beren Dädjer burd) ein (Gefledrt oon $ra« wafferbidjt

gentadjt fmb, unb wenbet fie gelegentlich,, forgfältig bie

fd)led)ten l)crau«fud)enb, bie fleinen «nollen nad) oben In»
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gcnb, bamit biefe nidit burd) bit größeren jerbrütft werben.

Oei Scbarf rocvbcn fte je nad) bcr Grbfje jerfdjnittcn ober

ganz gelafjcn, gcfod)t, geröftet ober gebämpft.

Som Talo ober 2o.ro (Antra esculentum) baut

man, wie in Onbien Scrg* unb Sumpfrci«, eine i'anb*

unb ffiafferfortc. Ter i'anbbalo roädjft gleid) bem Scrg=

rei« nur an Drtcn, wo ber Ncgenfall grofj ift unb ba«

Gaffer möglidift wenig abgeleitet wirb ober oerbunfien

tann. Um lcytcvec ju ocrbinbcrn, bleiben einige Zäunte

auf bem für brn Talo beftimmten Vanbe flehen, alle«

llebrige wirb oon ffliirjeln, Gra« nnb Jiraut gefäubert unb

bann mit bem Sflanzftorf ca. 0 $oü tiefe, einige ftufj oon

einanber entfernte i'öd)er ausgehoben, beren Sßanbungen

foroie ba« umliegenbe (Erbrcid) fcftgcflopft refp. getreten

werben, bamit ba« in ben i'ödjrrn ftd) anfammclnbc Negett

waffer nid)t fo lcid)t in ben Sobcn cinjicfjcn möge. W&ty
renb fo bie pflanzen feud)t gehalten werben, oerbinbert bie

liefe, in ber fie murmln, bafj weitere Triebe au« ben ÄnoU
len hervortreten, was tjäuftg gefd)ieb,t, wenn fie }u nahe

ber Cberfläd)c gcpflanjt werben. Gcjcgt wirb ein 3türf=

d)cn bc* obern Tbcil« ber SBurjel mit bem baran bcfinb=

lidjen Slattftcngel , beffen Blätter jebod) forgfältig entfernt

werben, bamit feincrlei ftraft ocrlorcn gehe. Tiefe Sor<

fid)t wirb aud) beim Serpflanten bc« „masi" (Brous-

sonetia papyrifera), ber Srobfrudjt u. a. m. angewanbt.

Oi im (äf)t man wad)fcn, waö wadjfen will, unb jätet nur

bisweilen ba« Unfraut au«, was au«fd)licBlid) bei feuchtem

Detter gcfd)iel)t, weil ber Sobcn fonft ju plö&lid) bem oot=

len (Eiufhtjj ber $i&e unb ber V'uft au«gcfc$t wirb.

Tie 3"<ty be« 2ßafierbaloe ift eine entfdjieben fdjwic-

rigerc. Ta er ftet« 3uflufj an frifd)em Gaffer haben

muß, werben in ben Tbalgrünben nicht nur wafferreiche

1<lä&c au«gcfiid)t, fonbem 2£affcrlcitungen conftruirt, bie

bem wd)ii> ffinn bcr (Eingeborenen ade (Eljre mad)cn unb

ftd) oft mcilenlang über 3d)lud)tcn unb £>Ugel t)iniieb,en.

Si«rocilcii gcfd)icb,t bie Anlage ber i;ilaniungen aud) tcr-

raffenförmig an ben $ügclfcitcn; jebe« biefer oon ben 9(n=

ftcbleru „patches", oon ben (Eingeborenen „wudhi" gc=

nannten, fcfjr grofjen Scetc ift oon bem anbern, je nad)

ber «teile bc« Terrain«, etwa 4 goll bi« zu mehreren tfufj

entfernt unb burd) einen 2iJaU gerrennt. 9lm beftcu ge-

beizt ber ÜJaffcrbalo in tbonigem Soben, gepflanzt wirb er

ebenfo wie ber anbere, nur etwa« bid)ter. 3m ftalle ba«

(Erbrcid) nod) nid)t ganj \m Aufnahme bcr Stcdlingc bc

reit ift, werben biefclben an ^MäQcn aufbewahrt, wo fte oor

ber Sonne gcfd)ü(jt ftnb, unb bann unb wann in ^Baffer

gelegt. Tie Witt bcr jvrndjt ju oerbeffern unb eine gröfjcrc

(Ernte ju erzielen, nimmt man nad) berfclben einen Taufd)

bcr 3d)öftlinge cor unb bringt j. S. foldjc, bie an einem

mannen SDrte ftanben, an einen (alten, oon einem troefnen

an einen feuchten jc. sc. Ter 9(u«fage bcr (Eingeborenen

infolge ift biefer 3Bed)fct oon anfjerorbcnttid)cr ^irfung.

(Sbenfo benu^t man ba« Vanb nad) ber ^weiten (Ernte im

flllgemeincu einige Oaljrc b'«burd) nidjt wieber, bamit e«

fid) wieber »ttllig fräftigen möge. Tie Weife ber Jhtollen

refp. Starjetn ^eigt nad) 1 0 bie 1 9 Monaten ba« Abfallen

ber Blätter an. Tie juweilcn an 12, burd)fd)uittlid) jebod)

1 bi« 6 "JJfunb wiegenben, fcb,r nahrtjoften ißJurtjCln wer'

ben gelod)t ober twifdjen f)c^cu Steinen gebaefen unb

lieber falt al« h/ift jertauet unb au«gcfogcn ; in ftotge ifjrc«

fiifjlidjtn, bem «afte cingcmad)ter Öirnen ahnelnbcn (^c=

fd)made« bilben fte bie .^auptbeftanbtheite be« „vakalolo",

be« ^ubbing« bcr (Eingeborenen. Tic jungen Blätter geben

getod)t unb wie Spinat jubereitet ein ooriüglid)c« C^e

müfe, waljrenb fie in roljem ^"ftanbe fjerbc unb beiftenb

wirfen. öom Vanb- unb ^affcrbalo unterfdieiben bie

JMtianer ca. 18 oerfdnebene Korten, unb jwar nad) ber

OHöfje unb farbc ber ^lattfiiele unb »lätter.

On mandjen Tiftriften SBiti«, fo befonber« in „tfolo*,

b. h- ben iVrgbiftriftcu l'itit'etm«, pflantt man jwifdjen

bem Talo Bananen (Musa sapientiam), beren tMätter,

wie bie (Eingeborenen Jagen, ben Talo uor bcr Sonne

fdju&en, ridjrtger aber ben iöobcn befdjatten, fo bafj beffen

$cud)tig(cit nid)t fo fdjnell oerbunfien tarnt. §äufig finb

aud) bie Seiten bcr 3&cge bamit beftaitben, bem tauberer

willfommenen Schatten gewäfireub ; beut (^cnuft bcr i\rüd)te

barf bcrfelbe ftd) jebod) nid)t hingeben, biefe ftnb rtabu"

(oerboten). 3cber Saum biefer nid)t feiten meilenlangcn

Alleen ift oon bem anbern etwa 8 Rufj entfernt. $£it

beim Talo benu|}t mau aud) hier Sdjöfjlingc oon ben alten

©ttrjeln, ebenfo werben au« bcr oben angegebenen Urfache

bic glätter entfernt; jttr 'ilttfnähme bienen Vöd)er oon

ca. 3 Jufj Twrdjmeifer unb 2 ^up Tiefe. Tie erfte

(Ernte gcfd)ieht 2 bie 3 3ahrc nad) beut ^flanjen. Sollen

bic nod) grünen ftrüdjte oerwanbt werben, fo röftet man
fie; finb biefclben reif, fo werben fte roh °ber ge(od)t mit

ßoto«nufimild) unb bem Soft be« ßuderrohr« *

5
um „vaka-

lolo" bereitet. Tic glätter bcr iöanancn bienen baju,

bie Nahrung aufzutragen; aud) oenu(jt man fie, wie ba«

aud) mit ben Taloblättcm gefdjicht, beim ^erpaden oon

(^egenftänben , in welchem galle bie 'iDcittelrippe unten

fd)orf abgefd)nitten unb ba« gan^e "i.Hatt mehrere l'inlc

burd) §euer getogen wirb, um c« biegfam unb jähe \n

mad)en. Tie Safer ber Stämme wirb jttr ^cit nod) wenig

bcmujt, obfdjon fie an Wüte bem Manila .^attf (Mnsa
textilis) glcid)fommt.

'

%u] j)am», Talo unb Bananen folgt al« Nahrung*

pflaivjc bcr üßrobf rudjtbautu (Artocarpns incisa).

Turd) Ableger fortgcpflan-jt , fommen bic jungen Säume
rafd) empor, fd)on im britten bi« oierten öahre crreid)en

fte eine $öbc oon etwa 16 Jvufj unb beginnen (lrnd)t ju

tragen. Ter Saum wädjft bi« \u einer £>tthe oon 30 bi«

50 Jufj unb wirb an 70 Oal)re alt. Sei älteren Säir
men, beren Stammnmfang ca. 3 bi« 4 gufj beträgt, be*

ginnen bie horizontal abftehenben 3wf '8f etwa 15 ^itfj oom
Soben. Tic bei einigen flrtcn tief gelappten, bei anberenganj

ungetheilten hcQflt;Unen Slättcr finb bei jungen Säumen
P/j bt« 2 ?iuf} lang unb faft 12 £oÜ breit, bei ben älte-

ren jebod) um bie Jpälftc Heiner. Ob« Cberfläd)e ift mit

bid)tcn rauhen paaren befe^t, bie eine Serührung nnange

nehm mad)cn. Tic fcgelfönnige, fladje ober fed)«edig ge-

mufterte (trttd)t wiegt burrhfdjnittlid) oicr bi« fünf Sfunb,

obfdutn e« einige Birten bi« tu neun i'fuub, anbete bagegen

nur oon ein bi« jwet ^fttnb giebt ; bie Dualität ift bei eini-

gen ausgezeichnet, troefen unb mehlig gleid) einer Kartoffel,

bei anbeten wäfferig unb unfdjmadhaft. UM ifjt fie fo

webt gcfod)t al« aud) gebaden, ober oenoenbet fie beim

Tübbing-, ebenfo bilben fie auf &ol)lcn in ber (Erbe geröflet

einen £auptbeftanbtbcil bc« ,madrai a
, be« Srobe« bcr

(Eingeborenen. Trci fräftige Säume genügen, einen 3Rca>

fd)cn jahrau« jahrein ju ernähren, benn währeub ber brei

Neonate, bafj fie nid)t tragen,. fann bic eingemachte Arud)t

benutjt werben. (Einige Sarirtätcn tragen währeub be«

ganzen 3af)rc«, bie IVehrjahl bagegen nur oon Witte ^e=

bruar bi« glitte 9lpril. Gewöhnlich ftehen biefe fein: male

rifd) attsfehenben Säume in Gruppen bei einanber; eine

grofjc Slnjabl warb leiber in ben ftriegen jwifd)en ben ein-

zelnen Stämmen oöllig jerftört, ba e« bei allen ^einbfelig

feiten zucr ft flil'» be« Gegner« (Ernte unb Sorrättje an

Naturalien \n oeruid)ten. Ta« wcid)e, liditbvauue, mit

röthlid)en 'Jlbcrn burchzogene $olj wirb zwar zu ocrfd)icbe

neu ^weden benu|}t, bod) ifk e« nid)t fetjr wcrthooU. Ter
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bidc roeifjc Saft, bcn bic jungen Säume , wenn angebohrt,

abfonbern, bicnt baj.it, bic ftugcn bct GanoeS bid)t ju

ntad)en.

(Sin Wal)rung«mittel, ba« öon bcn Sitianern
f
el)r wenig,

von ben Snfieblcru jut ßrnätjrung ber Arbeiter in großem

".Dlafje angebaut wirb, if) bic f Ufte Äavtoffct, ..kumala"

(Ipomoea batatas ober Batatas edulia) uub jwar in einer

Sorte mit rötb,lid)cn unb einet mit weisen JtnoUcn, bie au

Dualität einanber gleidjen. Son geringerer ©ichrigfeit

finb nun nod) eine flnjafjl ejjbarcr wilbwadjfenber iJftanjen.

(benannt möge »erben bie am Staffier, in ben (jefen ber

Xalo = Secte, Überhaupt auf fumpfigem Sobcn wadjfenbe

„via müas
(Colocasia indica), beren juweilen faft jetjn

gufj h,ob,er, öicr bi« 2>oÜ m Turdmicfftr ijaltenber

Stengel, wenn aud) feiten, getod)t, gcröftet ober jum ma-

drai jerrieben, Perroonbt wirb. On berfelben Seife benufct

man bie „via kau ober „via kana" (Cyrtosperma
,

edulia), bie juweilen gleid) bem Tnlo in fumpfigem Sobcn

angepflanzt wirb. Tic giftigen Gigenfdjaften beiber genann-

ten pflanzen Derfdjwinben nad) bem Äodjen. «egeffen wirb

ferner bie ©urjcl ber überall wilbwadjfenben „daiga"

( Amorphophallus campanulatns), beren einzige feltfam

geformte Slume cor jebem Statt crfd)eint unb nad) ber

9leife wegen itjrc« ftarfrn Tufte« t>on Sd)arcn oon Oufef«

ten umfdjwärmt wirb. Sobann biejenige bei burd) weifje

unb blaue Slumen auffalleiibcn ryaka
u

ober „wa yaka"

(Pachyrrhizus angulatus). Sine beliebte Spcifc ift aud)

bie gerottete, einer Äarottc äbnlidjc 2öttr$et ber „Uvoli"

(Dioscorea nummularis); c.wass Berber unb baljer 00t

bem Mod)en ober SRöften längere &tii au«$uwäffcrn ift bie

..kaili* (Dioscorea bulbifera). Sei bcn ©otjmmgen an*

gepflanjt finbet man häufig bie „maa&awa" (Dracaenasp.),

beren grofjc unb wcid)c 'JBur^el, äljnlid) bem SllBfjolje,

eine 'Stenge füjjen Safte« enthält, ber jum vokalolo bient,

ober einfad) nad) bem Sadcn f)erau«gefogen wirb. .fticr

unb ba wirb aud) bie cor ihtrjcm eingeführte Saffaoa* ober

lapiocapflanjc (Jatropha mauihot) angebaut, ifl jebod)

wenig beliebt.

Sehr »erbreitet ift bie „ivi
Bj

Jcuf$ (Inooorpus edulia),

bie gerieben beim madrai benufct unb beren gelüfteter ober

gefodjtcr Kern, an öcfdjmad ber Äaftanic gleidjenb, fowob,t

lalt al« warm gegeffeu wirb. Um nun aud) in Reiten ber

Jlotr), be« Wifp»ad)feö cor ÜJcattgct gcfd)ü(jt ju fein, graben

bie Sitianer »icr bi« fünf fotjj tiefe Vödjcr in bie Grbe,

bie fit mit blättern au«polftcrn unb mit Bananen, Srob»

früd)tcn, Talo ic. fd)id)tenweife ober burdjeinanber fllllen

unb mit Stötten unb 6ibc bebeden. "JJarfj furjer ßeit

beginnt bie 'iWaffc in Währung überzugehen unb einen efel=

haften fäuerlidjcn Werud) aufljuftrömen, ber biefe Aufbe«

mabrung«ortr fd)on »011 Weitem fcnn^eidjnct; fobalb nun

AUe« ju einem teigartigen Srci geworben, wirb je nad)

Sebarf baoon genomtuen, ba« entnommene anf fjcifjen

oteinen gebaden ober in irbeneu köpfen gebäntpft. Tiefe

weniq »erbadenben 3ngrcbienr.cn bienen bann al« madrai.

Kartoffeln werben, troljbcm ftc an mandjen Crten gut

gebeiben würben, wenig angebaut. Tie Anficbler be;iet)en

Heinere Ouantitäten oon Äuftralien uub 'Jeeu = 2eelanb.

Guropäifdje lafelgemllfe mad)fen auf 3?iti tauin ober finb

oon fd)lerf)ter ^efd)affenb,eit. ^3ei Vfeoufa finb eine ober

jwei Don (5b,inefcn gegrünbete .<?anbcl?gärtncreien, wo Äoljl,

SftacfUuv 9tübcn, wur;ein, ^wiebeln, franjöfifdjc SÖob,nen,

Äürbiffe nnb Würfen 511 erhalten fmb, beren C.ualität jc<

bod) aud) fd)lcd)t ifl, watf vjoljl tljeilweife an ber uiigeuügcn*

ben fiultioinmg«mctb,obe liegt. iPei größerer "Jiadjfrage

wirb man aud) balb (»erauefinben , weiter k3oben ben ein»

idnen (Semüfen am befteu tufagt, wann bie gccignetftt

i^flan^eit jeber Sorte ift unb bergleid)en. iPei bcffeicr

Pflege würbe man nidjt nur biefe )u feber ^cit fjaben fön*

nett, fonberu wätjrcnb ber fütjlereu brti bi« fünf 9Konate

aud) Stcdrüben, ^lumenfof)l, Sellerie, flofürabi, rotten

Äot)l, grofje 23of)iien unb oolle neun ÜJionate fjinburd) ftdjcr

aud) rottje Silben, grüne otjuen, 3piuat, Gnbioien, {Rabitz,

Spargel, fettige, '»Uv.? ic. 'ihn ben CSingeborenen ift cor

ifurjcm begonnen worben einige europäifdje WemUfe, bc>

fonber« Äob.1, anjupflan^en unb wirb biefer in ben Strogen

Vccufa« feil geboten, bie Oladjfrage ift jebod) jn gering.

3m Allgemeinen wirbjiu allen {^leifdjfpeifen , früher

aud) jum „bakolo", bem 3Kenfd)enbraten, al« grüne« Öe-

müfe befonber« becorjugt bei „malawaci" (Trophia anthro-

popbagoram), „tudauo" (Omalanthus pedicellatua),

„borodina" (Solanum anthropophagorum) unb „kuri-

lagi" (Colocasia antiquoram), bann oot ftllem bie jungen,

gut burd)getod)ten Stattet beti Talo. ferner bie jungen nod)

uneutwidelten Slüt^en ber „vauta" (Flagollaria indica),

einer grasartigen Älettetpflaiijc , unb eine anberc (9ratart,

bie bem 3«derrob,r äb,nlid)e „drauca", bie in einigen 2b,cU

len Sßiti« angebaut wirb unb, gut getod)t unb mit einer

ißutterfauce bereitet, feb,r wot)lfd)mecfcnb ift. X"ie SDlättct

einiger i^arne werben ebeufaU« gegeffen, 3. S. Litobrochia

incisa, Alsophila excelaa unb, wenn bie3!otf) «roingt, aud)

Angiopteris evecta unb ba« „oto" (Asplenium esculen-

tum). häufig finbet man aud) ba« auf angebautem iPobeu

wad)fcube p boro ni yaloka ni gata" (Solanum nigrum),

bann ba« fpinatäffnlidje nb«te
B

ober „vau vau ni viti"

(Hibiscus manihot); feiten fefjlen beim toglidK» Wittag«

effen bie geformten ;arten glätter einer ^tjntolaccaceen-

Art, bann ba« Uberall al« Unttaut wadjfenbc „taukoku ni

vuaka" (Portnlaca oleracea). 33ei aßen ^egetabilien

brürft ber Sitianer juerft ba«3Baffer fjerau«, fodjt fit bann

unb bereitet fte wie Spinat ober badt fie mit ber gleifd)-

fpeife.

Son ben jafjlrcidjcn 5tud)tfortcn mögen fjict in erfier

5Rcif)e bieSBananen genannt werben, befonber« bic „soaga"

(Musa troglodytarum) , bie al« Crportartifel füt Auftra-

lien unb Oieufcelanb fet)v }ab,lreid) angebaut werben, bann

bie bort fefjt in 9ead)ftage fte()cnbcn Anana«, bie „balawa

ni papalagi" (b. f). frembc Saubanu«) , beren Kultur

ba« Älima unb ber Soben Siti« fetjr begünftigt, ebenfo

Simonen, r moli kam kara u
. ffieniger »erbreitet ift bie

Drange, „moli ni tahiti" ; fte gebeitjen am beften in 9iawa

unb in 9iamofi im Onnern Sßiti i'cou«. Sttner wirb an-

gebaut „dawa" (Ncpholium pinnatum), bann tierfdjiebene

Varietäten, befonbet« totb,e unb weiße „kavika", bie ma»

laiifdjcu ttcpfcl (Eugenia malaccensiB), beten gläit}enbe,

fd)önfarbige, in Trauben ;u brei bi« oierSceren ^ängenben

irtüdjtc oft präd)tig au« bem buntelgrünen i'aub ber an 40

t\ufs b,ob,cn, fd)ön gewacf)fencu Säume b,crvorfeb,eu. Tic

moljlfdjmedenbe, etwa« wäfferige 5rud)t wirb beim mndrai

benu^t, bic Slütljc bient al« .fiaarfdjmud.

^läufig ücht man aud) ben „wi" (Sponios dulcis),

einen weitäfiigen, tjoriioutal oeqwcigten, oft 17 ,"<uji betjen

Saum, beffen K bi« 9 8rofe
c f ff 11" rf'f» 9f^f > fafl

ein %<funb fdjwere Srudjt ib,re« angenehm fäucrlid)

fd)medenben Safte« halber febr gefd)ä(}t ift. Ter («enufj

wirb aUcrbing« burd) bie b,artcn fte burd)jieb,enbeu Abern

etwa» erfdjwert. An ben „tarawan 4
* (Dracontomelon

sylvestre) fnttpft fid) bie Sage, baf{ fid) bie Öeftorbenen

in jener "Sklt mit ber 3»f)t biefe« an 40 ftufj b,ol)en Sau*

nie« bcfd)äftigen, beffen ötud)t jmar faftig, bod) fd)al ift.

'Jtod) jaljlrcidje anbere ^ruchtforten bienen ben Einge-

borenen al« Speife, unter anberen „low lose" (Ficus

vitiensiB), „balawa" (Pandanus caricoBUB), bie wilbe

30*
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SJrombeere, „WHgodra-godra" fRubus tiliaceus), bie „ba-

koi" (Eugenia Richii) K. x. ©affermelonen fowte fttafdjen

tUrbiffe finb gefehlt, bir jiijjtn SJtelonen fehlen faft ganj;

gewöhnlich, ift btr „oleti" (Carica papaya), der SDcclontn;

bäum, von ben «nfitblern papaw mamme applt- obtr

iHumrao apple genannt, beffen Früchte ber SJitianer ivti,

brr Europäer gefodht ober eingtuiatfjt vermehrt. Sei ber

flRenge btr hn Omtern S'iti ?evu« Überall alft Einfaffung

btr vrtfd)aften angepflanzten SRaulbetrbäumt bürftt fid)

bic Seibenrauprnjudjt mit btr 3rit lohnenb erweifen. ^Ur
Erbbeeren, $imbcereu, ©ein, 'äprifofen, Pflaumen, £irfd)en,

«epftl, State» , Stachd- unb 3ob,anniftbeeren ic. ift baft

Älima nidjt geeignet.

Wir flnb am Enbe bitftr 3 risse Utber bie Äofoft

palme, bie bem Eingeborenen von untnblichem 2ä>evtt) ift,

bie ihm Erfafc für ftlcifd), (^etränl, bann Rohmaterialien

fUr Äleibung, ©obnung u. a. m. liefert unb auf iMti gut

gtbeiht, wirb tin weiterer 35erid)t "JJiit|trtft bringen, cbenfo

Uber bicjcitigcn ®emäd)fe, bie bem Eingeborenen burd) it)re

iRinbe, ihr i'aub, $01$ it. von 'Jiu&cn finb. Tie %xt ber

Gewinnung unb Utrarbtitung bürftt aud) weitere Äretfe

intereffiren, ba fie unft tiefere SMide in bie inbuftrielle

Ib,ätigfcit biefer begabten ")caturmtnfchen lu werfen geftattet.

Ter oon ben Europäern angebauten sJ(m}pflan;,en , btft

labat, Tbct, Äaffee, 3Jlai«, ber «aniUc, Ebhiarinbe u. f. w.,

wirb ebenfalls nod) gebadjt werben.

&te 93etoor)ner Don 80908.

Urfprurtg; Sitten unb ©ebrättdhc; ©ptad)e').

I.

Etwa in ber ".Witte bei? vorigen 3at)rf)unbertft fdjeint

ein lf)til btr bei 3fd)iu am Cgun anfäffigtn Ooruba fid)

flufjabwärtft gtweubet unb näher ber Silfte eine Crtfdjaft,

Ebute flNttta, gegrünbtt ju habtn. Hör überlegenen %iv
griffen ficbcltc biefer Stamm bann nad) ben biftljtr un

bewohnten, von btr ÄUftt burd) bie Lagune getrennten 3n-

fein 3bbo unb ?ago# Uber, wo er in ¥ermifd)ung mit einer

in bem »on 17yu bi* 1800 "folgten ftarftn

^umanberung au« Hcnin btn QHunb ju btr jefeigen tin*

geborenen 3?evölferung brr Oufelu legte, in welcher auf}tv=

htm zahlreiche Onbioibuett btr benachbarten Wtgtrftämme

btr "Vopo, Slppi, Ewa, «na unb mandjer aubtrtr aufgt;

gangtn fein mögen.

Tiefer 3Mutvtrmifd)ung verfebjebener Stämme mag eft

juiufd)reiben fein, bajj bit Scwohncr von Vagoft jwar im
'Allgemeinen ber äußern Erfd)tinung nad) unzweifelhaft

bei äti)iopifd)en Watt angehören, bafj bie fnpiicqeu "Ufert

male biefer 9tact aber bei vitltn Onbivibutn nirüdtrtttn.

"Bcan fmbet aud) hier cinjelne fd)ön unb fräftig gebaute

Männer, ber Turdhfdjnitt ber Hcvöltmtng bleibt aber in

feiner phnfifchtn Entwidclung hinter ben Bewohnern beft

Onnrm jurüd. Tiefet Umftanb erflärt fid) neben einer

äinabl anberer Urfad)tn au* btr nitbrigtn Vage unb ber

funtpfigtn 3?obcnbtfrbafftnb,tit ber AUfte wie btr Onfeln.

^»äuRgc Erlaltungtn, biWartigt 5'fbtr unb I^tiitcrit finb

bit AOlge unb Ib'untn nid)t vtrfeljlcn, ib,re nad)tt)eilige Sir=
tung auf OVcfunbb,eit unb förperlidje Entwidelung beö 3ic

bivibiium«, wie auf eine ^erabmtnbentng ber geiftigen unb

ph,t)fifd)en Eigenfdjafttn be« ganjen Stamme* aufteilten.

Tiefe finbet «uftbrud in ber erfiöljttn förpcrlidKii Irägbcit

nnb gtifligtn Onboltn^ btr Einwob.ntr im $crgltid)e ju

ben v3icgerftämmen be« Onnern, unb äufjert fid) bei btm
Oubivibuum burd) ben grbfjem Wangcl an Selbftad)tung

unb Selbftgefüb,! , wit bie geringe förperlidjt 9icinlid)leit

unb bie fcbminjigr unb eltmtntart So^nung, mit ber fie

fid) btgnUgtn. Tiefe ßuflänbe Ratten ib,rerfeit« wieber

neben anbeten Äranftjeittn baft Ijä'ufigc Huftrtttn btr mit

9ied)t gtfürdjtrten "i<oden im (befolgt. Trog fo!d)tr un=

günftigtr ^crlniltnific unb abgrfrt)tn von 3u;ügcn, bit wir

weiter unten btrilbjtn werben, ift bit"£fvölferuug im t'aufe

bei legten funfjig Oabrt ertjeblid) angewad)feit.

}) »od) bem ftnfltiidfcn br« Srt>. 3. «udtett ©oob
in „Cburch Miwionary Ii.telligencor". «ooember 1881.

^oii "Jüimv gutmütt)ig, freunblid) unb evor 'omnirn^>
b,ulbigt ber $ewob,ner von Sago« in {Volgr beft nod) nid)t

ganj verwifdjttn Einfluffe« be« Stttfdwritfttrt^umft %n
fd)auungtn unb (Stbräud)cn, bie mit d)riftlid)er 'äuffaffung

von 9ttd)t unb Unredjt in birtfttm i. rerfprud)e flehen unb

auft benen gerauft fid) mandje Eigeut()Unilid)ltiten unb

©iberfprüdje be« E^arafter« crflären mögen. Iro^ C*ut

müt^igfeit imb bamit vtrbunbtntr i'eibtnfd^aftlidjfeit weif]

er, weun e« feinen .g«JKden bient, Vorwürfe unb Heltibi

gungtn im %ugtnblidt euljig tjinuintfnntn, um fie nie ;n

vergeffen, unb feint boftb^aftt 5Rad)c ju gelegener 3«' auf'

nifparen. 3m Allgemeinen bautbar filr empfangene !tt)of)l

traten unb greunblid)feiten orbntt tr aud) bitftn Tanf
ftintm 3?ortl)cilt unttr; wtnig eb,rlidj unb in geringem
CMrabt gaftfrei, alft feine trüber im iMnueulanbc, jit^t tr

baft dolce far niente einer müßigen ^(aubtrti \u jeber

Stunbc unb mit 3ebermann ber 'Arbeit tntfdjieben vor.

Tennod) verfielt er eine 0dttatt tüdjtig ju arbeittn, jebod)

nur, um baft Erworbent in gefeÜigcn ^ufammeutünften,

bei Spiel, Tain, unb allerlei Suftbarfriten, bem i)öd)fttu

Ötnufft biefeft ^laturvolteft , in fllrjtftrr '^rift witber |M

vtrgtubtn. Stin h/it:''tef Eb,rgei) ift auf tin präd)tigeft

Veid)enbegSngnif} gerid)tct, unb jur Erlangung eine« fold)tn

weiß er wirtbjdmftlid) ju werben unb jahrelang nt fparen.

Tie allgemeinen Efjarafteraulagen fdjeinen btm Einmob,ner

von l'agoft btmnad) tintn iUa^ unttr btn frtitn "Jcrgerftäm

mtn beft innern 'jtfrtfa anuiweifen, bod) ift aud) bitft Tt)at-

fad)t wot)l mtb,r btn oben berührten äufjereif i<erb,diltnificn,

alft einer tiefer ftcb,enben 'Jeaturanlage ni»ifd)reibtn.

Ter Öttifdjbttnft ift nod) immer bit bcnfchnibe Religion.

3n früb^ertn 3tittn wartn Wtnfdjcnopftr nid)tft Ungtwöljn

lid)e«. Ttm *
sV:te beft Wecreft, Clofun, würben fold)t in

regelmäßiger jabrlid^cr "iöieberfcljr unb außerbem bann bai

gebratht , weun bie Skaubung ber 3*arre fo b,od) flieg, um
bie abtrgläubiidjtn 3nfulantr btn 3ont beft öewaltigen

fttrd)ten ju lafftn. Auf tint Anfragt tntfdjitb ber Ciöfe,

ob ein freier Wann ju feiner Eb,rc gcfcblad)tet werben

müife, ober ob baft Cpftr eineftSflaven genüge, iljn ju bt

fänftigen. 3m crfltrn Salle bejeid>nete ber Häuptling

wä^renb eine« ju bieftm ßwtde veranftalteten öffentlid)cn

Tanje« baft unglüdlidje Sd)lad)topftr ,
wäb,rtnb tin Sflavt

ol)nt wtittrt 5örmlid)fciten ergriffen ju werben pflegte. 3n
aufrcdjter Steüung lebeubig eingegraben, fo baß ber fiopf

über bem Erbboben hervorragte, blieben bie «ennfleu oft
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tagelang in glühenbem Somteubranbc ben entftfclidjftcn

lobetfquakn au«gcfc{}t, wenn nidjt ein hungriger Seiet

bind) flitfhatfcn bec .'I mini ober Abreißen bei* gleifdje« von

©efid)t unb Ropf it)ie Grlöjung brfd)lcunigtc. Tic anbeten

Oo^en erhielten öffentliche Opfer an liieren jeglicher 'Srt

ober auc^ on fltfodjtet ©«fletobilifcJ^tr Wahrung, währenb ber

Ginjelne feine Ööt>cnbilber burd) Tarbringnng aller nur

möglidien Gegenftänbe, »on feinem eigenen ftopfe bi« ju

Vinfenmattcn unb §oljftäben b,erab, ehrte, innrer) Ve*

fprcd)ungcn, Verzauberungen unb bic Teutung ber Vorzci«

dien übte bie Äajle ber Vricflerfd)aft eine unbegrenzte iVadjt

über ba« unroiffenbe Volf au«, einen Ginflu|, welcher fo

weit ging, um auch, roäb,renb ber häufigen unb erbitterten

gehben zwifchen ben einzelnen Stämmen, wenn $anbel

unb Vertef)r »ollftänbig ftoefte , folgen Voten unb ©efanbt»

fdjaften freie« @eleit burd) fcinblidtc« ©ebiet )u fidjern,

weldie bem Teufel, Glegbara, in feinem Sifce ju Oworo bei

Vabagri Anliegen vorzutragen ober Öefdjente ju Ubcrbrin

gen bjaticn. Tie SKorjammcbaner beflätften biefen 3m
glauben unb beuteten ifm zu^anbeteoortheiten au«, unb erfl

ben Slnftrcngungen d)riftlid)er *Wiffion ift e« gelungen, mit

ber atlmäligen Verbreitung be« (ihrifteiithum« burd) Vel
fpiel unb fittlidje Grzicfjung bie ärgflen heibnifdjen Kreuel

ju befeitigeu unb ii)re 3lu«rottung anzubahnen.

l'üt $eibcnlhum unb 2 flaoerei ftct)t in engftcr Sßed)fcl=

roirfnng bie Ijenfdienbe Volngamie. Ta« Anfclicn eine«

Häuptling« unter ben Stamme«genoffcn richtete fid) wefent

lid) nad) ber gaf)! feiner Leiber, unb ebenfo fonnten bie

Vorteile großen gamilienanhangc« unb weitreid)enber ,"xa

milienbryctiungcn in ben unruhigen unb unftd)<rcn Ver=

hältniffen ber "äuebehnung ber Vielweiberei nur förberlid)

feilt Uebrigen« fd)tint bod) eine gewiffe Vefdjränfung in

Sejug auf bie erlaubte 3aljl »on grauen flattgefunbcn ju

haben, benn nur bem Äönige war gemattet, jebe« grauen'

Zimmer \a feiner (Mattin zu wählen, ohne bafj biefer felbfl

ober ihren Altern bagegen ein 9fcd)t ber Weigerung HP
geflanbcn gewefeu wäre, unb bereu 3al)l nad) ffinem lMe=

faäen z» »ermehren. Ter Äönig befaß" nod) anbere Vor
rechte; er aÜein burfte fid) eine« Xragcfluhle« ober eine*

Von Bannern gezogenen Siäbcrfuhrwerfe« bebienen unb nur

fein $au« tonnte mit Riegeln geberft »»erben, lieber foldje

Vorredjte wad)te er mit eifcrfüdjtigcr Strenge, fo batj fdjon

bie nntorfichtige Vegegnuug mit einer grau be« Äönig«

crbarmung«lofe Strafe uad) fid) jog.

Tie Stellung ber grau im {lauft bc« SRannc« war
naturgemäfj eine febj untera.eorbnete. Ohr log bie Sorge

für ben Unterhalt ber gamilic ob, unb um foldje l'afl auf

mehrere Sdjultern ju bertheilen, führte fte wohl, roenn fie

jur Gntbinbung in ba« elterliche !j>au« )itrüdTehrte, um ba«

.tfinb roenigften« jwei Dafire lang ju nähren, bem SDianne

felbfl bic Nachfolgerin ju. Snbercrfrit« fudjte jebe grau
burd) 3urid)tung bon ftebling«fpeifen bie Vorred)tc einer

gaoorttin ju erlangen.

©enn einjelne SJlänner, weld)e oicllcidjt nur eine grau

bcfitjen, biefer erlauben, an feiner Diahren Xf>cil }U nehmen,

ober bie itinber babei zujiehen, fo ift ba« eine ?liwual)me

oon ber iHrgel, we(d)e bem üJJanne, $od) wie fiebrig, w>r>

fd)reibt, allein z>t fpeifen. Tie grau trägt ba£ felbft bevei

tele Gffen im oerbedten (Mefäfje, welche« au« glafd)cntür

biffen ober einer 'Art rohen einheimifcheu 1hougefd)inc«

befiehl, h«5M- Änicnb öffnet [\c ben Tedel unb loftet zuerft

»on jebem (Serid)te, um bem Verbad)te einer Vergiftung

t>or-,ubtugen.

3um öffen benu^te man Taumen unb beibe folgenbe

ginger ber redjten J^anb, roeld)e »orher gewafd)en war. 3n

te&tcrer 3«t ift inbefj ber ©ebraud) «on SRcffer, Säbel

unb iföffcl befannt unb Ublid) geroorben.

Tie fileibung ift, bem tropifdjen Aclima unb bem nie

brigen Äailtuvjuftaubf ber (Singeborencu augemeffen, primi<

Hofier fixt, fiinber unb junge teilte beiberlei Sefd)led)t«

pflegen unter gewöhnlichen Umfläubcn ooliftänbig nadt zu

geb/rn unb jmar bi« z« "nftn Älter, in roelchcm bie erften

Vegriffe ton Sdiamhaftigteit mib V3ohlanftänbigteit bie«

oerbieten folltcu. Tie Iradjt ber 3Känncr befiehl au« für»

jen, jurn finie reid)enbcn, mit einem QHlrtcl befeftigten

Veinfleibcrn
, zuweilen einer Sit von Vkfte unb einem

Streifen 3rug, brei Sllen lang unb jwei Glien breit, rocl'

d)e« um ben obern 2h"1 Äörper« gefd)lungen wirb.

Gine SJltt^e oon »erfd)iebenfler gorm unb Srbeit, gez unb

Turban, ober im Stegen wie zum Sdmfcc gegen bie Sonnen^

flrahlen ftatt be« Sdjirme« ein bon @ra« ober Vinfen grob

geflochtener $ut mit breitem 9tanbc oertiolljläubigen ben

Tie SBeiber hüllen ben ftörper in zwei Stüde 3*U9
Uber cinanber, von benen jebe« 2 1

/, bi« 3 GUen lang unb

5 gufj breit ift unb pflegen bie hauftfl frei bleibenbe Vrufl

mit einem britten feinem Sewebe oon ähnlichen Timeufio>

nen zu bebeden, währenb fie ein lange« lud) turbanartig

brei bi« oier 3Wal um ben fiopf mideln.

Oe weniger bie -ftleibung Sadte be« Vebürfniffe« feheint,

je bunter ftnb bic garben, unter beneu namcut(id) ein tiefe«

3nbigoblau bevorzugt wirb, unb je größer bie 3Ncugc bc«

Zur Sd)au getragenen Stoffe« bei öffentlichen V'uftbarfeilcn

unb anberen groften Gelegenheiten. Tic VMbtr burd)bohrcu

Chren unb ^iafenbciu, um eine Koralle ober ein fon»

ftige« 2d)auftttd baran zu befeftigeu, unb fd)müdeu fid) mit

Ringer- unb Armringen in großer ßahl. %ud\ bie jungen

SKänncr tragen Ärmfpangen oon Sia« ober II)0"»

nid)t felbfl oerfertigt, fonbern importirt werben.

Tie V^eibcr tragen ba« $iaar lang, b. h- laug nad)

Negerbegriffen , unb orbnen baffclbe auf »crfd)icbcnc )lrt.

Tic ^Dtänner bagegen fcrjrrrcn ben Äopf metftcu« glatt ab.

VJenn fte babei nnjclnc runbe {laarinfeln ober einen Strci»

fen oon jroet ginget Vreitc oom Staden bi« jur Stirn üer>

fd)oncn, fo fied)tcn fte ba« bi« möglidjft lang gezogene

$aat in (leine 3°Pf( '
weldje a(« >Rattenjd)wänzd)cn bem

Raupte ein ganz eigenartige« 3infel)cn geben.

Littel« einer 3Hijd)img oon gruiahleucm Sraphit uub

einer befonbern %x\ 1 Ivnabe werben bie Äugcubraucn ber

VJcibet blau gefärbt unb im Segenfaee baju bie nadten

iluil: be« ftörper«, namentlich bie gUfte, mit einer rötf)

lidjen garbc eingerieben, welche au« einer 3ufammenfet>ung

ber gefiampfteu Vlättet be« Valibaume« mit Gitronrnfaft

gewonnen wirb. Tiefe 9)lalerei mißfällt felbft bem euro-

päifd)en Äuge nid)t, fo bafj mandje grauen biefelbc nod)

bi« jetjt beibehalten haben.
s
J(ad) früher geltenbcm,einheimifchem Siedjtc würbe 2Rorb,

Vcrtath, SKorbbrenncrri unb Tiebftahl mit bem lobe beftraft,

währenb Ghebrud), au§cr mit einer grau bc« ftönig«, al«

geringere« Verbrechen angefehen unb mit anberen burd)

Selbbußeu, {örper(id)c 3üd)tigung unb Ginfpcttung grfühnt

Zu werben pflegte.

Tie Vcroobuer oon ?ago« zr,flcn Verftänbnif; unb

Steigung für ben {>anbcl, fo baß ein erheblicher Vtocent-

fa^} ber Gingeborenen al« 3wtfd)enhänbler , SJlafler, ftlein»

främer ober al« Ängeflcllte ber »erfd)iebenen gtofjcn $>an=

bel«hättfet feinen ?cben«untcrr>alt ftnbet. Unter ben >>.-.nb

roerfern befd)äftigt fid) eine Anzahl t)auptfäd)lid) al« Sd)mirbe,

^immerleute, lifd)ler, M-.l-,ichnit>er, 3't8fl|,rf ' <hfr uno

Maurer, bod) läßt bie SJtittelmäßigtcit ber i'eiftungen fein

grofje« natürliche« Scfd)id crlenucn. SHandie leben oom

Digitized by Google



238 SB lumeutritt: Tie Sktuga Wegrito« bet ^rooinj ^ampcngo (2ujon).

ftifdjfang unb al« (Sanoefüljrer innerhalb bcr 33tnttcttcje-

loöffcr bcr Vagunc, bagegcn fdjeut bcr 33ewofjner oon Vago«

ba« offene "Derer, unb c» würbe fief) fdjwerlid) auf berCinfcl

wie an bcr Äüfte eine 3Joot«mannfd)aft oon 12 (Jiugebore*

neu finben, um ein 5aljr$eug über bie 39arre Ijinau« 51t

ruber u. 3ur 3$crbitibuug bcr Stobt mit ber offenen SRtjebe,

»um (Sin unb Sutflabcn ber £anbelflfd)iffe würben früher

nur Sflaocn oermenbet, namentlid) Scanner oon Sccra unb

(Sape (Sooft; jefct ocrfefjcu biefen Tieuft an ber ganjen

ÄUfte fim "JJeger.

Ta bie (Eingeborenen ftd) atid) nur in geringem Umfange
ber (Martenwirtljfdjafi unb bem fleferbau iuwanbten, fo mar

Vago« in früheren 3cuen ^ f
5
u8 auf **cbcn«bebürfniffc

fehr abhängig oon anberen Orten. Die britifdjc .ftcrrfdjaft

unb bie bomit oerbunbene gröfjere 3id)crl)eit für Veben

unb (Sigcnttjum r)at inbefj einen ftarfen 3U5
U9 011 8Kw»

fd)en au« Sierra l'eona, au« (Euba unb ben anbei en weft<

inbifd)en 3nfeln unb au« 5?raftlicn tjicrtjcv gebogen, bev

fid) $um grofjen Itjcile ber Bebauung bc« jungfiäulidyn

SBobcn« jugemenbet unb im Vaufe ber tefcten 10 ober

12 Oafjrc eine foldje Slüdjc urbar gemadjt Ijat, um tro&

bcr ftetig unb rafd) uinrfjntcnben 5r3coölleruug«}iffer baß

Wcbiet oon ?ago« »ollftäiibig unabhängig oon frember

fufjr ju mad)eii.

2>tc ©afaga^egritoS bcr $rolmt$ $amj>anga (Sujon).

$err (5. Uranuic, Jeorrcfpoubcnt be* in Dianila er*

fdjeinenben Cwurnale« „Gl (iomcrcio
a
, b,at einen in ben

bergen oou ISamuntufaii ber "ßrooinj %<ampanga Ijaufcnbeu

"JJcgrito iiibu« in ben erften lagen biefc« Oorjre* befudjt

unb herüber in bei« genannten lagblatte einen
s
3crid)t üer=

öffcuttidjt, ben id) f)ier mit SScglaffttng nidjt«fagenbcr 1>tjra-

fen mittljeile:

fcacitnba be «aletc (3loribüMünco), 3. Januar lötü.

Wrcljrter Jneunb unb ^{ebaftcur!

"JltiJ (Ergänzung unb (Erweiterung bc« Briefe«, ben id)

am 1. b. "JOf. an Zu oom Ttjalc (Samuniufaii ridjtetc, über-

fafec id) Ofjncit oorlicgcnbe« Schreiben, um 3hnen einige

"Jiadjridjtcit Uber bie tfegro« ^aluga« jufommcn ju laffen,

beren glcid)fam utinaljbare Sdjlupfwinfcl id) aufgefud)t Ijabe,

wofjcr id) geftern i,urilcfgefchrt bin, noar ermUbct, wie e«

bei einer fo mütjeooUcn unb anbaueruben Grpebition tu er«

martru ift, Dagegen aber, wenn id) aufridjtig c« befennen

barf, gäuilid) oon ben tfcfultaten ber ftab,rt jufriebengeficllt,

benu wettigften« war c« mir geftottet, ein ilw'lfdjen im

"Jiaturjuftanbr fennen ju lernen.

&la« irjte ptjnfifdfcn (Jigcnfdjaften unb Wcrfmale anbe-

langt , fo fonii ifjr
s
fleuf5erc« woljl nid« fdjmugtger unb

wiberwiirtiger ftd) reprüfentiren, al« e« th^atfädjlidj ber fall

ift. Ofjre Hautfarbe ift bunlel, ein wenig an Skouicfarbe

eriitncmb, bie ,<>aut fclbft ift mit Sd)uppcit nnb ftlcdjten

bebeeft, bie ^äfjne fiub fpi^ jugefcilt, getraii?tre unb fd)led)t

gepflegtes« >5aar bebeeft bao grofjc .^aupt, ber ^arrwud)« ift

bei einigen oon iljnen nur fdjwad) unb fpärlid) oor^anben,

anbere aber beft(}cn ftitebelbärtc. Tie «Dcalereien (Tatuirun=

geuV), weldje auf bem ?lntlifte ber meiften bemerfbar finb,

geben iljncn ein frembartigeä unb augcrgewöb,nlid)e^

fefjcn. llngcad)tct Üjrc^ öVfid)tiwintel« ftnbet man bei iM . n

eine nid)t geringe 3ntclligtn), bie in iljren fd)war$en unb

gioficn klugen fid) offenbart unb iu Xogc tritt in iljrcn leb=

l)flften unb orgwb'b,nifd)cn iMidcn. Ü)cit «DluJfcln oon

Stafjl, einem ttäftigcn^crocnfnftem unb feinen langgeftvccf -

ten Wlicbniafjcn oerfeljen befujcu fie bie 5*cweglid)fcit brö

9icl)borfe<', bie 2d)lau()eit ber 2d)(angc unb bie üiMbcrftaube-

faljigfcit eine« ftetc bem .^ungertobe auegefc^ten *J5?efenö.

3icl)t man oon ber geringem ftörpergröfec ab, fo untcr=

fd)ribct fid) baö SBeib in gar uid)t« ober nur in Wenigem oom
Wonne-, c* ift untenoUrfig unb arbeitfoni. Tie Tb,ätig=

feit ber ftrau ift auf bie (£rnäl)rung nnb Crtyaltung ber

$anttlic gerietet
; fie ift c«, bie o^nc Unterlaß bie gclbarbei»

ten Derrid)tct, bie geringfügige (irnte eiub.cimft, ben * •.:.:n

C$lti$ in ber $ülfe ) einftampft ; weniger befdjäftigcn )"•' ber

öetterb,erb unb bie ljüu$lid)en ^reuben. 3b,rc niebrigcii

Kütten — „»o^ioe" genannt — finb au« VMft b,crgefteUt,

tyre Äleibung befd)ränft ftd) auf ein lebljoft gefärbte« ^eug,

welche« um bie Venben gefd)lagen unb bann uoifdjcn ben

deinen burdige^ogen wirb. Sie tjaben eine au«gefprod)ene

Vorliebe für ^ierratb,en au« gebem, (2d)wein«=)iÖorftcn

nnb ^flanjenfafern, weldje fie mit iKoljrftücfdjen, weldje bie

Stelle oon Äämmcn oertreten, in ben paaren befeftigen.

(Sbcnfo tragen fie grofje« Verlangen nad) grcllgefärbtcit $>tu

gen, nad) £>al«< unb 'flrmbönbern , ferner nad) Cb,r

ringen, bie oon einigen oon iljnen in übcrrcid)lid)cr DJcnge

getragen werben. Ta« fflidjtigfte aber, ba« beinahe tfjre

ganje Sorgfalt in ?lnfpnid) nimmt
, fiub bie Waffen , bie

itii5crtrennlid)cn greunbe be« ipaluja, weldje er meljr liebt

al« feine eigenen fiinber unb ÜBeiber. Sic ob,nc iPogen

unb Pfeile ju fetjen Ijcifjt fo oiel al« bie Sonne otjne Vid)t

fid) oorftellen. Tie faitber unb rein gehaltenen, mit Gebern

gefdjmüdten unb forgfältig gefdjärften ©äffen trägt ber $a>

luga in bcr £>anb unb jwar mit jur (Srbc gefenften Sifau

fpi^e, wenn ^rieben b,errfd)t, ober auf bie entgegengefetfte

Seife, wenn er Argwohn gefaßt hat ober einen A^intcrljalt

fltrdjtet. Sie finb auSgejeidjnete Sd)üecn, weldje feiten ibi

3iel ocrfeb,len, wie id) bie« mit eigenen «ugen fetjen fonntc;

oon jwolf Wännern, weldje nad) einer fijen Sdjcibe fdjoffen,

mad)te nur einer einen ^Ifdjufj, unb ba war ba« 3ie^ nur

um Reuige« gefehlt. Sic ftnb oon unterwürfigem äikfen

unb gefällig, tttißtrauifd) au« 3nftinlt unb fttrdjtfaui au«

fd)limmen ßrfab,rnngcn, ftc fennen feinen perfönlidjen "äWutfj,

fonbern nur ben itjrer Wefammtbeit unb ba ",eigt er ftd) nur

al« A>intcrlift unb in oorfid)tiger Uebcrrumpclung bc« gtw«

bc«. (iiiic 3}cleibigung oergeben ftc nie, bie 3iadjc bleibt

lange unterbrüdt, fdjlummcrt aber in iljrcn £vcrjcn fort, bi«

fie genommen werben fann, fall« nidjt bind) oortljeilhaften

laufd), Wclb, rcidje «nerbictungeu it)re «ad)fud)t befänftigt

wirb ober iljnen winfenber Wewinn unb eigene« 3ntcrcffe

bie ^cleibigung ju oergeffen gebietet 3b,re angeborene

,\urd)tfamfeit läfjt fie «or einem geringfügigen Wcräufdje

ober bem unbebeutcnbften Jeinbe bie ftludjt ergreifen, nur

in bem falle, wo ftc bireft angegriffen werben, ftellen ftc

iljrcn Wann nnb nehmen ben Äampf auf. iÖei ihrer $ab^

fudjt fmb ftc immer bereit, um Wclb unb Welbetfwertb, fid)

willig in alle« \a fügen. 3d) glaube bei alle bem, ba§ fie

jwar nidjt ni fürdjten fiub, baf) e« aber ebenfotoenig oon

i<ortl)cil ober rathfam ift, fid) auf fie feft ui oerlaffen.
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Sie leben mitten im ®fllbbiefid)t in (leinen ,§tttten=

gnippen ober :Kand)cria<5 i
), weldje ojt von nur wenigen

rtümilien bcwoljnt fmb, bie unter einem Häuptlinge jieljcn.

3l)rc politifdjc Organifatiou mödjte id) am beften mit einem

S8unbe»ftaate oergleid)en, beffert Hantone eine grofse Auto«

nomie brftgrn, bie (ientral gemalt mifjadjtenb, ftd) gegenfeitig

befetjbcn, bie aber fofort feji jnfammenljalten, wenn fic ber

äufjerc ^einb bcbrof)t, um nad) Abwenbung bei ®efaljr fo*

bann wieber in bie alten ütoiftigfciteii $u ocrfaHen. la fie

fein anbere« ®cfc(j al« ib,re eigene tfaune lenncn, gebietet

über fic nur ber Sräftigfte be* Iribn» ober berjenige, beffen

Energie iljnen iutponirt . . . SHa» iljre rcligiöfen Obeen

anbelangt, fo erfennen fle bie Sriftcnj eine*' l)öd)ftcn Söcfctt»

an, ba» |le &ott 1
) benennen, jebed) otjne jeben äirfjern Mit!

tuö ober bffcntlidje Anerfcnnuug, ja nact) meiner Weinung
of)tic eine bcflimmte unb flarc 3?orftcUuiig , benn au« ben

Antworten, bie ich, auf meine bie»bcjüglid)cn fragen erhielt,

fonnte id) mir nur ben Sdjlujj jieljcn, bafj e» itjnen entweber

uiimöglid) ift, iljre ($ebanfen Uber ba» göttliche SHkfcn ani-

jubrttefeu, ober bafj fie einen ^rembcu nidjt in iljre rrlp

giöfen Öcljcimniffc einweihen wollten. Unter allen VLm-

ftänbcn oerbient folgenbe Ifjatfadjt, bie id) tjicr mitteile,

oollc S?ead)tung: Senn einen biefer Reiben ber lob ereilt,

fo legen fic feine in 33anancnblättcr gefüllte Veidjc pnwifo=

vi] di in eine offene $rubc, welche in ber Witte ber vSiittc

gegraben wirb. An bie $anb be» lobten wirb ein $)ejuco*

roljr feftgebunben unb biefe» wieber an ben 9tob,rftangen be»

lad)ftul)k» befeftigt, bamit ber lobte, wenn er feinem

örabe entfteigen will, fie nod) bei &ntm aufmerffam ma«
d)oi fann, oljne fie erft burd) fein (Srfdjeinen ober Sd)rcicn

in Sdjrcrfcn '51t bringen.
'_

1

•) Unter Äandjrria orrfteift man auf ben ^bilippinrn e>n(n

au4 nur wenigen Kütten fid) ]u|aimncnfct;enbcn Cri.
s

) im Criginal fteftt: „Xios".
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Sßa» it)ren Acferbau anbelangt, bleibt nur wenig ju

fagen übrig, benn er ift oon geringer iBcbeutung. Gebe

Familie ober beffer grfagt jebe» einzelne 3}$cib uon benen,

weldje bie ixamilie bilben, lint ifyr eigene» ftelb \wc Arbeit

jugemiefen. Sic bauen auf bemfelben SRci», labaf, ISa^

mote >) unb Übe *), ma« für iljre iÖcbttrfniffe tollauf genügt,

ler SReie ift oon guter Dualität, fic bereiten au» bemfelben

eine auflgejeidwete Wori»qucta *) , welche auf ber feinften

lafel be» Vanbc» jn prangen würbig wäre, Die iSamotc

unb Übe braten fie einfad) in gtüljcnbcr Afdjc, ma» fic and)

mit glcifd) ttjun , obwohl fie biefe« meift in einem t)of»(cn

9iob,rc gar madjen. Der labaf ift uon erfter Oualität,

au» feinen Blättern wideln fie (Sigarrcn oon brrfelben Ü9c-

fd)affenb,eit wie bie orbinären Wunilaeigarrrn
, fic jünben

bie (iigarren an iljrcm breiten linbc an unb fteden fie and)

ba in ben SDcunb, inbem fie behaupten, bafj bie (Sigarre fo

fparfamer brenne mib folglich, länger baucre . . . Um ben

33erid)t Uber ib,re Hgritulturt)erb,ältniffe ;u fd)licf}cn, erwähne

id) noch,, bajj bie bieejä^rige 9ici»entte einen ungemein ge=

ringen (Srtrag lieferte, we»t)alb fic grofje Waffen von

nen au»fäeten, weld)e fie gern genießen. (Sie befi^cn aud)

feb,r fiattlidjc CSarabao<»Uffel. lo« Cifen ju ib,ren ©äffen
unb 2Berf}cugen erhalten fic »on ben tSb.riften, fonfl »er-

wenben fie al« Grfa& für biefe» SKctall Dornen unb gifdj

gräten.

lie weiteren %t\Un be» .§>crrn AramAc fmb oon feinem

»elange.

3erb. »lumcntritt.

') Convolvnlu» Batatit« Blanco.
') Kint Xioieorea.
s

)
«efodjter *ei§, ba auf ben }H)i!ippinrn beinabe unfer

*roti Pertritt. Qtn 9tamrn U)tori«qurta afPrautbru Pir epci^

nier: ba* taaatijay «aitboolt aebraudit Uirrfür bie «ficidjuuna

fmn.

21 11 0 ollen ß t b t f c i l e n.

6 • f i p a.

— Am 20. Oanuar b. 3. bat fict) auger in fiönig»berg

i. %h. aud) in^übrd eine Weoarapfjildje (Sef clUdjaf

t

gebilbet; am 7. UMärj ij) itjr eine foldjc in @reif»walb
gefolgt, beren Witglieberubl ftd) fd>on faß auf 150 beläuft,

örine Erweiterung berlelben über bie ^rouinj Bommern ift

in» Auge gefaßt , rote aud; ibre ^ublifationen junäcbft bie

2anbe»funbe biefe» engan Gebiete» pflegen werben.

— 1er gegenwärtige niebrige SBaflerftanb ber Srfiroeijer'

feen roirb namentlid) in ber Dfifdjroeij ju 9?adigrabungen

in ben $f ab Iba Uten benubt. So Deranflaltcten bie oer-

cinigten biftorifdjen unb naturforld)enbcn Vereine be» Man
ton» Ibnrgau im fiaufe be» Februar erfolgrcidje Untere

fudjuugen bei bem ebemaligen Slofler 3<lbbod) bei Steif-

bom am Unterfee, ber ein« mit einem ganjen JTranje

oon fJfablbauten »erfeben gewefen ift. lie Station bei Selb'

bad> gebort jn ben wenigen, roeldje uid;i burd) ^tuer jerftört

roorben finb, wäbrenb bie ^fablbauteu oberhalb Stcdborn»,

wo (*nbe Februar» Wcffifomer naajgrub, fogar jrorimal

burd; Seuer niebergebrannt würben, roie isroei oon einatibcr

getrennle »oblenfcbid)ten bcweilen. Söci ^elbbadj gewann

man eine pradjWollc Sammlung oon Steina unb Jlnod»cn=

roerfjeuflftt. 3ierratben, Harpunen, ganzen Ibpfen, Sfeulcn,

Sibrbdjcn an» iö?eibengcflea)t, »atlgefledjte
, Stefle oon ibifon,

SBibcr, Wurmeltbier, Stfilb unb lorffd)roein, lorffub u. f. w.,

wäbrenb au» ber Station oberbalb Stedborn eine Waftc
®erflen ; unb SBeijenfömer, ^clbfxirfen oon fctrfd)born, Steina

unb $tnod)enroerfjeuge , eine fjarpune au» Ctirfdjborn uon

au»gejeid)neter Sdjbnbeit, 3icvr««ben unb eine Wenge Ibier •

refle jum Vorfcbein famen, fo ba& Iburgan in ben SBcftö

einer febr fdjönen Sammlung gelangt.

— 3m Anfd)luffe an feine .Speciatfarte oon Wittel^

italien" (f. ,@lobu»* XL, S. 127), roenn an* in bebeutenb

fleinerm Wafiftabe (l :8<x)Oiio) bat fceinridj Kiepert jeet

eine ,9?cue @cncralfartc oon Unter Otalien mit
ben Onfcln Sicilien uub Sarbinien" (Berlin,

1. ftrimer 18S2) oeröflentlidjt. 9<orblid) bei Spoleto unb

Ä»coli beginnenb, bringt fte jum erflen Wale eine richtige

lerroinbarftellung be» fianbe» auf ©mnb ber italienifd>cn

@<neralf»ab»aufnabmen in 1: 50000 nub «ermittelt fo biefe

flanncn»wcrtb rafd> au»gefübrten Arbeiten einem grbpern

^ublifum. lie riditige Auffaffung unb ©iebergabe be» ler-

rain», bei einer foldjen mübfeligen Kcbuftion bie {>aupt

fdjwicrigfeit, bebarf unfere» 2obe» nidjt; ju wünfdjen ift nur,

bog bie Starte ba» ibrigr ba$n beiträgt
, riditige Vorftrllnngen

Über bie Äonfiguration ber fcalbinfcl |l oerbreiten. Aber

roie o|t roeroen wir noa) in ioua)ern uno aui starten icner
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240 Wuä eitlen grbifjeilfii.

fabelhaften Spenninenlette begegnen, bif fid) unter 41°

nörbl. Vr. angeblid) in jwei Sefle fpaltct, beren ein« (üb--

wärt« nad) Äalabrien, beren anberer füböfllid) burd) «pulirn

fid) b'Wjiebeu foQt
— 3n ber Sitoung ber Liener geographtfehen ©efcll !

febaft vom 24. 3anuar 1882 fprad) Dr. CS. lietje Uber

(figcntbümlidifeitcn in ra Verbreitung be« l'öfj, einer

in ber alten unb neuen 5£Beft otelfad) »ortommenben Voben>

nrt, welche oermöge ihrer d)emifd)en unb fbrurturellen <Jigen--

fdjaften wefcntlid) jur 3rud)tbar(cit ber Canbftridjc betträgt,

in benen fte oorfommt. Ter Vortragenbe bi«(utirte junäcbfi

bie oerfchiebeneu Meinungen, welche über bie (Sntftelmng bie--

fc« ©ebilbe« geäufsert roorben ftnb, unb jeigte, wie bie älte-

ren yiiifictiti-n bartiber nod) fehr von ber alten Sintflutli«--

hupotbefe beeinflußt Würben. Gr <d)lofl ftdj ber neuen Theorie

Rirbtbofen'« an, nad) welker ber Üöß ein $robn(t be« 31b--

fatsc« com Staub au« t-cr SUmofpbäre unb »ornebmlid) in

Steppen gebilbet if». Tie meinen ber geologifd) gebilbeten

«ften Reifenben haben ftd) biefer Theorie angefcbloffen , bie

frrilid) bei europäifdjen ©elebrten nod) Bielen Söiberftanb

ftnbet. <£« fd)ien bc«balb nidjt inutüo bie frage aud) auf

ruropäifthem Voben weiter ju ftubiren, unb in biefer

Ridjtnug glaubt ber Vortragenbe burd) feine Arbeiten in ben

Co&gebieten Oefterreid>llngeru« nur Veweife für Rid)tbofen'S

Theorie unb für bie 'Annahme geliefert ju f>abcn, bif ein

grofjer Ibcil (Suropa« mätjrenb ber iüngern

gcologifd)en Vergangenheit einen Steppendja--

rafter befeffen habe. Turdj eine beftimmte «rt ber

Verbreitung be« 28& läng« folt&er Xbalflrecren , welche einen

meribtanen Verlauf t)abtn, fommt Tr. lieb« ju bem Sdjlnffe,

baß wäbrenb ber 3eit ber Söfjbilbung in einem grofjen Ibeilc

Inno f.i
•" »orwalteub ffieftwinbc geberrfdjt baben müf-*

fen, fo baß unfere beutigen SBinboerbältniffe mäbrcnb ber

Tiluoialjeit bereit« oorbereitet erfd>einen. Iura) jablreid)e

Seifpiele au« ©alijicn. Ungern, Rieberöfterreich , VBbmen

unb au« »erfa)iebenen ©egenben Teutfd)lanb« würben jene

Verbreitung#erfd)cinuugen be« 2öfj erläutert.

— Dberfl Tillo madjt, ohne fie ju erflären, auf bie

merhoürbige Ibatfadje aufmerffam, bafj bie brei §aupl

flülf ebe« f üblichen Rufilanb, SBolga, Ton unblnjepr,

an ben fünften, wo fid) ibr £auf nad) Süben wenbet, b. h-

bei Jfajan, ttalatfd) unb3e(aterino«Iaw, bie gleid)e $öhe über

bem WcereSfpiegel baben.

s r ( c «.

— RBrblid) oon Torfu« im filitifd)en ©ebirge traf

3Jir«. Scott Steoenfon (Our Ride through Asi» Minor

p. 146) auf ein Säger oonIad)tabfd)i« (b. i. fcoljfdmeibcr),

bie einen ganj befonbern Stamm bilben unb nur oon fwlj-

fällen leben. Sie ftnb febr toilb unb rotj unb befitjen nid)t

einmal btc allen anberen afiatifdfen Stämmen eigene &abt

ber öaftfreunbffbaft. 9?ad) Zugabe be« Tolmetfdjer* beten

fie ben $tonb an unb baben fonft weiter (eine tHeligion.

«Wie geftatten fie ibren 9Käbd)en auö bem Stamme berau«

ju beiralb,eu unb laffen nie frembe in ibre 2ager. 3bw
gan^ oon $o(i gebauten Käufer gleid)en an ©eftait glocfen-

fBrmigen 3elten. Soweit bie gnglänberin. — Wu^fübrlid^er

ifl, wa* öarl C>nmann über bie Iad)tabfd|i« be« oor-

bern Äleinafien mitgetbeüt bat (Verbanbl. ber ©ef. f.

Ifrbf. }n Verlin 1880, S- 24ö). Tiefdben, oon ben Xürfrtt

mit eiuem Sdjimpfworte .Xfdjepni* benannt, lieben jwifd)en

ben 3igeuncrn unb ben nomabifdjen 3uru<frn in ber Witte,

ftnb aber weber baö (Sine nod) ba« Rubere, öäbrenb ber

Bigeuner nid)t« aU Reffelflicter, Vertier unb Tieb ifl nnb

nid)td alS biefe brei Arbeiten treibt, bot ber Xfdjepni frfte

SBobnungen; er jtebt im VHnter ein, im Sommer wobnt er

in 3elten. Seine ^auptbefd)äfttgung ift ^ol^auen nnb 8p::K-:i

brennen, aua) Äorbfteajten. (h wirb oon ben 3uruden unb

aud) oon ben aßobammebanern oielfad) gefdimäbt, obne ftdj

einmal ju betlagen, er befAmmert fid) eiufad) ntdjt um fie.

Religion baben fte (eine, haben weber 3m am nod) Stirdje,

nod) ein Vud) unb (eine 9(hmm.; oon wo fte flammen, .«t:

mann bat jebod) einige Seremonien bei ibnen gefeben, bie jum
9cad)bett(en aufforbern. SJenn ibnen ein Slngeböriger ftirbt,

bann weinen unb (lagen fte, wa£ bod) ben Xürfen oerboten

ifl; fte fd)müc(en ben Sarg mit Vfumen, wa4 an d)rif)lia)en

©ebraud) erinnert; fie geben ben betben Vrautleuten ©ein
ju trtn(en, beflen ©enufj ben Xür(en ebenfalls »erboten ifl.

Ta3 ftnb ©ebräud)e, bie fie nur au« bem tfbrificntbumr

baben (Bnnen, unb 4>umann ifl oerfud)t .tu glauben, bag bie

Xfdtepnilbie Ureinwobner waren; fte ftnb bann au« Ängft

äuBcrlid) )um 3«lam übergetreten, baben ilm , al« bie erfte

©efabr oorüber war, fallen laffen, mit ber Beit aber bo«

Cbriflentbum oergeffen nnb nur cinjelne ®ebräud)e bebalteii;

benn oon alten aufgegebenen Religionen bleiben äu6erlid>e

©cbräud)e am (ängften im Vol(«leben befleben.

— Vei ber 5Ruff. ©eogr. ©efeüfajaft wirb jettt eiu^ro 1

g r amm ausgearbeitet p einer foftemarifdkn Unterluebung
ber ©letfd)er br« Äau(afu«. Ter (au(aftfd)e 9(pen(htb

wirb ftd) an ben @rforfd)ung«arbeiten wefentlid) betbeiligen.

— lieber bie VeoöKerung be« «mur ©ebiete«
unb be«'9rtmor«(i'0blafl tbeilt ber „@olo«' mit, bag

bie Babl ber rufftfd)en Unfteblcr (ungerechnet bie Aa)a(en)

im3abre 1881 betrug: imSmur-Dblafi 7749 Seelen beiberlei

©cfd)Ied)t« unb im $rimor«(i-Cb(af) nur 21)04 Seelen. 3n
erflerm ©ebiet bewobnen fie bauprfäd)lid) bie 9?icberung be«

Stoffe« 3<ia. Tie «npcbter im *ritnor«(i'Dblaft ftnb aber

ju febr ben Einfällen d)inefifd)er «Räuber (3bund)ujen) nnta'

morfen. Von fremben «nfteblem ftnb am jal)lreid)uen bie

Qbitt? fen unb Koreaner ; oon letzteren gab e« im ^ri-

mor«(i :Ob(aft 5895, im 9mur-©cbiet nur 692 Seelen; bie

(£binrfett finb befonber« jablreid) im füb(id)en Tbeilc be«

Uffuri ©ebiete«; in SSlabiwofio( allein betrug ibre 3obl

3456 Seelen.

— Ter Volontier Smirnow ift nad) einer intereffam

ten Reife in Tarwaj, einer ©egenb, bie bi« babin nod)

(ein Europäer befudjt batte. weld)c aber gleid) nad) ibm

Tr. Ulbert SRegel betreten bat, im $erbfl 1881 wohlbehalten

nod) Wargelan jurütfgrfehrt. Tie erfte fd)riftlid)e Rad)rid)t

gab berfelbe am 21. O(tober (2. Rooember) au« bem »ifd)=

la( Tamil -bara (40 VSrrft uorbbTttid) oon Valbfbuan) im

(Sbanat Vud)ara. Tr. Regel, weither ben oergangenen

hinter in RufUfa) --Xurfeftan jugebraebt hat- wirb 1882

wiebernm Tarwaj befuthen, unb jwar in ©e?ellfd)aft be«

Topographen Stolft, weither and) Säwerhow nad) IJamir

begleitete.

3nlmlt: Tx-firc (Sharnan'« «u«grabungen in «Dlerico unb ßentral Ämcrito.. IV. OJWtt fteben «bbilbungen.) —
Ib. Siird)hoff: Streifjüge im Rorbweflen ber Vereinigten Staaten. III. — OL (Selarbt: lieber ben fianbbau ber

Vitt 3nlulaner. - Tie Vewofmer oon Sago«. I. - Vlumentritt: Tie Valuga Regrito« ber "Prootnj

(fiujon). - «u« aUenörbtheUen: (furopa. - «fien. (Sd)(u6 ber Rebaction 24. Wärj 1882.)

Mtt4(t*ut: t)x. «8. Äiepttl in ©etlin, 5. SB. l'int<nfha$t II, III Xr.

Tjiiirf an* Setla« t>on grietti* «itwfg unt «chn In ©MiinfcrjWfis-

«pterju eine »eilage.
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J* 16.

M btfonbtrer $trüchficj)tigung btr ^ntbropologit unb (Ethnologie.

33egr Anbei eon Marl Stnbrec.

3n Scrbinbung mit gactimättnern {jerauSgegeben t>on

Dr. flitdjarb Steuert.

93raunfd)tt>et9
™**>**™t » 24 Sümmern. Turd) aUe 58iid)f)anbluiijifn mib

i\um greife oon 12 9)tarf pro ©anb ju beliehen.
1882.

®e|ke (Sfjarnatj'S MuSgrafeungcn in SRepco unb GentralsSlmerifa.

IS« war ein txm bau trorfciten iuericauifd)cu .£>od)(anbe

fcfjr Dcrfdjicbcne« Terrain, auf bem iSfjaruat) wäfyvcttb bev

mm folgenben Ü>od)cn feine flirfgrabnugen oornabm. Den
Strüujj'bev avd)äologifd)eu Äampagnc biefetf 3ar)re« folttc

ein mct)rwöd)cntlid)cr fltifcntf)alt in balcnqitc im Staate

eiiiauac bilbcn, beut fd)on 1787 cntbccfteii , oie(berül)mten

unb Dielfad) Miid)ten
,
bod) aber j: ort) nie l)iureid)enb genau

crforfd)trn ,Pompeji ber bleuen ifiJclt". Tie ßeit, bie iijtn

bis baljiu nodj blieb, befdjlofj iSbania» \u einer jReife nad)

ben bislang wenig befaniitcu »iuiitcnfiattcu tiou (Somalcalco

im wcftlidjen Ttjcile bc« Staate« Taba«<co *,u Dcrrocttbcn.

OJad) (uvjer llcbcrfatjvt oon i*eracvu$ bi« i,ur Taba«co=

^Diüubuttg begabeu fid) ber iKeifenbc unb feine IVglcitcv

biet an i^orb eine« (leinen, ben ftlujj (jinauffabjcnbrii

Tampfcv«, bev mit einet Vabung Petroleum nad) San
3Mn '-Öautifta beftimmt roav. Tie ^atjrt jwtfdjen ben

flad)en fumpfigcn Ufern, bie fid) meift nur jmei biet bvei

t^tt§ Uber bem 2i>afferfpicgcl erleben, roar im rjödjftcn
s
3)caf5c

einförmig unb langweilig, 'Jfadjbcm man bie eleube (leine

Sumpfuabt Sroutera, in ber fid) bot jjjiflknd bei« Staa=

tc« befinbet, pafftrt fjatte, folgten nur nodj in meilenweitcii

Jtbfianben ocvein^eltc -Kanriu'v
;

bai,wifd)cn bilbetcu bie bin

unb toirber am Ufer fid) fottncnbeii Ärofobitc, fotoie bic

;al)[lofeu oerfdjicbenartigen töciljev unb (iiooügcl, bic über

bem rtlufic bal)iuftrid)en, bie einjige 'Jlbwcd^iuitg. Stint»

bru brenuenber Sonnenglutt), bie oon fyaufigm AVgcngiiffcu

unterbrochen rourben, ba',n ber fovtwiifyvcubc bidjtc Junten

-

regen anö bem Sdjlot be« mit £>ol} gcb,ci*,tcn Tampfevä
madjtcn "beu "Mufcntljalt auf bem Herberte nnmöglid); in bev

engen Äajllte Ijerrfdjtc bcflctumcitbe Stirfluft, bie burd) ben

Ölobuä XM. <Rr. io.

(Mcntd) bc« ^ktvolcum« nidjt eben Dcvbeffcvt würbe. ?lud)

bie fcljnlid) b,«bcigewUnfd)te ?Infunft in San Ott an $Jau>

t i ft a voav nid)t bai.ii angetyan, bie unerfreulichen (Sinbvüdc

bev ftaljvt fogleid) oergeffen 511 madjen.

Xa« nltd)tcrne iMlb einer einigen rKcilie uicbrigev £>au

fev unb -,a>ci fleiner 5?ird)cn auf (at)lem, fumpfigem Ufer

wollte \n bev iPorftclluug nid)t paffen, bic man fid) Don bev

£auptftabt eine« reidjen zmtt, von einem nidjt unwichtigen

.$anbc(«centrum gemadjt h,otte. Troft bief«) Ubervafdjenb

ärmlid)en 'iluofeben« unb Ivo)} be£> *iD(angcl0 einer nur

einigermaßen gcnilgenbcu 31u0labcftcUc i ft San Ouan^atr

tifta bod) in bev ^ hat eine roof)lt)abcnbe Stabt, bereu 3?c^

beutung fiiv ben i<er(et)v, namentlid) fllv ben gvogartigen

.^anbel mit ben (oftbaven 5ournierl)öl^ern oon (Sbiapa« unb

Guatemala, Don Oaljv ?u 3af)v junimmt. libavnau'« Jpoff^

nung, bie fteife nad) beut Vagunenborfc (Somalcalco von

(jicr au« ;u Vanbe unb *,ioav in wenigen Tagen ;uiTtfflrgcu

)U (öunen, würbe in bc« iÖJortc« cigentlidjem Sinne p
ffiaffcv. 33cfanb mau fid) aud) nod) im beginne bev Siegen-

^cit , fo tjatten bie wenigen $Bod)cn bod) fd)on genügt , bie

"Uicbjsab,! ber 2J5egc unb fogenannten Strofjen, wie alljabv-

lid), gvunblo« unb unpaffirbav \n mad)cn: e« blieb nidjttf

übrig, al« fid) 51t einem weiten Umwege ru entfdjlieften unb

beu >Hio ^on*,aleiJ bifl \n feiner 'ÜJiüubung in bie grofje

Vaguue oon Wecoacan l)inab;ufal)ren. Tie erften Tage
reifen auf beu fdjntaleu, au« au«gcl)öbtten 'iDfa()agoniftäm=

meu beftet)cubcu (Sanoeö waren nur eine äortfctyung bev

iiuaugeucl)iuen Tampferfaljvt. Ha ben Ufern wechselte nic=

brige«, ocrfrüppcltc« Weh,ölj mit weithin itberfdjwemmten

* SaDaniteuftreden ab: eine
,

i(u«fid)t, ber fid) bic iWcifcubeu
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oljne grofjc« Sebäucrn entzogen, um, in unbcquemfier 3ttl

hing unter brni nicbrigcn toldo ober Wattrnbadjc be« da-

nor» lufammcngcfaucrt, 3d)u& gegen gounenbranb, Wegen-

güffc unb "3Ko«quito« unb jugleid) Iroft in ben vortrefflichen

Zigarren von Zaba«co $u fudjen. Oe näber man ber 3)(ün=

bung befl bluffe« fam, befto metjr veränbertc fid) ber I5fya<

rafler ber i\inbfd)aft : Fleine bemalbcte 3nfeln im aIuih',

fd)öner Saumwud)«, jaljlrridje Wteberlaffungrn, grofse .ttaffee=

unb &afaoplantagen an ben Ufern, alle« mad)tc ben (iin

bmcf, al« befänbe man fid) b'er auf einem feiten rcid) be-

günftigten Sttid Urbc. Wan$ unverg(eid)lid) großartig aber

würbe bie (Sdjönljeit be« 28albe« in bem eigentlich™ Va
gunengebiete. Tie fdmtalcn fianäle, mcld)e bie Vaguncn
mit rinanber oerbinben, ftnb von inäd)tigen !&ur$elbäumcn

cingcfafjt, bereu ^meige oben fid) laubenformig jufammcu
wölben; ba« bi« tief auf ba« bunfele SUaffcr Innabljdngenbe

Vanbwerf ift von unzähligen grojjcu, blauen 2d)mcttcrlingen

belebt; an beu Utfuqcln ber Säume Rängen in bidjtcn Utaf

feubie rotbrn, behaarten ftrebfc, bie von ben Bewohnern biefer

Öegeub, beren $aupt unb Viebling«fpeifc fie bilben, al«

ein befonbere« Wnabengefdjenf be« Gimmel« gepriefen rocr=

ben. Tie fleine 3tabt i<araifo, in ber eine jroeitägige

Waft gemad)t würbe, entfprad) ben (inoartungen , bie iljr

flangooUcr Warne unb bie 2d)ilbrrungcn ber inbiauifd>cn

Bootsleute erregt lütten
, fcine«wcg«. Vor etwa fiebeu

Oabrrn in einem SUrgerfricgc bort mitgenommen, beftfljt

ftc nod) beute jur Hälfte au» Prummern, unb wenn aud)

ihre walbige Umgebung oou wahrhaft parabirfifd)er 2d)ön-

f^ett ift, fo muffen bod) felbft bie von ben Vorlügen

ihrer Stabt begeifterten (Sinwobuer jugeben, baft ein faft

unabläffiger Wegen M biefen Vorzügen gehört. Wid)t fetjr

viel beffer fdjien aud) (iomalcaico in biefer letjtrrn Sr
ycl)ung baran «t fein, ein anfebulid)er, gut gebauter Ort,

in bem (ibarnan bie freunblidjfte Aufnahme unb auf bie

6mpfeblung<*riefe be« (Gouverneur« ber $<»uptftab! bin

aud) bereitwillige Untrrftütyung feiner Arbeiten faub. Hn

iDfauerrcfie be» ^alajtetf von (iomalcaico. (Wad) einer Photographie.

)

bie b,albaquatifd)c Üriftcn} be« naffen Vagunenborfeö , beffeu

$>onoratioren felbft fämmtlid) barfufj geb,cn, gewöhnten fid)

bie Weifcnbcn ebenfo balb, wie an ben luerft überrafdjcubcu

«nblid be« allgemeinen labafraudjcn«. 'ftrcilid) ift ja

Xabn«o ba« i'anb be« labaf« par excellence, unb bie

Zigarre gehört b,ier mel)r nod) al« im übrigen 5Ü?cj:ico jju

ben erflen £ebcn«bebürfniffen ber liinwobncr; bafj aber in

(Somalcalco bie fleinen, faum feft auf ben ftnfjen fteh,enben

2Häbd)cn von brei unb vier Oalnrcn feiten anber« al« mit

ber großen brennenben (iigarre im 3Kunbe fetjen finb,

ift eben eine (Sigentb,Um(id)teit be* Orte«.

3n Begleitung beä flrste« von (iomalcaico fowie be«

<Sigentt)umer0 be« betreffenben Xerrain« begab ftd) (iljeirnat)

gleid) am Tage feiner Kntunft nad) ber Wuincnftärtc. ffia«

er ifitx oorfanb, übertraf feine fH^nften (Srroartungen I

l£twa 3 km bftlid) von (iomalcaico, am reducn Ufer be«

9iio g eco beginnenb, ^iebt ftd) eine vielleicht 20 km lange

Weilje von ^nramibenljHgeln, von bem ^olfe ber Umgegenb

(a (Sorbillera genannt , in norböft lieber Wid)tung burd) bie

Lagune bi« nal)e ^ur iKcerrttüfte bin. Db bie >^al)l biefer

bnrcijwcg au« gebrannten Riegeln unb tfalfmörtct erbauten.

oerfd)ieben b<>bfn i*nramiben mirtlid), wie bie Ginwobucr
von (iomalcaico angaben, über taufenb betragt, tonnte libar

nan nit^t fonftatiren. Sei ber befd)ränften grit, bie ity»

nur nod) ju Webotc ftanb, mufjte er fid) vorläufig mit ber

Untcrfud)ung be« nädjftgelcgcncn Wuiuenbügel« begnügen.

Xer läuglid)e, tjciitc mit bid)tefter Vegetation* bebedte .ftügel

bat eine J^öt>c von 30 bi« 35 m; bie längfte 3lu«bcl)miug

feiner Saft« beträgt 285 m. ?luf ber obem JtädK befinben

ftd) jwifdjen unb unter bem alle« übcrwud)frnbrii mädjtigen

Saummucb/fc unförmige Irümmerhaujeu, baneben aber aud)

nod) einige wot)lcr()altcnc Ucberrefte alter Wcbäube, bie eine

unoerfennbare ^lebnlid)feit mit ben Bauten von i'olcnque

anfweifen, jebod) jum Itjeil in bebeutenb gröfjerm ÜJiafeftabe

getjalten finb. Ta ift iunäd)ft ein gewaltiger vierediger

Ibnrm, wie ber von 'i'denquc bind) bie ai?ur,eln ber auf
ihm emporgcfd)offenen Bänme iufammenqcbalten. "Jim flfc

lid)eu (Snbe ber (£«planabe aber jeigen fid) guterbaltenc

flXauerrcftc, bie in Verbiubung mit ben vom Sdnttte frri-

i gelegten CArunbmaucru ber Oftfavabe einen voüftänbigen

j

Segriff von ben Bcrbältiüficn unb ber ^luorbnung be« i«a

I lafte« geben, ber einft t)icr geftanben bat- Icmnad) betrug
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bic l'iingc be« Webaubc«1
, ba* finc hoppelte iWudjt glcid)

mäßiger ßimmrr enthielt
,
71,50m, bic breite bagegeu

nur H,r>() m. Tic Waucrn, Hon benen bic ftlblid)c ja voll

ftäubig erhalten ift, hatten eine £>öl)c von 8,50 m ; baä Tad)

war, wie bei ben nieiften Käufern von ^nilcnquc, fd)rag.

2cbr fleine gebrannte Riegel von rotier farbc nnb ein

fefter, auö ben ^erftampflcn Schalen ber Vaguncumufcfycln

hcrgefteUtcr .Walfmörtel bilbeten baü Material. Tic an

ihrem untern Xhcilc mit polirtem 2turf beftribeten Wauern
fd)cincn oben fdrmuefloö unb nur mit einer gelblich, rotben

ftarbe bemalt gevoejen )U fein, von ber fich an ber 2Ubwanb

uod) bcutliaV 2 puren geigen.
k
Jiacf) ben viclfad) ^erftreuten

Trümmern \n urthcilen ,
jd)cint ein reich, ornaineutirtrr

iVrieö ring* um b<i<$ fad) gegangen r.u fein. flebuliche aber

bei weitem großartigere, in licmeut mobellirtc Cmamcntc
haben auch bie beibeu großen Ihüuuc an ber s)<orb nnb

ber '-ilMtjcitc betf OAcbäubcv» gcfdjmltdt. $*efonbrre an bem
legtern fanb tibarna» unter einer Wenge Don fleincn 2fulp

turcntvümmeru aud) vcrfchicbcnc große 2tüdc, nad) beneu

man jid) wohl einen begriff von bem ftcidphuut unb ber

Wannigfaltigfcit biefet >$irrratbcn madjen lanii. Vcibcr

fanbeu fid) von einer breiten, jauber ausgeführten Horte,

bie wie eine foloffale Vergrößerung ber fcltfamen $icro»

glvptjen von falcnauc erfdjeint, nur nod) gani, vereitelte,

jufammcnbanglofc Stüde vor. Werfwllrbig unb bind) bie

2d)önb,cit ber Wobcllirung auffallcnb ift aud) ber llebcrreft

eine« großen Hacrelief« vom weftlichm Ihurmc, bie lebciw

große l^eftalt eine« Wonne* barftellcnb.

trine obcrflad)lid)c Kenntnisnahme ber benadibartcn

tMirainibenhügel , tt)rcc Ruinen unb Trümmerhaufen übcr=

zeugte liharnan, bafj biefclbcu ohne ,Vagc ihre lintftebung

ber nämlichen j^eit verbaulten, wie jener erfte, beftärfte ihn

jugleid) aber aud) in feiner flnfidn, baß biefe fämmtlid)cu

bauten bei weitem nid)t fo alt fein fbnnten, wie gemeinhin

angenommen wirb. £ine fpätcre cingebenbe llnterfud)img

bicie* unglaublid) reichen falbe?, eine Unterfud)ung, bie wohl

3abrc in llnfpmd) nehmen iann , wirb e* bartbun , ob bic

Stabt wirflid), wie iSbaruan vermuthet, bic alte inbianifd>c

£>auptftabl licntla gewefen ift , beren gläir,enbe -Jtalüftc bic

ber ÄUftf nabenbcit fpauifchen liroberer fchon von ihren

Sdjiffen aus erblirften. Ter bie auf ben heutigen Tag
giltigen Irabition yifolgc foll lieutla freiltd) bid)t bei bem

beutigen ixrontera am Tabaeco gelegen haben.

9ml idjwercm $trjeu, iveil mit bem Hcwußtfein , bie
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große Arbeit faum begonnen, fo oielt fragen angeregt unb

bort) (eine beantwortet ju haben, brad) libarnan nadj wer«

»ebntägigem Verweilen oon iSomalcalco auf, um ftd) nad)

bev ftauptftabt unb oon bort birett weiter nad) iklenque

H begeben. Dn geraber Vinie beträgt bie Entfernung 5wi=

jdjen beiben Orten nur 110km; bennod) nahm bie iReifc,

bie in roeitetn 3)ogen auf tan llfuniacinta, tan i

o

ISico unb über bie Vagiine ooniiatafaja grmad)t würbe,

22 Tagt in Anfprad). (Sinectbcili) war e? and) Ijier wie

ber ber fd)led)te gaffonb ber 4Llege, anberntbeilö aber bie

ungeheure lUenge oon (^epätf, beffrn lSb,arnan für feine Ar-

beiten in ^alenque beburfte, maö bieitteife 51t Vanbe »erbot.

Sollten bod) flbgllffe unb

Abflatfdje oon ben großen

SRelief« unb Onfdjriften=

tafeln ixt Tempel oon

^atenque genommen wer«

ben; unb nutzte man ftd)

bod) neben allem SRatttioi

ju biefer mllbeoolleu unb

jeitraubenben Arbeit aud)

mit ben "^rooifionen für

bie gan».c &nt be« Aufcnt*

tjoltr* im iWalbe oerfeben!

Tie Ruinen ber großen

alten Tempelftabt befinben

fidjetwa 10 km fübweftlid)

oon beut bcuiigeu, faft RS4>

fd)1iefjlid) von Onbtanern

bewohnten Torfe. Sin

fdjmalcr ftußpfab, ber in

ftolgc beS üppigen %<flan=

ienwud)fe« be« feudjtwar

nun Mlimaö immer balb

wieber »erfdmnnbet, ierjt

aber burd) bie ftiirforge bc«

TiftrifKfgouOerneur« fttb

gelegt roorben mar, flirrt

allmälig anflcigcnb burd)

bid)tcu ü?olb 511 ber auf

ben äußerften Harbergen

ber Eorbillere belegenen

Wuinenftätte. ^Jad) einem

bcidjrocrlidjeu erften 9tc ;

lognofcirung{<gange, einem

ntttbfamrn Emportlimmcn

\n ben oon roud)evnbem

iüaum = unb Straudjmcrl

oerfterften Tempel = unb

^alaftruinen auf bcu9|m>
mibenbügeln, begann Ülnu

nan feine Arbeiten in berfelbcn 2i?eifc, roic er fic hier aud) oor

22 Jahren, wie fie feitbem jeber anberc 33efud)er biefer Stätte

begonnen i)attc: er eröffnete einen unbarmherzigen 4*er=

nid)tungpfrieg gegen bie unermUblid) um bie Irümmer cm

porwudjernbe'i'fianienroelt. 5)cit oereinten Gräften mußten

feine fämmtlid)en Arbeiter }unäd)ft an bie Ävcilegung be«

großen ijkloft^Bgett geben, ber ebenfo roie bie ÜHebrjabl ber

großen Tempelpnramiben biefer Stätte eine natllrlid)e ^obcit^

erbebnng ift, ber man burd) lünfilidje *?luf unb Uebennauc^

Hingen bie ftonu einer brci= ober oierftnftgcn T erraffen-

pnramibe gegeben bat. flu ber sJcorbfcite be« Flügel«, bie

mit geumlt igen Steinplatten belleibct unb mit roeit oorfprin

geuben ^Meilern gefd)iulleft ift, fleht man nod) bie lleberrefte

einer breiten Zrrppe, bie ju ber obern jvlädje unb ibrem

feltfamen, ein ungeheuere« 3ted)ted bilbenben 0*ebäubefotuplejr

Acujkre $allerie bei«

CiRad| einer

emporgefilbrt fyat. Ter große oieredige 3burm «n ber

öftlidjen Seite biefc* ?Hed)tcde? r>attc
, feitbem libarnan itjn

oor 22 Jahren gefeben, fein britte« Stodwerl eingebüßt.

On feiner Anlage mit ben beiben Tbitrmen oon (Somalcalco

überetnftimmeno, fdjeint er nid)t« oon bem reidieu 2d)iuude

berfelben befeffen ju hoben, fonbern, wie au* einigen Spuren
an ben üJänben \\\ crlennen ift, nur mit einer glatten

Stutffd)id)t befleibet gcroefen ju fein. Tcfto rcid)cr aber

ftnb allem Anfdjeine nad) bie anberen ^ heile be« feltfamen

fogenannten ^alaftbnuefl oeriiert geroefen. Tie große ge'

beeile (^allerie, bie ben innerniöau auf brei Seiten umricht,

jebod) in (einerlei jufammenbang mit bcmfelben fleht, weift

an ihrer iNudmanb lieber

refie oon funftooüen, in

liement mobeUirten Crna
in enten auf, bie in vielen

Tetailtf au unfern Wococo

jrnl erinnern: große We
baillon* mit reidjgeglic

berter Einrahmung, in

beren IVitte ftd) (oloffale

inoftllöpfe brfanben. flud)

bie Pfeiler biefer CAaUerie,

foroie bnd leid)t geneigte

Tad), über bem heute bie

BaäUmnc au« einer ftax-

Un $)umu0fd)id)t empor 1

wad)fen, roaren, wie beut

lid) \u erfennen ift, mit

reid)en 5>ilbroerfen gt=

fdjmtft

3n flnbetrad)! be«

unabläffigen iKegenwetter«,

ba£ ben Aufenthalt unter

gelten unmöglid) machte,

fd)lug Chornat) bafl Onott»

tier ber Erpebition für

bie jroci SwHMtt ihre«

i5errocilen« in ^tolenque

in ben Räumen be« alten

*i<alafteö felbfl auf. Tie
öftliebe Seite ber äußern

(^allerie rourbe al« .\Uid|e

unb Speife;immer benu^t,

bie (^allerie befl innern

^alaftgcbäube« bagegen

uiin allgemeinen 2d)laf

räume beftimmt. Tiefer

täglid)c Aufenthalt in bem
inerfroürbigen, roettläuftgen

5Öou ließ ben iKrifenben

aud) täglid) neue unb überrafcbyenbe Tetail« in bemfelben

entbeden unb maud)c falfd)e Annahme früherer 93efnd)er

berid)tigen. Ter fogenannte innere iJnlaft, b. b- bie

(^ebäubtmafie in beut weiten, burd) bie äußere 0*allerie itnv

^ogenen >*">ofe, ift, wie libarnan oermuthet, ba« ^robuft

oerfdjicbener 3c',cn u"b ^ebürfuiffe. lUur fo läßt fid)

bie unharmonijdje ,
unregelmäßige unb ooUlommen will

(ürlid)c ^ufammcuhäufuug ber oerfdjicbcnartigften Ifa

bäube erdären. ^»alleuartige Käufer mit iVigeneingän

gen unb reidjfter £rnamentirnug, flcinc, ftallartigc .^Uttrn

mit fd)iefen IVanern; frqräge unb fladje Tächer, erhöhte

i^aumertc, U benen Treppen mit ^ieroglnpheninfdjrif

ten hinaufführen; Soiitcrrainbauten, bie bi« rief in ba«

innere bei •pnramibe hineingehen unb burd) lange .Wonri

bore an ber Siibfeite berfelben mUnben: ba« alle« ift Tegel

Ualaftes oon %'alenque.
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lo« unb otjnc jcbc Stlldfidjt auf ^omntctric in beut £)ofraumc retc breite Stufen hinaufführen. Da« ganje Webäubc ift

burebeinanbergebaut. Da« wabrfd)cinlid) urfprünglidje unb mit reichen SMlbwcrtrn grfd|müdt, btr benen ber äufeern

einzige £>auptgcbaubc febod) ift burth feine Uebercinftimmung WaUerie äljulid) finb, bicfclbeu jebod) an Wrofeartigleit bei

mit ber äufeern Wallerie ju erfetincn. IS« liegt beinahe in weitem Übertreffen. So liegt ber (*cbaufe woty nahe, bafe

ber SJiitte be* £>ofefl, ift oon red)tcdigcr ftorm unb bcftrl)t jene äußere Wallcrie urfprünglid) eine "ärt oon ©orbof ni

ebenfalls au« jwei paralleUaufenbeu , burd) eine ^W'fdjf"' biefem iuncrn ©au gewefen ift, unb baß man c« hier ntdtjt

wanb getrennten Wallet icn. 5 cd)« Pfeiler tragen auf jeber mit einem -JJalaft, foubern mit einem altinbianifd)cn §eilig-

Seite baut lcid)t geneigte 2 ad); in beruhte weiter au«cin= ttjume ju tbun tjat.

anberjietjrnb, bilben fie einen breiten Eingang, ju bem mrfc

©treifjüge im 9iorb»c(icit ber ^Bereinigten (Staaten.

«ou Sfccobor SttrcbhorT.

IV.

Cinc gabrt burd) ba« Sßalouf efanb.

Da« ^aloufclanb (Ualoufc Gonntnj ), welche« feinen

Stamcn nad) bem c* burdjftrötnenben "JJaloufe Jluffe erhal-

ten i)al, ift ber nörblid) com Suafc gelegene fruchtbare

"Hgnfulturbijtrift, welcher Wcbiet«tbeile bc« norböftlirhcn

&Jafbington unb be« norbroejtlidjen 3bat)0 umfaßt unb im
Storbofkcn oon beu flauen Gebirgen begrenzt wirb. Ter
#attptort ift Colfar, welche« 45 SJtile« in norbwcftlidjer

Sticbtung oon Vewifton liegt. Der fHblid)ere Iljeil biefe«

(Gebiete« befiehl au« einem fet)r baumarmen enblofen We=
wirr fd)wellcnber ^iigcl ; im Storboflrn fiubct man auflge

behnte Salbungen, bie mit Prärien abroedjfcln. Seit eiui>

gen Oatjren bilbet ba« faloufelanb ba« ,<>auptjiel ber nad)

bem Storbweftcn ftrömenben Uinwanberung ; jeber jrocitc

^liuiroanbcrer, ben mau auf ben (Sifenbatjncn unb Dampfern
im iSolumbiatbalc trifft unb nad) bem $iel feiner pfeife

befragt, wirb al« folehc« ba* "ßaloufelanb bezeichnen.

Um borgen be« 20. fluguft war id) gerüjtet, meine

l&kitcrreife burd) ba« ^aloufelanb, unb jwav junäd)ft nad)

(Solfar, anzutreten. x\d) erfcfjraf, anftatt einer eleganten

(ioncorb^ 3tagcfutfd)c, weldje, wie mau mir gefagt tjatte,

ben ^affagicroerfebr jwifdjeu Vewifton unb (iolfar ocnnit>

tele, ein fogenannte« ©ud ©oarb oor ber 2t)iir meine«

£wteie halten ju feben, ba« nieberträchtigfte ftubrwrrf in

«merifa, befien Grfinber eigeutlid) zeitlebens hätte in* jtad)t>

hau« gefperrt werben follen, jur Strafe für all ba« (ilcnb,

ba« er mit feinem Sagen au Steifenben oerbrod)en l)at.

(Sin foldjc« ©ud©oarb ift ein ungewöhnlich niebrige«, pri=

mitio gebaute« Wrfä'brt, ohne Gebern unb mit jroci §oly
fu>cn »erfel)en. Der Äutjdjcr fürt mit feinem Nebenmann
bid)t Uber ben $ufen ber Sterbe, welche bieten beoor$ugtcu

3nfaffcn be« Sagen« ben Staub wäfjrcnb ber Steife fort=

roätjrenb in« Wefidrt fd)leubern. Die 9iäbcr eine« Sud
$*oarb fmb unoeri)ältni|mä6ig grofe, woburd) ba» fytyna
auf rauben Webirg«wegcn fetjr erleichtert wirb. Kud) ift e«

fajt unmöglich, ein foldje« Wefä'ljrt umzuwerfen, wa« woljl

ber §auptgrunb fein mag, weoljalb baffclbc in ben meiftenö

in unmegfamen öebirg«gcgenbcn liegenben ^iincnlagctu

in „alter ^eit" fo oielfad) tiiugang gefunben bat
Oemanb, ber mit bem iHcifcn in biefen Stuben «er±

traut ift, wirb im Sommer unb auf ftaubigcu Vaubitrafecn

nidjt oerfet)len, ftd) bei einer lotir per Sud Soarb mit
einer ©rille »on gefärbten ®ttfcn unb wenn möglich nod)

mit einem grünen ober blauen Schleier ju oerfcb.cn. Onbcm
man roabrenb ber Steife bie Rlt^e unter bem Siti auf bie

3et)cn jieUt, fann man ba« Wart unb Hein erfd)lUtembe

Stögen bc«3öagcn« etwa« oerminbern, obgleich « »id)t ,u

leugnen ift, ba§ eine fold)e
k
l?ofition ber ftllßc auf bie Dauer

b,öd)ft crmltbenb wirft. Da id) bereit« einmal in meinem

manberrcid)cn Vebcn eine 8u «Utile« lange ftabrt per SJucf

iöoarb burd) bie SalbeiwUfle oon ifurcfa nad) Sufiin in

Steoaba mitgemacht t>attc unb atfo mit ben (Sigentt)Umlid)

feiten biete« originellen fritjrwcrt« wot)l befannt war, fo

tljat id) nidjt« fdjleuuiger, alfl mir eine grofjc blaue ©rille

unb einen jwei dtuß laugen grilnen Sd)lcicr ;u laufen, ct)e

id) mid) an©orb begab unb mich, fo Oerfd)önert, neben bem

Äutfd)er auf bem iSfjrenfiee tjtntcc beu "i<ferbec)ufcn nieber*

liefe. Der grüne Schleier unb bie blaue 3)rille tjatten aud)

nod) ben iJoqug, mid) bie grau in grau oon ber s3iatur

au«geftattetc Vanbfd)aft in hubfthem Jarbcnfpicl bemitnbern

ju laffeit

i'icine ?i)titrcifcnben waren jwei in Stationaltrad)t ge>

flcibete (if)tnefen, weldje auf beut Sifc bitter mir ^lat}

nahmen. Der eine oon itjucn begab fidj tu ba« ^aloufc=

lanb, um bie oerwaljrtofte ©ä'fche ber OunggefcUen in (Sol

fax in feine Dbbut ju nebmen, ber anberc, ein faljrettbcr

s3Kinncfänger, Ijiclt eine mit brei Saiten bejogene djinefifche

"iDtanboline , mit einem gcfd)lof)enen runben ^»oljfafteu al«

Stefonanjboben baran, ein felje primitio au«febcnbe« On>

ftrument, liebcooU im ^Irmc. Om Staden, unter feinen

$>cmbfragen geftedt, trug er einen bunten %<apierfäd)er unb

gab ftd) ba« Änferjen eine« großen Äünftler«, ber oon fei^

uem Scad)bav, bem $>cmbenbllgler , mit oorjügliehcr ^>od)s

od)tung bebanbelt würbe. Der Äutfdjer, ein alter grau>

paariger Stoffclenfer , Unclc Öeorge genannt, war wäbrcnb

ber ganjen Steife nid)t baju ju bewegen, fid) mit mir in

ein Wefpräd) einjttlaffen. "älle meine fragen über Sehen«>

würbigfeiten in ber (9cgenb beantwortete er mit ben ftereotnpen

Steben«arten „I rockonso" — „IsuppoBe" ober^Idon't

know". Senn er nicht fdjlief unb beu fingen Ztjicren ba«

Stutfd)iren be«©ud SBoarb allein überliefe, unterhielt er ftd) auf

eine böd)ft originelle ©eife mit ben ^ferben. Unclc George'«

ftrbenbc Steben«art, womit er jene mäbrettb ber Steife jum

minbeften 500 S)tal anrebete , war: „Pick it up! u —
„Pick it up, Charloy!-

1 — „Pick it up, Gold Dust!"

(bic Taufnamen ber Waulc waren (Stjarletj unb Wölb Duft),

unb id) rjbrtc fie fo oft, bafe mir biefe Sorte beute nod)

im itopf brummen.

fll« mir Vewifton oerliefeen, festen wir auf« State auf

ber mir bereit« befannten füegcubcn ftiüjre über ben (Slcar-

water unb futjvcn al«bann ben am jenfeitigen Ufer an

2000 ftufe attffteigenbeu ^öhenjug oicr SJtilcö weit auf

gcwttnbencm Sege langfam binan. Der Stüdblid auf ?e*
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wiflon, bic Jtiäler be* 2uafe unb (ilcarroatrr unb eine

Uberait* wilbc CAcbirg*lanbfd)aft war im bötbftcn Wabe
fcffcltib. Stufe« bem, oon bi« au« gefebeu, ocrfdjmitibcnb

flehten £>ilit)crfomplcx oon l'cmifton unb rinnt obcvbalb ber

2 tobt am (Slcarwatcr licgcnbcn 2a'gcmül)lc war tu ber ftd)

wie eine l'anbfartc hu* *,u ^iißcn au*breitenbcn weiten

(^egenb fein ^cidicn bev Äultttr bemerfbar. Born fernen

2üben tarn ber 2itafe in geraber Vinte ;toifd)cn oben Jxcl*=

ufern JjergcfirSmt, unb oon CfJen fcblaitgeltc fid) bev l$Uax>

water btird) bic C*cbirg*laubfd)aft, bi* fid) bie beiben ftlüffc

bei Vcwiftott oereinigten unb, roeftwärt* fliefeenb, tn'nter

(leiten iVWtyöbcn bem Blirfc eittfd)iuanbcn. Üin C^ewimmel

oon nadten grauen bergen unb .^Ügeln erftrerftc ftd) ringe -

um, im Offen, }wan;ig Wilc* entfernt, bttrd) einen langen,

gerabe abgcfd)uittcttcn (fybirg*$ug kgtengt, bie Bitter»
iK o o t B c i g e.

Uncle (George, ber wäbtcnb ber legten Weile ein 2d)läf=

d)cn gebalten tjattc, wabrenb (Sljarlei) unb C*olb Tuft ba*

Bttd Boarb ben (teilen fat)noeg langfam uub oorftdjtig

l)inauf',ogen, crmad)tc auf ber ,$<%, rief :wct Wal, nod)

ljalb im Traume, tu ben Wüllen : „Pick it up! J — „Pick

it up!
u — unb luftig fntfd)irten wir nun auf glatter Vanb

ftrafjc weiter. Ta* Panorama ber Ijiuter un* liegritben

wilben (Mcbirg*gegcnb war plö&lid) ocrfdnouiibcn, al* battc

ber Bobcn c* oerfd)lungeit. 2o weit ba* 'ilttge reiebte,

breitete fid) eine i'anbfd)aft oon „rolling hüls" au*, Sann
battfer tattdjtcn auf, bübfdje A>eimftätten, Serien oon ^fer*

bcit unb ^iiubern, SBcijtnfribtt, wo ba* betreibe tl)cil* nod)

in 'Jlebren ftanb, tbcil* gerabe gerrntet warb: r* war bic*

ba* frud)tbare Baloufclanb, in weldje* wir einfubren. Bon
fpontanem Baummtid)* zeigte ftd) nirgenb* eine 2 pur, unb

nur feiten ftanben einige angepflanzte Zäunte in ber 'Mb,c

ber liwbuuugeu. Tie gelben 2i?eijenfelber lagen Ijier unb

ba jetftreut zwifdum ben £»ügcln, ober iogen ftd) in grö;

fjerer Sltu'bcbnung Uber bic Gipfel berfelbeu bin. Tie Mx-
tttcr iniBaloufe Tiftrift iicl)ctt c* ttiimlidjoor, ba* (betreibe

auf beit ,£>ügcln anftatt in ben Tbalfentungrn attiubaucn,

weil c* l)ier eber bttrd) ben »Voft leibet, als auf ben $>bl)cn.

Ta* Terrain war aufjerorbrntlid) bflgelig, wie id) in einem

flgrifulturgebiete nod) nie etwa* 'ilcbnlid)c* gefeben babe,

eine enblofe Wcibcnfolgc oon fdjmcllcnbcn unb bttrd)

einanber gewürfelten 100 bi* 200 Jufj aufflrigenben

flippen.

Tie ßrnte gefd)ab bitrdjwcg mit Wafd)incn, wie bie*

überall an ber paciftjdjett Ät Ufte ber ftall'ift. 2s?obin id)

fab, zeigte ftd) ein intcreffante* Vebcn auf ben Gedern.

>>icr bewegten ftd) bie oon Bfcrbcgcfpanncn gezogenen

Wäbcmafd)iitcn nettefter ftonftruftion au ber Seite eine* erft

tbeihueife abgemäbeteu C^etreibefrlbe* entlang; unb wäbrenb
bie foebett abgcfdmtttenen ^cizeubalme in ben au ber *$ia

fd)itte angcbrad)tcn ^eba'lter fielen , würben fte bort jofort

WW berfelbeu Wafd)iue ",ufo.mmcngcrafft , fau i,cr flrbiiiiben

uub in (Aubcu vegednäffig auf ba* 2toppelfelb gelegt.

Tort flapprrtc eine mit Tampf getriebene Trefd)mafd)iue

auf bem abgeernteten rVlbc, 2 taub unb 2prcti flogen ent

por, unb baueben tbürmten ftd) bie weißen oolten iiki^en

fade bereit* ) ftattlidjer >>ör)c auf. Tiefe bleiben rubig

auf bem iVlbc liegen, bi* bic Farmer nad) ber ISrnte 3"'
gewinnen, fte nad) ben Vagcrbäufcrrt am 2nafe ober nad)

ber "Jiovbpaciftcbabu }ii bringen. 2inb bic 2ädc in;wi

fd)en aud) bem Siegen att*gcfec.t, fo fdjabet bic* bod) bem
betreibe nid)t, beim ber im öftlidwu Ctegon unb i£aft)ing=

ton getogene i?ci',en ift iu l)avt, um bic ^cud)tigfcit lcid)t

aufjunebmen. £ft regnet c* tagelang auf bie fo erponir

ten 2LVi:enfade
, mcldie in wenigen fonnigen 2lunben wie=

ber gaii} au«trodnen. Ter Öcijeii biefe* Vanbc* ift ooll

föntig unb oon befonberer ©eifie. 3nGnglanb pflegt man

bie geringeren bunfleren 2 orten anberer Vänbcr mit biefetu

fogenanntcu ©alla ©alla ©ei^en ;tt oermifd)en unb bann

ju mablcn, woburd) ein ooiJüglid)e* ÜHebl ftiiclt wirb.

Sffin paifuten bic flcinc Ortfcbaft Untontown, wcld)e

inmitten eine* rcid)cn "flgrilulturbiftritte* liegt. TcriBobcu

probucirt t}icr bei oberflad)lid)cr 'Bearbeitung , bie cigctttlid)

in nid)t* ©eiterm beftebt, al* bafj er, cljr man ba* betreibe

fäet, ein WHk» aufgelodert wirb. 30 bi* 35 Bufbel ?£<\<

',cn anfben^der; bei befierer Bearbeitung be*Bobcn* pflegt

mau in einem guten Ifrntejabve leidjt einen Ertrag oon io

bi* 45 Bttfbcl per ?ldcr ju cr,iclcn.

Wie bebeittcnb bie (Srtrag*fäbigleit be* iwben* im oft

lid>cu ©afbington ift, gebt au* ber folgettben ftatiftifdien

Tabelle beroor, wtld>c oon bem lanbwirtbfcboftlidKit Bureau

iu ©alla 2l>aUa oeröffcntlid)t würbe. Taffelbc giebt ben

bic*jäbrigen (1HH1) Turd)fd)ititt* ertrag für ben Ti

ftrift ih?alla ©alla auf 33 Bulljel 2i?ei',cu per "Jlder an;

fllr Tanton auf 27; für $kit*burn auf 30; für Itomcroi)

auf 38; für a'io*<ow auf 25 unb für ba* übrige i^aloufe

lanb auf 30 Bufbfl: ein im Berglcid) mit bem inobttftc

anberer a^eiicnlänbcr gan*, enorme* Bcrbältnif?, wa* e*

aud) crflävlid] mad)t, wc*balb ber Altbau oon ©eiseit im

öftlid)en ©afbington bem bortigen Farmer, troft ber enor

men Iran*portfoftcn bi* auf ben Warft, immer nod) einen

'Jcu&cn abiitiücrfcii oerntag.

Tie lSiuwobuerfd)aft oon liolfar fanb id) in einer

trUbfcligcn 2timmung. Ter f^albc Ort war oor etwa einem

Üionat bttrd) ein oerbeerenbe* i^cuer eingeäfd)crt werben,

ttnb bie ftanbigen 600 Bewobner biefer ^auptftabt bc*

"Italoufclanbe* nebft bcit bnrd)reifettbcn ,^rembfn mufjtrn

fid) betreff* ber il'otjnuitgcu unb be* Vcben*itntcrbalte* be

belfcn, fo gut c* eben anging. Tic fti^c war in biefem

oou bobeu Bergen bid)I eingefd)lofjeneu 2tabtd)cii faft nod)

unerträglid)cr, al* iu Vemifton, würbe aber gegen flbcnb

bttrd) ein Gewitter etwa* gemäfjigt. Ta ba* einiigc refpef

table $otcl intiolfaj bei bemBraube mit eingeäfdjert wer

ben war, fo ntu|te id) mid) mit einem 2tiibd>t'n oou ad)t

bi* V'b 11 8*1 Cuabratratim in einem (^aftbaufc niebrigfter

Atlaffc begnügen, weld)e* fo unter aller itHirbc war, baf; id)

mid) fogar nad) ©aittflutrt) ^urlicffct)tttc. 9Ban id) einem

lobfeiube etwa* red)t 2d)Ud)tc* befdjeeren wollte, fo würbe

id) ibn nad) biefem >>otcl in liolfar birigir«; unb wenn

er nod) nie an Utwerbaulid)feit gelitten bütte, fo föitute ibm

bei beut bortigen "JDJciiu gemifj balb bieje* amcrifauijdje
v
Jiationalleiben in optima form« bcfd)icbcn werben. Bon
ben gepanzerten 3nfetten iu meinem 2d)lafsimmerd)en will

id) bicr gar nid)t rebtn. Hn bergleidxu fleine diencontre*

gewöbut ftd) jeber :Kcifcnbc im ^aloufclanbc. 'älbcr mid)

wanbclt nod) jctM ein gclinbcr 2d)rcdcn au, wenn id) an

bie bort feroirteu 'DJablscitcn :urücfbeiifc unb an ben unnu*

gefegten Äampf mit ben 2d)würmen oon ;ubriiiglid)en

fliegen, ber c* gittern faft uumbglid) mad)te, eiueu Bifteti

in ben Wittib ;u fd)iebcn, ob:te jene geflügelten iveittbr

sttoor mit ber 2evoiette iu bic t\lnd)t gefd)lagen iu babrn.

liolfar liegt am 2outb i?aloufe, einem fleinen \ui

^eit ntciitc* Bcfudje* faft au*gctroditctcn bluffe, ber bid)t

oberhalb unb uuterbalb ber 2tabt einige iSrweitenmgen

oon ftcb,enben ii?afferpfü^cn geigte, weldje Ijier ben Bauteil

I 2ecu fübvett. Ter 2outb Baloufc fällt eine viertel eng

lifd)c Weile uuterbalb liolfar in ben grbf?ern "Ji o rt tj i*a =

loufc, ber fid) iu ben 2nafc ergießt unb etwa 20 Wile*

oberhalb in ben Blauen Bergen in einer bichtcu ©albregion

entfpringt. Bcibe <\liiffe, weld)c im 2ommer fo unbebeit

teub erfdieinen, werben im hinter \u reifjenben 2trömen.

I Ter -ttoxlt) fatoufc iibcrfdjwcmmt al*bann bie Jtieberungeii
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mehrere ^unbert ?)arb* weit unb richtet bind) Ciegang oft

große Verheerungen an.

Xie Witterung ift in Colfar unb bem ^alouiclanbc im

Sinter aujjerorbcnttid) unangenehm unb oeränberlid). ffitt*

renb brei Wonaten ifl ba« ganje i'anb mit 2dmec, Ci*

unb Wlartei« beberft. Die tjäufig eintretenben warmen

CbinoorSinbc, fo benannt nad) bem am untern Columbia

anfäffigen 2 tam nie ber iSlunoof 3nbianer, weil fie au*

jener Mdjtintg bcrwcl)cu, mad)cn bie Segc beim lljaumetter

faji grnnblo«; bie Meinen ftlnfeläufc finb al*bann bod)ange>

fdjwoßcn, unb fa(i aller Vcrfchr ift unterbrodjen. $cit'

wcilig weben bitterfaltc Sinbe, bie ba* SJlnt faft erftarren

mad(cn: genug, e* b,errfd)t l)ier ju jener 3al)rc*t,cit ba*

benfbar miberwärtigfte Setter. Die „ä'iicftcn Cinwobncr",

welche in jebem anbera S'anbe al* trcfflidjc Srtterpropbc

ten gelten, finb mit ihren ^rophejeiungen Über bie Sitte

rung im ^aloufclanbc gerabefo unt,uperläffig, aldbie "JJeu

anfömmlingc. Jroft, Siegen, Sturm unb Ifyaumrttcr

folgen auf cinanber otjnc alle Siegel. 3m Sommer bage

gen ift ba* filima im i'nlcufclanbe redjt angenehm, unb

bie Jänner Pcrgcffcn beim rridjcn Ernteertrag balb roieber

bie im Sinter aii*gcfianbcncn Wühfalc.

Colfar, welche* bi* jcr>t bie i'anbc*probnftr M$tfMff
Xiftrift* nad) fclutota, einem 12 Wilc* oon bort am
2<t)langenfluffe liegenben $afcnplat*c, perffrjifft bat, roirb

binnen Afurjcm mit bem 39at)njnj:em ber „CregonSiailman

anb Siaoigation Compano/ bei Xerfa* Jcrrt) am untern

Saale in Vcrbinbung treten. Xie (5ifenbal)n, weldje oon

Salla Salla nad) örange, einer Xerfa* Jcnt) am iin

im Ufer bc* Snafe gegenüber liegenben neuen Ottfdjaft,

im löau begriffen ift, foll eine Vängc oon 45 Wilc* crljal

ten, unb bie Gntfernung oon Xerfa* fterru nad) Colfax ift

ungefähr biefelbe. Xurd) eine 2d)ienen»crbinbung $wifd)cn

Colfar unb bem untern Columbia roirb man bie ungewiffe

£d)ifffab,rt auf bem Snafe fünftig ganj oermeiben unb bie

i'anbceprobufte fdjncllcr auf ben Warft bringen fönnen.

3n biefem $erbftc 5. $}. befauben fid) in ben Xcpot* bei

Xfxfo* Jcrrq nidjt weniger al* 150« tonnen Seiten, ju

beren Jortfd>affung bie Transportmittel fehlten, unb in

allen Vagerljäufem an beu $auptpunftcn be* Territorium*

1 waren Waffen oon Seii,enfädcn aufgcfpcid)crt, bie auf ?V
; förberung warteten: ein 3u f,a"^ otr ^'u9f - kfr bei einer

|
Cifenbahnoerbinbung mit iJortlanb unb bem ^uget Suub

! nid)t wieber porfommen tonn Xie Cifcnbatm wirb fid)

! ©on Colfar nad) ben .ftauptortfdjaftcn im s
l?aloufclanbc,

1 über Jarmington bi* nad) Wo*cow in 3baho, Per^weigen.

Xie unter ber Veitung br* beutfd) amerifanifdjen Cifen
' babnfimig* 'Pillarb fteljenbe „Crcgon 3mprooemcnt Com
1

pann" , weld)c bie Cntwirfelung be? sJJorbweftenö auf iljr

I Programm gefegt t)at, beförbert biefe neuen Cifeubabnuuter

net)mungcn nad) beften fträften. 3m s^alonfe < Xiftrilte

befttjt jene C>VfeUjd)aft 150 00« -ftder mcrtljDoller Vänbc^

reien, wcld)e oon it)r nur an 'Änfiebler — nidjt an 2pe
fulanten — r>erfauft werben, alicrbing<J |U Ijöbcvm greife,

alö ben guten %>aloufcm gencl)m ift. Xod) e« wäre Xlior

Ijrit, au\uncl)uteu, bafi eine berartige ('•Vfctljdjaft oon Jfapi

taliftcn bai> oon it)r erworbene Vanb aud purer 3)Jeufd)en

liebe 511 niebrigevem greife, al<< fie efl tl)un fann, wieber oev

änfeern wirb. 3dj will noct) cnoätjnen, baj? ber 'ünbau oon

j

ftlad)* im i>aloufelanbe mit jebem 3at)re gröftcre Ximeu
fiouen annimmt unb eine« ber ftauptpvobufte biefem Xifirifte«

ju werben oerfprid)t. Jm ^arabife Xbale bei 'JINottow

[

würben \. S5. in biefem 3al)rr bereit* 150 000 3)ufl)el

!
ftlad)«famen gewonnen.

Kon ©öorleß 3»* Doußbt».

II.

3n Äf)aibar ^iclt mid) ber fd)urfifd)e Vieutenant ber

irregulären Solbaten oon Webina lange al* angeblichen

<2piou ber Wu*(ow* (efl war ba* wäbvenb be« legten tür

fifd) rufHfdjen Wriege*), unb weil id) al« Ungläubiger batf

?anb b« i^ropt)rten betreten ljatte, gefangen, unb erft nad)

2»/, Wonaten befreite mid) ein «cfeljl be« %<afd)a« oon

Webina au« ber $aft, in welttjev id) faum einen lag meine*

l'ebeue fid)er gewefen war. Wit einem Cmpfel)lung*briefe

beffelbcu itafdja« an 3bn fRafdjib oerfeben, brad) id) oon

RtoCffl nad)$«il auf; bortbin tjattc id) fclbft gebeten jurttrl^

jnfct)reu, ba mir feine anberen Segc offen ftanben, ofjne

Wcbina paffiren ju mttffen. Wid) begleiteten auf meine

Soften jmei i5iffd)r=iBebuinen, bie aber ben "flgeil iHcitern

ober bem XromcbarCorp* ber 9iegientng oon Webtria ge

Nörten. Xie «breife gefdjal) am 22. bc* Wonat« 2effer,

nad) meiner Siedjnung etwa am 17. Wäq 1H7H. Xa
mir nur ein räubige* "Jlgril Xromebar befafjcn, fo mnfjte

unferr Sieifc langfam oon Statten geben, um fo mehr, ba

wir überall nad) $ebuinrn fuducn, um ba* Vre, burd) bie

frifd) auffpriefjenben ifräuter unb unö burd) Wild) ju

erquiden, fintemal in biefem Oatjre in Äbaibar eine #un
gereuotl) gef)errfd)t hatte. C* mar oerabrebet worben, baf,

XLL Mr. 16.

wir über et*^aj&t unb Wuftibfd)ibba reifen follten;

meine (Gefährten jebod), bie weber 2täbtcr nod) rid)tige

45ebuinen, fonbern in ber 2tabt oerborbene xi*cbiünen waren,

wät)llc» ftd), fobalb wir Mhaibar au* ben fingen oerloren

hatten, ben übrigen Seg nad) ihrem eigenen .Stopfe au*,

tfnt Nachmittage fameu wir ;u einigen oerciu^elten.v>eteim

gelten unb blieben bafelbft jnr -Jiadvt. Ü<on bort geigte ftd)

eine ißergfpujc cl i*aitl)a, weld)e ben 'Angaben 6er Veutr

jufolge etwa« oor (nbrblid)) cl Wrblua liegt. 'Jim ^weiten

tage jogen wir in norbweftlid)er Siid)tung über bie ,S>arra,

fd)auten aber eergeben* nad) einem anbern Nomabenlager au*.

Zuweilen fahen mir einen grof?en weiftlid) gcfprcnfelten efj

baren Pogel (hal>Ara) oor un* auffliegen. Xen ganzen

Xag über bliefl ein ^eftiflev Wärjwinb. viki 2onneniinter

gang fanben wir einen gefd)U|jteu $ta^ "><b trodene* flfa

uenholj, machten ein große* Jener an unb blieben bort,

"flud) am britten Xage jogen mir, nad) -Jeomaben an*fd)aueub,

über bie >>arra l)i» «nb fudjtcn, al* bie Wär^nad)t anbrad),

2d)utj unter einigen 4Mifd)cn. Wit ber Worgenfonnc auf

brcd)enb freuten wir in norbweftlid)cr SNdjtttlM ben Nanb
ber Sacra. Xer i'aoa Abhang über ber granitifdjen Cbene
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bat bort eine Bon 20 ftuf} unb barttber, l)ebt unb fenft

fid) ober bi« 30 bis 60 ftufj. ©ir Ratten jefct Spuren

oon Arabern gefunben, bie cor und hei \oc\cn uub folgten

ifjnen l»i<» Diittacj, wo wir fie an il)rem\\ütepla<jf imSejirfc

Oeteröfja, nahe am Raube be« Xfdjebel £>ubfd)ar,

erteilten. Son bort $ogen wir nad) Rorboftrn Uber

ben ©afferplat} clOtmmen ber Auabfchj Siffdjr Sebui-

nen auf bie $arrat Gthnan ju. tiefer nidjt unbeträchtliche

Sulfanfegel, ben bie Araber wegen feiner fd)arfen l'aoen nie

frfliegen ju haben behaupten, ift ber herBorragenbfte unter

ben hilliAn, we(d)e id) in ber $arrat ftfjaibar grfehen habe.

Sei Regenwetter glauben bie Araber au« feinem (Gipfel

einen gellen Xampf auffteigen ju feheu, haben aber (eine

Ahnung, bafj bie hilliAn „j$euerbcrge
a

feien, unb (eine

Ueberlieferung , bafj irgenb ein hilli ber Jparra« jemal« ge-

bräunt habe. On biefer (hier granitifd)en) Gbene, weld)e

wir in ber Ridjtung auf bie $arra burd)$ogrn, fanben fid)

frifdje Spuren unb jerbroefjene 6ier be« Straujje«.

Weine (Gefährten fchwebten in beftänbiger $itrd)t Bor

feinblichnt Strrifparticn , bie un« Angefidjt« unferer fthwa

djeu Anjahl Überfallen fönnten, unb fte baten mid) immer

wieber uub wieber, in meinen Sücfycrn nadjjufehen, au«

weldjen id), nad) ihrer Auflegt, unfer gute« ober bofr« We ;

fdjid berau«uttefen im Stanbe wäre. Outwifdjen fteigerte fid)

ber Wärnoinb ui einem Crfane, unb ba wir un« in offener

©Ufte befanben, fo fliehten wir nad) Sonnenuntergang filr

bie Radjt nad) Art ber Romaben Sdjw} f>intcv einem gro

fjen Suftbe. Am folgenben läge erreidjten wir bie ßorcol

(Sthnan wieber unb fdjlirfen bie Rad)t am Jufje berfelben

§illiAn, weldjc id) jtterft bei meiner Reife Uber bie £>arra

fttbwä'rt« nad) .fibaibar paifirt hatte. Am nä'djften Rad)

mittagc trafen wir auf ber £>arra jenen Ajiaba ibn Abfchuein

mit feinen Acameeleu, Bon beffen gelte au« id) meine Reife

angetreten blatte. „Unb wie ging e« Xir in «tjaibar?"

fragte er. „©ahrlid) nid)t fehr gut!" — „$abe id) Xir ba«

nid)t imSorau« gefagt — unb bod) woüteft Xu hingehen

!

-

Xann molt ber ©eteimi feint M.tmctlc fttr un« unb wir

blieben biefc Rad)t einige (engl.) Weilen weiter bin in gel=

ten twn ^eteim» Romaben. Am näd)fien Worgrn fanten

wir nad) einer Stanbe Reiten« ju bem gelte jene« Wnn=
ne«, ber mein „rafik" Bon $>Ail au« gewefen war unb mid)

ungefähr in biefer Cfcgenb im Stidfc gelaffen hatte; ba id)

jebod) \max fpät, aber bod) gefuub jurttdgefommen war, fo

mad)tc id) ihm jetjt (eine Sorwilrfr, uub wir raftrtcu biefen

Xag bei il)iu. Am nädjften Worgen erreidjten wir, ftet«

norbwärt« reittnb, bcn©afferplatjSaibi, ;wei attcSntU'

neu in ber ^arra'l'aoa, weldje ben Siffdjr getjören. Xie

Jparra ift Bon hier an in grojjeti Sellen aufgeworfen, weldje

oft tiefe frei«runbc Gruben ciufdhliejjen. Xann liegen wir

ba« Heine vereinzelte Xorf Xhurghrub eine ^albe Xage
reife }ur Rcd)tcu liegen unb fliegen balb Darauf oom Rorb=

raube ber $arra hinab in eine mit Ityranttgeröll bebetfte

Vanbjdjaft, weldje, ba bort fett bem legten £>erbfic fein Regen

gefallen war, nunmAkal.b. b. Bollig fahl unb oljne einen

einigen grUnen Jpalm war. Xanu paffirten wir ben Scrg

2hulla'an Sütbra ')» unweit beffeu 5uf}e bei meiner

•tlinreife Ajjaba'« gelt geftanben b,atte, unb fdjliefeu biefe

"Jeacbt , ba wir (eine Araber unb aud) fein ©affer gefunben

Ratten, in einer oertieften Stelle unter bem SJcrge el (Sth =

m»b. Am folgenben 3)lorgcu jogen wir weiter, obne

it'affer unb immer nod) burd) biefelbe tobte (^egenb, bcö

') «^itbTa bei ben «rtrim. «otlna bei ben '«nn^i genannt.

f)alb aud) ofme Hoffnung, Araber ju treffen. (Segen Wittag
aber fanben wir auf einem Serge ein deine« i'od) boD
Regenwaffer, wcld)e« wab,rfd)einlid) Bon einigen einzelnen

Solubbi= Jägern gegen bie glilbenbe Sonne mit einer Stein

platte »igebcdt morben war. Xort füllten wir unfern

Xurft unb jogen bann weiter bi« jum Abenb, wo wir eine

beffere Wegenb erreichten unb bei Sonnenuntergang uierft

wieber eine Bon ber ©eibe jurUrffebrcnbe unb 'Jjomabeu gr

börige Sdjafberbe erblidten •, wir folgten berfelben unb tamen

}H einigen gelten oon .'parb Sebuinen, meld)e un« aufnat)

men, ein Sdjaf fdjtadjtetcu unb un« mit grofjer Öaftfreunb

fd)aft erquieften. Xa meine frembartige Au«fprad(c ibren

Oberen fonberbar Hang, tjielten fie mich fttr einen SHefehbebi,

b. b. fttr einen Äaufmonn au« 'iDiefdjrjeb Ali, jener tt)ril

weife oon 'Ik^feni bciBohntcu Stabt füblid) Bon 9?agb,bab,

wie beren mebrere auf bem Süf (Sajar) in $»il ju finben

fmb, welche niweilett in bie umlicgenben ©Uften reifen, um
ben Romaben jHeibtr )u Berfaufcn. Cfin folcher 'Dccfchtiebi,

fagten fie, mir ähnlich, wie ein i&ruber beut anbeut, fei

wenige Xage utoor hier burdjgefommen.

Am näd)ftcn Xage um Wittag (amen wir \\i Scham
mar gelten, wo meine iMefabrten IM mint e antrafen unb

wir bie
v
J!nrl)t Uber blieben. Xen folgenben Xag (amen wir

Bor sJHittag ju bem einzelnen ÜJciler el«ö u
f f

a itnb bei

Anbruch, ber Rad)t nadj bem ©eilet el Agella, brachen

bann mit Sonnenaufgang auf unb erblidten noch bot

tag ba« fdwn oben enoätjnte Xorf e l 8 a
j
[t (Äafr rf Afche

rukt), wo wir jttr Racr)t blieben, paffirtfn bann (*öfar unb

trafen in ber Witte bc« Radjmittag« in §Ail ein.

Od) fanb ben (fmir nad) Rorben gewgen. Xie Surften

Bon Xfdjebel Sdjamm.u
,

weldje Biel Sieb befipen uub fid)

erholen wollen, folgen beut Webraudje ber Rotnabrn, inbem

fie im f$rUhiahrc, wenn ba« neue Äraut auffpriefjt, in Ke^

gleitung ihrer radschagil ober Solbaten, Xromebar
Retter unb tfamcelberben in bie ©Ufte neb"1 ' unb ;roar

bortbin, wo ba« meiftc Mraut gewad)fen ift, uub bort fetfa«

©od)en lang ihr Vager auffehlagcn. Ol)« berartigen Serien

cnbeu gewöhulid) mit einem allgemeinen Angriffe unb plötj<

liehen räubcrifd)cu Ucberfalle irgenb welcher feinblicben

Stamme. Xer ßtttir befanb fid) in ber nörblichen ©Ufte,

an einigen Srunnen unweit öftlief) be« Sejtrfc« Bon Xfdjauf,

unb hatte in £)Ail al« Statthalter einen eingeborenen (Maüa

Sdaocu au« feine« 3?atcr« §aufe, Anübir mit Ramen,
biuterlaffen. ,v>Ail aber erfefaien je^t, ba ber limir abwe

fenb war uub fo Biele mit ihm, al« tobte Stabt; im SM
war faft (ein Wenfd) ui fehen, unb bo bie Väben gefd)loffcn

waren, geigten iid» aud) (eine Sebuinen meljr auf bem öffent'

lidjen ^latje. Anübir, weldjer frtiticr freunblid) gegen mid)

gewefen war, geigte jc^t, ba er ba« Sdjwert be« <imir trug,

bem gremblinge citi f)ochmUtl)ige« Öefidjt. Xer Srief be«

"l
lafd)a« boh Webina würbe mir, ba Anebir anfeheinenb

nid)t lefen gelernt hatte, burd) feinen Sefretär abgenommen
unb ftolj wieber utgcftcUt — aber uueröffnet. Od) bat

einige Xage in £>Ail Benoeilcn unb mid) nad) fo Bielen An

ftrengungen etwa« au«ruben \u bUrfen; bod) bie« würbe

mir abgefd)lagen , ebenfo wie meine Sitte, mid) $um Gmir
ober mit beffeu fidjerem (Geleite nad) ci^afim begeben ;u

(änneu. Sott wo id) getommen, bortbin foüte ich wieber

utrtldgrfjen, fagte ber SdaBe in Amt unb ©Urben, unb bie

mich begleiteuben Sebuinen, bereit Stamm bem Olm Rafdfib

unterthan war, foUtrn bei Xobe«ftrafe mid) nach jtbaibar

utrilcfbringen ! Cbwot)l unfer (raufe« Xromebar taum mehr

laufen fonnte, fo trieben fie bod) $ur Abreife, al« am näd)-

flen Worgen einige ber nieberträcb,tigrn unb fanatifcheu
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Vcutc, burd) meine gurudwcifung crmutljigt, jid| bereit jcig=

ten, mid) anjugreifen. äßir gingen miebcrum nad) ©6far,

blieben bort jur 9cad)t urtb jogcn am folgenben läge lang=

fam fllbwärt«, inbcm mir ba« ftantrel in bcr 28ufte wciben

liegen, 4M flnbrudj ber 'Jfod|i fafjen wir ein 4tkd)tfeuer

cor und unb fanben, al« n>ir e« crreicfjtcn, jramreltjirten,

roeldje if>re Itjiere fUr un« melden; bort legten wir un«

nieber unb fdjliefen. «m folgenben borgen paffirten mir I

roiebentm el'$(gc(la unb trafen cor Ünbrud) ber Dcadjt an-

bere Äamecltjerbtn ber Sdjammar, oon beneu mir Wild)

erl)ielten ; bie 9<ad)t, weldje mir bort jubrad)ten, war regnig.

kleine Wefätjrten, weldje mir je|}t fortwäf)renb brofjten,

mid) |u oerlaffen, ba iljr Tromebar mid) nidjt mefjr tragen

tonnte, unb fie mit btm 9tafar4ni nid)t nad) Ätjaibar \nvitcf
|

jufctjrcn nagten, obwohl fie in .§Ail r>on mir bie hoppelte

4}cjab,lung für bie Mlcfreife erhalten tjatten, lief} id) fdjwö=

reu, mid) nidjt in bcr offenen Süfte, wo id) (einen 2öeg

(annte, ju oerlafjen, fonbern nur bei
HJcomabcnjeltcn. renn

fonfi glitte id) fie, ctjrr al« bafj id) burd) ifjre StarrSlfjrrrt

geftorben märe, gejmungen ober iljnen ba« Tromebar mit i

Waffengewalt abgenommen; benn id) tntg unter meinem

Wcwanbc ein ^Jiftol, freilief) eine grofje Vaft für mid), bei

btr Ijcrrfdjenben £>i(}e unb meinen 'änftrengungen, wa« aber

ben Arabern, bie mid) fttr waffenlos gelten, nie betannt

geworben war. Od) war iebod) ftet« biefen äufjerftcn Wafj
regeln burchau« abgeneigt, weil fie ftd) watjrtjaftig für einen

Gtjriftcn nidjt jiemen unb weil fie äfjnlidje
s
Jicifeu für fpä'

tere Crrforfdjer nur nod) gefährlicher madjeu würben. 2B8fj =

renb meine fufjfranfen Wefätjrtcn ritten, liefjen fie mid) lau*

fen, obwohl id) fetjr fdjmadj unb bavfufj war; bod) ertrug

id) alle* mit Öebtilb, fjatte aber in Jolgc ber 'ilnfrrcngung

befl Warfdjiren« unb ber £>it}c flarfc« Wafenblutett. So
gelangten wir 3(ad)mittag0 ju gelten oon Sdjammar
4*ebuincn, benfelben, we(d)e un« bei unferer Jgnnreifc julctjt

aufgenommen Ratten, nur bajj fie feitbem ifyre Stelle oer-

äitbrrt Ratten. Od) erfüllte ben Veuten oon bcr '.'Ihjicnt

meiner Begleiter; unb bie BcWbun tabelten fie barum, fo

bafj fie mid) !,ict nidjt ocrlaffcn tonnten. Kuf bem nädjften

Xagemarfdjc jebod), ba id) ju ftufj ging unb bie Banner
auf bem Tromcbare cor mir ritten

, fdjien c« , al« waren

fie im begriffe, itjr iwrtjaben au«jufüfjrcn. Um nun einen

Weg $u Arabern jurüdjufinben, 50g id) mit meinem Stode

hinter mir beftiinbig eine Vinic in ben l)arten Sie*, wa«,

meine «nftrengung nur nod) oermef)rtc. So famrn wir

in eine Wegcnb, wo oiel Äraut gcwad)fett war, unb erblid=

ten iHadjinittag« t>or und natje bem 4Mgc Sfae fdjwarje

9tomabenjeltc , welche meine Begleiter, ba fie niebrig unb

nafje neben einanber aufgefd)lagen waren, fttr foldjc ber

$eteim erflärten, unb fo »erhielt e« ftd) aud). „.^ier

— jagten fie — wollen wir Xid) lajfen unb wir wollen

Tidj biefen Arabern empfehlen, bafj fie Tief) weiter fenben,

woljin Tu geljen witlft, nad) cl = fiafini.
u

4Öo immer idj jefct j
U "ärabern fam, fannten fie mid);

einige tjatten mid) in £>uil gefeljen, bie übrigen Ijattcn oon bem

J r.
.

"1 r, 1 , ber im Sraberlanbe berumroanberte, gcljört unb

fannten mid) ber 'öefdjreibuug nad). Hub bie«, wabrenb tS

bod) wegen ibre* bittern öauatiSmuS leidjt tjätte anber« fein

fönnen, tljat mir gewöljnlid) gute Tienfte, weil fie ®a\tS
oon mir gebort fjattcu, bag id) weber einem sU(enfd)en nod)

aud) bem Vanbe irgeubwic ißbfe« zugefügt l)atte, weber

burd) meine Spiouirerci nod) burd) uufere boefjaften Raubet

fünfte, fonbern bafj vielen Veuten burd) meine SNcbiiincu

geholfen worben, unb bafj bie iirini.cn in §ail fclbft mid)

mit jldjtung bcfjaubclt Ijiitteu.

Ou ber s3(ad)t ntadjtc id) l)ier meine Sßirttje mit ber

ilbfidjt ber beiben 'iJcbuiuen befannt, unb alt (entere am
folgenben borgen mir juriefen unb mit meinem (5*epädc

fortritten, weigerte id) mid) iljncn ju folgen. Tie .<petcim

fagten jwar $uerft, fie wollten mid) nidjt wieber aufnehmen,

aber mein sBirtlj liefj fidj erweidjeu; idj ging mit itjn; bin-

.tu.? unb wir uoaugen meine i'eute jurüdjufefjren , juerft

ba« &tpüi nieberjulegen unb bann mir einen rijcil be«

Öclbc* jurüd-juerftatten, weldje« fte fälfdjlid) fttr bie MA'
reife nad) icljaibar erhalten tjatten. Tann ritten fie baoon

unb id) blieb in ben &tlUn ber .^cteim jurttd.

Tiefe sJ(omabeu fdjeuten ftd) mid) weiter ;u fenben ; au«

gurdjt, ber ömtr wllrb« e« oon itjnen forbern, fagte mein

Sirtfj, wenn id) bie« 3at)r bei itjnt bleiben wollte, wUrbe er

mir feine .ffameetc \\\ weibett geben, unb id) follte nidjt

junger leiben unb fönnte mit beut nädjfien £>abfdj (if3agtj=

baber ^ilgerfarawanc) nad) cl=3rat ^tnoufjiefjen. Ml« id)

fpäter in itju brang, mid) nad) cl Äafim \n fdjiden, willigte

er ein, mid) für mein C^elb ju einem Sd)eid) ber ^>arb,

Obn Kibali iu bringen, ber in einer Gntfernttng oon 'jwei

lagereifen ober weniger gegen Cften lagere, unb id) würbe

finben, ba{j biefe $arb im Staube wären, mid) nad) meinem

3iele ju geleiten.'

Unfer £}cg ftttjrte Uber bie tjicr au« ptutouifdjcm (he-

ften« beftebenbe SBüfte nad) Offen; am jweiten Tage fan

ben wir baö^arb i'agerbei ber fleinen ^almcnoafe Solei ma
(S'leimi), weld)e oon wenigen Sdjautmavfamilien bewotjnt

wirb, iwn tjicr erblidten wir im Sttben nad) el=9)tebina

tjin in weiter Entfernung ben deanb eine« mädjtigcn (^ebii

ge«, el^Älem. 58ei 3bn ^fatjal angefommen, würben

wir ^u "flbcnb bewirtt)et; aber ba er «or ObttStafdjib Surdjt

tjatte, ntadjtc er oicle
<

jltt«flttd)tc unb gebot un« weiter ju

reiten. Tiefer *J)(ann, au« armer Jamilic ftammcnb, t)attc

ftd) tu bem ^Keidjttjumc bcr größten* Scheid)« emporgcfdjwuu-

gen, benn er bcfajj jct>t 300 unb einige ttantcele unb einen

nidjt geringen Sdjat> an Silber, im C^efamnttwerttje oon

»ielleidjt 150ü -^f. St. «I« ^ebutne geboren, war er

burd) natürlichen Serftanb ein gewitzter unb glüdlidjer

Kaufmann; er taufte im ganjeu ^ejirfe Bammcn (geflärtr

SJttttcr oon jiegen unb Sdjafmildj) auf unb fdjaffte fte

natjetu 500 engl. Weilen weit nad) Tfd)ibba t)inab, wo er

feine ©aare mit grofjem sJcuUen wieber oerfauftc. flud)

tjatte er mit ftamcelljcrbrn nad) Ulegtjpteu .^)anbel getrieben.

(£« ift feine«weg« fo fouberbar, bei biefen ^ebtiinen einen

fo bürgerlid)en Weift 51t finben, benn fie fmb ^ebuinen uon

ÜJiebina unb in itjren Sitten mit ftäbtifdjem Veben oertraut,

wie benn aud) itjre Spradje nad) ber Stabt unb bem $ib=

fd)4j flingt.

•.'iod| Sonnenuntergang festen wir un« wieber auf bie

Zfjicre unb gelangten, in ber erftrn Stunbe bcr "Jtadjt burd)

ein Sadjtfeuer geleitet, ju anberen .£>arb=3d ,cn ; ber .f>att«=

oater empfing mid) in ebler ijöcifc, oerfprad) mir, Wittel

ju finben mid) nad) cl'Safim 51t fenben, unb jeigte mir

aud) am Worgen fein böfere« Wefidjt, nadjbem er erfatjrcn

tjatte, bafj idj ein 5lafarätti fei.

ihn oierten Tage barauf fanb idj einen bei ben Sajam-

mar lebeuben 'Xnnefc^cbuinen, weldjer einwilligte mid) fttr

einen guten %<rci« nadj Screiba (^oreiba) \n fUtjrcn. Unfer

Weg ging nun jtterft nad) ^torbofien; beim e« waren gc<

fat)rlid)c &c\ttn, unb e« wurbe berichtet, bafi Obn Sa'ub, ber

Sat)abi, mit ben '«teiba auf einem grofjen ftrieg#t,ugc be^

griffen, bie füblidjc Wegenb befefjt unb bi« an bie Wauern
oon 'ftneije getommen fei; e« würbe bbfe fttrun« fein, bie-

felbcn ju treffen, ba fte meinen Begleitern feinblidj waren,

unb aufjerbem tjätten fidj bie Womabcn au« allen angrenjen>

32*
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ben (Schieten turüdgc;,ogen unb bic ißMlften oerlaffen, wcld)c

auf unferm SCBcgt menfdjenlcer fein würben. Wad) eiltet

lagcietfe erfuhren wir, bafj ba« Wcrüdjt, wie e« in Hra
bien, einem ftet« von Hlarm erfüllten Vonbe, gewbbnlid) bei

fall ift, nur vtm 2 heil wahr fei. 4<ou nahe er Mauba,
wo wir in ber SMtftc gcfdjlafcn unb im 9t. = :h>. ba« tinbe

bc« öftlid) von \v\il liegenben Xfdjebtl Selm* gefebcu hat

ten, gingen wir bf'frpalb wiebrr uad) 2. C. unb tauten am
»weiten Hbcubc ;u iVbuiucn*,elten oor Srinira. Tie« ift

ein fetjr alte« Torf in ber Stifte, oon einer tjoben Stauer

umgeben unb bcwot)nt oon einigen 30 familicn ber #eui
lern mint, bic cvft bie ^öefujer unb bann tbcilweife

vJ(oma;

beu in einem fo großen Thcik oon 'Jtrbfdib waren, Ai>a«

aber fonberbar ifi, ifi, bafj man in Scmira feine Salinen

ficht, wcldje bort nid)t gebeihen wollen ; bie i'cutc bauen ba-

für betreibe. £a« Wrunbwaffcr ift fetjv nahe unter ber

(Srbobcrflädjc, unb 2emira war ohne $wcifcl ;,u allen 3" :

ten ein .^auptwaffcrplat}. On biejer C^egenb war ber alle

4tkibebci,irf ber iKuualla; hier ocrfatnmcln fidj jetjt bie

.?>arb 2tamiuc«gcnoifcu unter 3bn >Kafd)ib einmal im Oahrc,

um cingcfdiätjt ',u werben, unb tjicr ift eine il'afferftation

ber Akghbabcr 'JJilgcrfarnwanc, wcldyc über Vanb unter 3bu

Kgftytrf fahrung uad) -VJicfla r,icbt. Aöir fpradjett in

Scmira oor, um r,u frütjftüdctt. „1d) bemerfte, baß mein

Söirth mid) fanntc; er war uuläugft in .ftüil gewefen, fragte,

wohin wir jetjt reiften, unb lädjeltc freuublid), beim er war

«,u cbclmttthig , mehr r;u lagen. 4*ci beu befferen Vetttcu

gilt c« nid)t al« $crbrcd)cn (ihrift 51t fein, wohl aber bei

ben weniger ;,ahtrrid)cii gefährlichen fanatifern.

Sit fctjten ilnfcrc tfcije fort am fafjc bc« grojjcn

fd)war,en Ätofaltbcrgc« ,v>abbcfd)i, über weldjem bie

Sonne aufging, al« wir Scmira betraten. 3n ber Silb

nifj trafen wir auf einen einzelnen Steifenben, einen inWe
bina anfäjfigcn "Sebttinen, welcher Älcinviet) an bie 3d)läd>=

ter vcrfaiiftc unb auf feinem Tromebar Uber Vanb geritten

war, um feine jährlichen tfintäufc \n madjen. 1a er bic

felbc Stidjtung »erfolgte, ritten wir in l^efcllfchaft. Hud)

biefer Wann fattutc mid), beim er war aud) bei jenen £>arb

unweit Solcima vorbcigcloinmcu , unb jwar uad) uiifcrcr

'flbrrife, hatte bann aber einen nähern Jl>eg eingefd)lageu.

2olcima, redjuet mau, liegt vier ftarfe Tromebar lagcreifen

oon Wcbina, ma« circa 200 engl. Weilen eiitfprcd)cn mag.

Tic« ift bie nörblidje £arb ©Ufte, weldje id), wie oben

bic Gebiete ber 2d>animar, ooll von 'Jtomabrn fanb, weldje

je uad) familicnvcrwaubtfdjaft in wenigen gelten jujam

men lagerten (ferridsch, i>lur. iertlscbün ) ; überall unb

nautentiid) Ijicr unweit be« fctobi er - Siuiiimab fmbet fid)

(.Mrunbwaffer in geringer liefe unb cö giebt fcb,r viele

fleine CueHen. C\ene« ©abi 50g fid), wir meine Qcfitytni

erzählten , ftet« in einer Entfernung oon etwa einer halben

Tagcreife laug« uufcrcO Älcgc* bin. Hüt paar Stuubeti

fanben wir auf unterer Steife ^ebuinen^elte, beten Vage

wir oon beu buA in ISrfahrung gebradjt hatten. T icf

e

Wadjt blieben wir bei anberen §arb "JJomaben.

'Jim uäcbfteu Tage Famen wir aud bem Aberglaube hin>

aud auf bie große libene raimär, wo wir bei einer

Duelle eine -Jlbtheilung wanbernber ,\?axb trafen. Taö
gau;e ebene bebtet oon hier b'ii el 4 afim b,eifjt faieilif.

Tie heiler *ut heim unb Waf h'aul am gufte eine« AVr
ged ;ur Vinfcn laffenb, reiften wir ben gaujen lag. Wegen
'jlbenb brad) ein wütl)cnber Sturm mit $*lit} unb ^egen
Uber und loü, uub wir legten uit« )ur s3(ad)t in ber über-

fd)UKmmten ©Ufte hinter unteren Dromcbarcu al« Xfcfung

nieber. 3m Worgcnlidjtc entbeeften wir unweit oor unO
^cbuineujclte, wo wir btn lag Uber ocrweiltcn. ^lm fob
geiibcu 2agc fe(jten wir unferc Säuberung burd) bie StMifie

uad) el Äafim fort unb (amen au« ber plutonifd)cu C*cgcnb

in ein Sanbfieingcbiet am fatie eine« langen, nichtigen

Webirgsrüdcn« 2 Ära; au« ?rurd)t oor llebcrfällen burdb,

bie "Jlteiba wollten wir benfelben jwar jut 'Jiadjtjeit paffw
reu, aber ba meine oon 2d)laf unb Wübigtcit Ubermanuten

Gefährten obenbrein in ber Xunfellieit fid) oerirrten, fo

maditeu wir um Witternadit vv.it, legten 1111« nieber unb
fdjliefen. In näd)ften Worgeu b,atten mir nur nod) itnc

2tunbe tjinabjuftcigcn, bann befanben wir un« oor bem
elften ^almenborfe oon el -Äafim im beginn be« ^cfüb,

et> Staub. I 1
* Stunbcn weiter erreichten wir bie Cafe

e l 'il j ö n , ein blütjenbc« .
l

panbel«borf gleid)fall« am Si*aubc

bc« "Jicfüb , an beu ftanbeteftrofeen jwifdjen Horben unb

SUben. 3wci Stunben weiterhin lag el (Maria, eine

Heine italmcnoafc in bem -JJffüb oon S:\im; bann nod)

l' VSlunben bi« }u bem flcinen offenen Torfe cl 2d)u[-
füf unb faum 5 engl. Weilen weiter war !Öc reibe (iin

Vanbc felbft wirb ber "Jcauic «oreiba au«gcfprod)cn ) er

reidjt.

«
• *

Huf ber mit 'Jtro. U au«gcgebencn Atartc ftnb einige

1 bei int iert erwähnten Brunnen ntd)t oer)eid)nct, weldve

j

ungefähr folgenbe Vage haben: $y\a 27*1 54' uörbL ibr.,

1
37« 9' öftl. V. Uari»; Äoatfdjeba 27» 4«' nörbl. ^r.,

38« 41' öftl. V. uub *aitb,a Oeetbil 27" 14' nBrbl. t»r.,

89* 35' öftl. V. ter '3iefü'b norbmeftlid) oon 'flncis.c heifit

^cefüb el Äafim , cl flbanat fübweftlid) oon "flneije ift leine

£)rtfd)aft, fo'nbern ber ^Jiame ber jwei *erge, jwifeben wel>

d)cit ba« il'abi er Stummab hinburd)t,icb,t.

2)ic ©ctDDi^ncr t>on Cagoö.

Urfprung; Sitten Unb ©rbr ätid)c; Sprudic.

II.

Vorläufig geht biefe 93obentultur allcibiug«, wie in

ben meiftcu frifd) crfd)loffcneu Vanbftrid)cu , über ein rohe«

HitfimtKn ber ^{aturfraft nid» biuau«. >^wifd)cn bic gc

fällten fticfrnftämme wirb nad) i^cgräumting bee Uttter-

bob,e« bic erfte •äluefaat an Wai«, «affaoa, "J'lam«, fugen

.«artoffetn ober .^irfe gemadit. 3m nädiften Oahre wirb

ba« Jpolt, verbrannt uub nun ohne Tüugung unb ohne

irgenb eine georbnetc 2d)lagwirtl)fd)aft iahvau« jahrein

gepflanzt unb gefäct, bi« ber au«grfogcnc Atabcn brad)

liegen bleibt unb anberc Streden in Angriff genommen
werben.

Huf bic Vcben«weife ber eingeborenen ift biefer fort
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fd|ritt ittbcß oon großem bcfiernben Einfluß gcrocfen.

".Weben boti rcid)lid)cn Ertrage ber t'agunrnfifcbcrci ift ber

Verbrauch, au aitiiualijeher '.Nahrung, bic jrgt leidjtcr unb

billiger iu beichaffcn ift, in ftetcm $ad)fen begriffen. Xa«
Ölcifd) fämmtlidtcr .§au«tl)ierc unb mancherlei (Geflügel

bilbct einen bebeutcuben Äonfttmartifel aud) unter ben

Schwaben, bereu ocgetabilifdjc ^ufoft in iiai«, $am«
unb .«affaoa befielt. >Heic wirb oorläufig noch in grrin=

gern Umfange gebaut; biefer aber bem eingeführten oorge--

jogen unb bcutgcmä'ß aud) höher bejaht. 'iDJcrrwUrbiger

itfciic Hinten bic Sd)war,cn, meldte ui ber "JJiabli/it nur

SiJaffer nehmen, in ben feltcnften jällen SJlild), toerfieben

aber in grofjcn beugen ben beraufd)enben iJalmrocin 51t

vertilgen, »äb,renb Skauutwcin nur gelegentlid) genoffen

wirb. Xabarflauen unb Sd)nupfcn ift eine unter ben 3Hän*

nein jeben >.'cben«alter« weit oerbreitetc Wcwohuljcit. $ur
Bereitung t>on Sdjnupftabal wirb ber im $anbcl Ublidjc

IRollcntabaf mit ber ,$aub ;wifd)cu jroei Steinen gerieben

unb it)m babei jur ^rt)öbiinq be« pridelnbcn üKeije« in ber

"Hofe ein 3u
f
aC »»n -Jceitrou ober einer au« btm Onnern

eingeführten 2lrt Soba, ftanun genannt, gegeben.

Tie gewöhnlichen i£ohnuugeu beftanben oor ber briti

fetjen 'Jlnttcrioii au« ciufadjen, clenbeu Grbl)Uttcn t>on 3 bi«

8 faß ©%. Vcfferc #äufcr, meiften« im Viered erbaut,

waren gebilbet au« jwei in ber (Entfernung oon 6 bi« 8

jjrufs aufgeführten 'JJarallelioänbcn von fit» bi« 80
e>uß

l'änge. Xicfe Umfajfung«mauern würben entweber au« bem
V'aguneufd)tamm aufgeführt, ober beftanben au« ;roci Fretter

wänben, bereit 3roifd)euraum mitSd)tamm ausgefüllt würbe,

ober cnblid) in eiufadjfter Ä^eife au« einer ^teihe jufammtu*

gebunbeuer Vainbu«fiäbe. Xünncö Vattenwerf mit über;

gelegten "Jtalmblätteru bilbetc ba« leidjtc Xath. Chter-

njdnbe tt)eiltcn in 'äbftänbcn oon 7 bi« 8 ftujj beu jwifchen

ben Umfaffung«maucrn liegenben 3iaum in tleiuc quabra*

tifd)c (Gemächer, bie ohne jenftcr nur burd) eine Xqur mit

ber hinter bem £>aufe burd) ba« weit ttbcrftchcnbe Xad) ge=

bttbetcu ikranba in Vcrbinbung ftanben. Xicfe Ufaumlid)-

feiten waren mit $olj ober 3Jainbu«lagcn cingebedt, beucn

eine bide Vage Schlamm ober Veljm eine %xt oon geuer*

fcftigicit ocrleihcn foüte. Xcr £)au«herr war Onhabcr ber

größten unb fd)önften biefer Zäunte. Oebcr grau mit ihren

Minbern war ein« angewiefen unb anbere für (Säfte , Vcr=

tuunbtc, Stlaocu ober jur Unterbringung oon Vorrätbcn

unb ©crthfad)cn beftimmt. On ber guten Oobrcöjeit lebte

I unb fd)lief bie gefammte Familie inbeß auf ber Veranba

unb 10g fut) nur oor ber Glitte ober in SU anfbeitefallen in

bie Limmer jurttet. Xort angeittnbcte ftcuer mod)ten man=

eben Erftidung«tob bcvbeifiilr.r.i . ber bann $cren unb

Zauberern utr i'aft gelegt würbe. iKujjcr einigen Äörbcn

unb -Diattcn unb oiclleidjt einem rohen Stuhle gab c« fei«

neu $au«rath.

Käufer unb glitten pflegten iu rcgellofem Xurd)cin=

anber utöglidjfi bitht jufammengebaut ju werben, fo baß

bic engen unb wintligen Waffen meiften« nur 9tinnfale

für ba« abflicßcnbe SRegenroaffer bilbeten. Xie oon öc<

rüd)cn aller Ärt gefdjwängcrte i'uft foltbcr Ortfdjaften er<

jeugte häufige (Spibemien, unb bei ber leichten Bauart legte

eine auöbredjenbc Seucrebrunft oft ganje Stäbte in ^Hdje.

Xa« eiferflld)tige unb barbarifthe Regiment eingeborener

Äönige lieg Steuerungen unb 4<erbefferungcn in biefer .^in«

ftdjt lange ^rit nidjt auftommeu. SlJurbe bod) ein Wann,

j

welcher gewagt halle, feine ßimmer mit weißer §arbe )it

tUndjcn, unter ber 'ilntlage, fein $H>u« bem be« dürften

äljnlid) machen ju wollen, graufam hingerichtet unb fein

Jpab unb &ut eingebogen. 3cit ba« (Gebiet inbeg a(6

Kolonie unter englifdjer Verwaltung ftcht, hat fut) ba«

^lu«fchen ber 2tabt i'ago« gewaltig oeränbert. Ofafunbe

unb rcinlidye Käufer ftnb cntflanbctt unb pnben aud) bei

ben tSingeboreuen immer mehr "önflang, beucn fid) mit ber

Vcrbcffcrung aller Vcbcu«gewobnheitcn aud) erweiterte

t'cbcn«anfd)auungcn crfchlicfjcn werben. On biefer tV-,tc-

bung hatte bie ftarlc (iinwanbening au« ^Beftinbien unb

^raftlien glinftig eingewirft, weld)c neben weißen 3Rän«

nern aud) ein jahkeid)e« (flement früherer Sflaoen be«

dorubef^amme« mit ihren Äinbcru uad) Vago« turUdge^

führt hat. Xiefe Sdjwarjcn haben nun, ohne ihre Statu

mc«cigcnfd)aften ju oerleugncn, entwideltc (Scifie«gaben,

erweiterten (Sefichföftci« unb mand)c Erfahrungen al« Üox-

< bilb fllr bie betmifeben Srüber importirt. Sie fmb neben;

bei 'bic Ginjigen oon allen (Sinmanbcrern , bic in ?ago«

ohne oorherigen (eid)tcrn ober fehwerern 'flfflimatifation«^

proceß \u leben oermbgen.

Xie folgenben i^iffem, bem Grgebniffe be« testen ßen=

fu« 00m 3al)rc 1872 entnommen, lönncn bemgemaji feinen

flnfpaid) auf Wenauigfeit mehr erheben, gewähren aber

einen intercffaittcn Ginblid in bie VcOölleruug«ftatiftil ber

Äolonie Vago«.

X iflrilt lötol

«cruf Sflotiftil

Reifte .1 1 .... 1 1

Hin:
Bauer

^>anb-

»oerttr

VMML'.i

treibenftfWüniirr grauen Wanner 3raucn iJlänncr ftraucn

StaM&taoS unb nädrfte

Umgebung 77 5 16 »93 19 (RK) 16 070 19086 36005 2 165 63 2 875

«Stbüöjet X iflrilt . . 6 i\H 7088 5 313 708H 12 401 3 149 17 10

Ctftlicber n 10 1842 2 1Ü2 1852 2 102 4 014 773 1588

SkftlidjcT n • • ' 2 3 72« 1073 3 728 1 073 7 601 1698 52

Xolal . . . 81) 5 27 774 32 363 27 803 32 358 80 221 7 7H5 4 525

Son biefer (Siwohner^ahl waren:

Eingeborene Vagofianer ...... 34 576

Angehörige benachbarter Stämme . . 21311

tfanti« 3fi4

iStnwanbcrer:

oon Sierra Veona 1 533

au« $rafilien unb Cuba . . 1 237

au« bem britifdjen ^eflinbien 68= 2 838

Europäer 94
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NB. Tie Summt ftimmt mit bcv Sinwobnerjahl nid)t I

genau Ubrrcin.

«Rad) bni «Rcligiouebcfcnntniffcn oertb/iltcn fid) bie

*cwob,ncr auf:

i5t>riften:

btr englifdjen ftivdje angcl)örig . 3 145

2jJe*lcnancr 1 048

Haptiftcn 71

i<re*buteriauci- 2

«attioliicn 572 = 4 838

Sfotymtaiftatet 10596
Reiben 44 788

lotol . . . 80221,
Tie fämiutlidicn 9fegerftämmc, wetdie in einet (9c*

fainmtjaljl oon etwa 2 bie 2'/, Millionen ben ?anb=

ftrid) btwof)ncu , meldet fid) an ber AUfte oon ^orto 'Jcooo

bie 2)eniu unb im 3nncrn oon Tnbome bie an ben feiger

auebtttnt, befujen ben gemeinfd)aftlid)tn 3pvad)ftamm ber

3orubcfprad)e, bereu Bezeichnung bem Warnen bee jab,lreid)

ften Volfce entnommen ift. Tiefe (^ruubfpradje wirb nun

alltrbing« an ocifdjicbtncu Drteu in mancherlei Tialeftcn

unb Si<jentb,ümlid)feittn getebtt, bereu Wruubfonnen in ber

2ht ber SJilbung oon Subflantiocn burd) Vorfilbcn, in

häufiger Clifion btr Vofalc, in ber Unbeugfamlcit bte Ver=

bunte unb in btm bcbeutenbtn Ginfluffe, wcldicn 9u*fprad)t

unb Ion auf ben Sinn bc* iüJortc« aueübtn, inbefj Überall

bicftlbtn finb. Ticje letztere <5igrntbilmUd)tcit btgrllnbet

bie (£ntwidclungefäl,igfeit btr Sprad>e, jugltid) liegt in il)r

aber aud) bit Sdjwicrigteit be« Griemen* für ben Europäer.

Obgleich, burd) bae ^ufamuicnlcbcn mit 'DRorjammebanern,

roeld)e fiel« ben tforan'obfr Xbcile bcffelben mit fid) führen,

bie iSingcborencn fdjou längfl Ücnntnifj oon einer Sd)rtft

fpradjt gtfjabt haben müffen, fo ift bod) ber Vtrfud), aud)

bie 3orubcfprad)c burd) Sd)rtft$cichcn ju firiren, erft in

neutrer ßeit oon amerifanifcrjtn 'iöciffionären unternommen.

3c»jt »erftcht ein grofjcr Itjeil btr eingeborenen in i!)tcr

Sprache )u lefen unb y» fdircibcn, unb ce giebt fogar neben

anbereu Serien ein oom üßifdwf iSrorothcr otrfafjtte Wörter»

bud): Gnglifd) 3ontba uub nmgefchrt.

'Jcebcn biefer Spradjt ift ein im "i*atoie ber 2ierra=

i'eoncfttifte mit gewiffen Slnftängen an elftere gefprod>cnrS

Gnglifd) Borb,crrfd)enb, unb bie juge^ogenen 3kafilioncr

haben ein forrumpirtte "itortugitfifd) tingebürgert.

©errmann Vogt.

9L u 3 allen (§ r b t fj e i l c n.

C u r o p a.

— Gtwae fpät, aber borfj nod) fo jeitig, ba& fit ootVt*

ginn bee fcallifdjeu öcograpbentagee Verbreitung finben

tonnten, ftub bit „ Verbanblungen bei erfttn betit-

fdjen öeograpbeutagee \a Berlin am 7. unb 8.

3uni 1881* trfctn'tncn (Verlin, 35. SReimtr 1881). Sit

enthalten 1) Vorträgt uub 2) Verbanbluiigen über fdjul :

geographische (fragen. Unter erfltrcn ragt an Umfang unb

Vcbcutnng «Dceiecn'e oon une bereite gtroürbigtt Slrbtit über

bae beutfdje $aue unb feine oolfetbümlichen formen (f. oben

S. 183) Ijcröor; ferner btr Vortrag oon 3öpprit>, über bit

4JRttlcl uub SJegc ju beffertr ftenututf! oom innern 3»nanb

ber (jrbe ju gelangen, unb oon 3. 3- 9?ein über bit Ver
mubadinftln uub ihre .Uorallenri'V. Steterer begriinbet im

©egenfatjt ju ber Tarwin'fdjen Scnfiingetbeorte feiue fdjon

früher auege[prod)tut «nficb,t, baft ft orallenrif fe |ict)ubcr=

all ba bilben Tönntn, roo bit @runbbebingungen für bie Hu*

Tiebelung btr fit trjtugtnbtu ^olupen in Vejug auf Tem-

peratur, ftlarheit be« SEBafittö unb 9?abrung$jufu!)r burd)

SöeUeiifdilag fotuie eiut feflc Unterlagt gegeben finb, mag nun

biefe Unterlagt tüte untergetauchte Stiific ober eine fubmarine

©obenahebung, mag letitere oulfauiffhcu , organifchen ober

anbereu ÄTäften jujufdjreibtn fein.

— Tie »gitation unttr ben 3ubeu5Rnmänitnebc^

buf3 aiueroonbtrung nach faläfiiua hat fo bebeuteubt Ver<

hältuiffe angenommen, bafi man nach ber .91. 3" (27. 3)cärj

1882) bit 3af)l btr jur Sluäroanbcrung entffljloffcnen roohl

etroaS übertrieben auf 50000 fo>äht, etwa ben fünften Ib'il

aller nach Rumänien juflänbigcu 3nben überhaupt. 3«m

gröftten Ihcil fmb bae, oou Schanfroirthen abgefehen, in

großer «rmuth Itbenbt franbroerftr, wie «Dlaurtr, «Itmpner,

©lafer, Sdnuibcr unb fiohnfutfeher ,
rotlcht auch hinfuhr

lieh ber SBilbung weit hinter ben ärmfteu ihrer ®laubcn«=

genoflen in Deflerreich, Teutfehlanb unb fttanfreich jnritd^

flehen. 9iur ein »crhältnifimäfiig geringer Sruchtheil btr

rumänifchen 3uben lebt unter Verhältniffen, weld)e ihnen bie

Jfonhirrenj mit btn ben rumänifchen öclbtnnrft unb &t>

treibehanbcl beherrfchenben Spefulanten griedufcha Slbfnnft

ermBglidien.

— Tie ruffifdje Regierung h«t unlängfl eine 3ta ;

tifiif über (Sin- unbÄuewanberuug ntröffentlidit, welche

abgefehen oon ben ohne gefefjliche erlaubnifi 'Jluegewanba

teu, welche jnmeifl beu gebilbettn unb wohlhobtnbcn . felbft

reichen Srcifen angehören, folgtnbe 3ahlen ergab:

3ahr: 6^ »erlie&ftt SRuftlanb: (S$ (amen ,iui

1871 i m noo 118 (NX)

1872 199 000 IHM (.KM)

1873 230 000 204 000

1874 286 000 252 IXX)

1875 329 001) 2V)7 0O()

1876 347000 303 000

1877 331 0<>0 281000

1878 312 000 3a5 0(X>

1871) 298(100 215 000

1880 295000 259000

1871 bifl 1880 2 807 000 2 455 000

mithin mehr auSgewanbert , als iürMqttcW 352 000 ^tr'

fönen. Tafür wanbem befiänbig «uölänber in grofjcr W
jahl, namentlich Ttutfcfjt, ein, welche angeblich in 9lu§lanb

balb reia) werben, ba fte nicht nur oon ihreu ©efanbtfdjof

ten unb Jfonfulateu, fonbem aud) oon ihren fianbSleutcn im

ruffifchcn Staatebienftc befehüljt werben, unb als «utflänbtr

bit fdjwtren Steuern btr Suffeu nrd)t ju entrichten haben.

3hrt SBtwtgung über bie OJrcnje briidt Tid) in folgenbtn

3ahltn au«:

3ahr: einwanberer: Hn«roanbtrcr:

1871 229 000 223 OOU

1H7:2 313 000 291 000

1879 391 000 374 000

1880 400 000 388 (XX)

wae im Turchfchnitt eine jährlid,e 3"wanberaiig oon 16000

Vertonen auemacht. Ta bie einwanbemben Teutfd,cn mcifl

Digitized by



9tu§ «flf« Erbteilen. 255

flrtne Kaufleute, $änbler, niebere Eifenbabnbeamte jc. finb,

fo loitb e« mit ihrem „SReidjwcrben* wohl nidjt ganj fo

fcblimm flehen, al« bie Stoffen glauben rrfp. ju fllaubfit »or=

f I e ».

— <5tii Mrtifrl be« ,9?owoie SBrcmja* oom 18. ftebruar

(2. Wäri) b. 3. bejeidmct narfi «ufhcbung bcr Stattbaltcr--

fc^oft im Kaufa|u« at« widjtigfte Slufgobcn bcr neuen

Verwaltung jur Hebung be« gotticn öebiete« bic fccrfteüung

guter ju jeber 3nftrc?soit brauchbarer SBcge nad) ollen

pnnften an bcr Mnfle be« Sdjwarjen . ci c«, fln»

Inge eine« guten fcafen« ju Slnapa, Inapfe, GMcnbfbif

ober 9toworofßi«f, Slnfdtfuß beffelben an bie ©ifenbafj« unb

mbglichfte 9tu«bebuuhg be« Eilenbabnnctjc«.

— SBie bie .Wo«f. SBiebom." mitteilen, mar am
18. (30.) 3uü 1881 $err 9c. Konfcbin an« Wo«lau mit einer

oon ihm au«gcrüf'<ten Karawane jur Slnfnüpfung oon ^an-

bei «bejiebungen nodj ber Sldjal Tefe < Dafe unb
WcrW abgegangen. 9?acf) einigem Sdjwanfen unb oer-

fd)icbenen Söcratbungen tjnben bie bortigeu Einwohner gern

bie ©clcgcnbcit bcniujt, europäifaje SBaaren namentlich gegen

Teppiche einjutaufchen. 9m 14. W8rj b. 3- ift bie Kara»

mane. nachbem fie ibren ganjen löorratb abgelegt hatte, wie*

ber in SIfrfjfabab eingetroffen.

— Sie «Ruft. Oeogr. Gtocllfdjaft beabfiqtigt im nad)ften

3abre eine Erpcbition nad) 3nnrr-?!fien ju fenben, welche

befonber« ben $$ultani«mu« imli«n-fd)an ftubiren foll.

Vielleicht wirb Oberft Prfd)cwal«fi bie ftübrung bcrfclben

übernehmen.
— lieber ben fianbbanbel Dfiinbien« bot Wr.

|

O ' G o n o r foeben einen intereffanten SJeridjt oerbffentlid|t.
|

Da bie ©ebiete, nad) weldjen berfelbe gebt, in«gefammt un*

eioilißrt fmb, fo bot er nod) feine große «uSbebnung ge*

roonnen nnb wirb fie au* in Bielen Gabren nodi nidit

gewinnen; bod) ift eine ftetige, wenn aud) langfome Vernich 1

rung, roenigflen« wa« Kabul, Kafdnnir unb Siepal anfangt,

ju bemerfen. ^er $anbcl mit Knnbabar ift in ftolge be«

letjticibrigen Einfalle« oon Sliub ourn berjenige mit Lintia

in irolge ber bortigen Monopole jurüdgegangen. 1er Er*

port inbifdjen Ibec« nimmt ju, ifi aber bem burd) 3nbieu

gebenben Erport d)incftfd)en Ibec« nod) nidjt amtäbernb

gleim. 9cad) D'Gonor'd Slnfiwt bieten Slfghaniftan, Werften,

Turfeflan unb 3artanb einen guten Warft bar, unb würben

jährlich menigflen« b Millionen Pfunb inbifdjen Tbee« »er-

brausen, wenn bie inbifdjen Pftanjcr fidj nur bie Wübe
geben wollten, ben Tbce nad) bem (Sefajmade jener Wülfer

jujubereiten.

— Jyortgefe&t [mb f ran jöiifaje Steif enbe mit bcr

Grforfdiung t> i n t e r i n b i e n « befdjäftigt. «uf 3. 1 1 1 beS

oorigen ißanbe« befpradjen wir fiebeu foldK Unternebmun-

gen; einige weitere würben in bcr Sieimg ber "JJarifer ©eo--

grapbifdjen ©efettfefjaft oom 17. ^tbruar b. 3- erwäbnt.

Hauptmann x'l v. monier begiebt fidi im Auftrage b« Unter-

rid)t«miniftcr$ nad) 3nbod)iua; begleitet ber Lieutenant

ber ?Karine-3nfanterie Sorin, weldjer bereit« an ber ftp

pebition SJorgniä DeSborbeö nad) bem Senegal fid) beteiligte,

ferner baben ju Gnbe be« oorigen 3ob«« fiieutenant Sep -

tan«, weldier fdjon früber ben $r. 9ieiö ju ben Duellen

beSlonai begleitete (.ölobuö* XL, S. 111), unbTr.OToiw
bon «aigon oerlaffcn, um ba$ £anb ber DfoiC, bie @egenb

}mifd)en bem obern Wefong unb bem d)inefifd)en Wcere in

12° bi3 14° nörbl. S8r. ju erforfdjen. 3d)lie6lid» fdjreibt ber

®ounerneur oon 5rottjbT«fd)=6od)ind)ina am 8.(rebruar 1882,

bag fiientenant Oautbier in# 3nnere abgereift ift; berfelbe

wiU oon «ienboa nörblid) bi« jur SBreite »on .^uc, ber

l^uptftabt flnnatn*, bina»l'8«bcn unb über ba« d)inefifd)e

<Weer jurüetfebren.

— Sd)iff«lieuteuant Souiöj&elaporte in Oon feiner

ard)äologifd)en Steife in fiambobja (f. ,@tobu#' XL,

S. 335) bereit« mieber nad) ftranfreidj jurütfgelebrt. ör
oerließ äRarfeille am 3. Dctober u. 3- unb fanb in Saigon
öietfadje llnterftüeung : ber ®ou»emeur 2e 9)tt»rc be 8iler«

ftetlte ibm ein Tamofbor: ;nr Verfügung unb lieg ihm
burd) ben (Solonialrath 8000 graues* bewilligen unb bie

große Sd)ifffabrt«gefe(lfd)aft s.Honue bot ihm ihre Tampf
fdjaluppen jur uucntgeltlidjen SJejörbernng feine« 1)erfoual«

nnb @epä(f« an. 3Jon Vhnom ^>enh, ber fymptfiabt oon
Slambobia, begab fid) Delaporte fofort nad) ben SRuinen oon
Slngfor, roo er bie unerwartete (fntbeefung machte, baß

bie bortigen Tempel bem Srabmanentbuine angehört hoben:

in ben höher gelegenen Theileu oon vtngfor-iüat grub er

Dtciftcrfiücfc bcr fambobiifdjen 93ilbhauerfunft au«, 9a« :

relief«, bie einft oergolbct waren, ©iebel unb Einrahmungen,
weld)e fid) in«gefammt, bi« auf bie 3'iicfe, weld)e ba« in

nerfte ^>eiligtbum fd)mii(ften, auf Stama unb SBifdntu bt>

Sieben. Daffelbe war ber Süll bei ben meiften ber in Hngfor
Tom neu gefunbenen Sübmerfe, in benen aud) Gioa'«

(Smblem, ber iphatlu«, oorfommt ; bort würbe ber Zoloft ber

Ühmer-Sönige aufgegraben, beffen über einanber liegenbe

Terraffcn mit prächtigen Söaörclief« gefdjmttift finb. Tela-

porte hatte fd)on 300 Photographien unb 40 'Sbflatfche ge-

nommen unb einige werthooUe Originalftticfe gefammeit, al«

er ju 9?eujaht 1882 erfranfte unb über Saigon heimjutehren

gejwungen war. Tiaffelbe Sdjicfial traf ben 3ngenicur

ffaraut unb ben 3fid)ncr Tille. Dod) nahmen bie Arbeiten

unter üeitung be« ÜNarincnrjte« T)r. ernault ihren 3ort=

gang unb fällten bi« Witte Wärj, wo bic -va<c für Euro-

päer fdjon jn groß wirb, fortgefeot werben. sIBan gebadjte

Witte 3onuar nadj ©atta^Song ju fahren nnb bann bie

Ruinen am Ufer be« Wefong ju befudjen.

— 3n Stanfreid) befdjäftigt man fid) feit Äurjem mehr

fad) mit bem Plane einer S5urd)fted)ung ber fdnnalfien

StcHe ber bmteritibifdjen $>olbinfel, be« 3fthmu« oon
Krau unter 10% ®rab n. Sör. Unter «nberen bat T)e-

lencle, ein Beamter be« au«ioärtigen 3Jcinifterinm«, biefe

5tage ftubirt unb ifi untangfi oon £qon nad) ber $albinfe(

oon Walaffa abgereift, um fie an Ort unb Stelle weiter ju

oerfolgen. £« honbclt ßd) barum, ben $luß Paftfdjam, mV
djer bie brüifd)e Kolonie Tenafferim oon ben ßameftfd)cn

üöeß^ungen trennt, burd) einen angeblid) in fanbigem ©oben
leicht berjuflellenben Sanol mit bem bem Weerbnfen oon

Sülm juftießenben ^taung ober ^taung-Phoi ju oerbinben

unb (enteren ju vertiefen
. um fo eine SBafferfrraße ju ge-

winnen, wcld)c bic fyafirt oon SSeften her nad) God)incf)ina,

(Shina unb 3apan um etwa oier Tage oerfürjt. Tetonclc

meint, baß ber Kanal nur ca. 100 Willionen ftranr« foften

f'önnte, baß aber mehr al« bie $älfte aller jefet mit bem
Umwege über Singapur oerfdjifften Iranßtwaaren (2500000

Tonnen jähtlid)) ben Kanal oorjiehen würbe. Eine 9lbgabe

oon 6 "Stantf per Tonne »erjinft« alfo bo« aufgewenbete

Kapital ooQfiänbig. Tem wirb aber oon anberer Seite mt*
gegengcholten , baß für bie au« bem Stothcn Weere fom-

menben franjiSfifdjen Schiffe, welche ihren Kur« bodi füblid)

oon Qeolon nehmen, ber Umweg über Singapur fein fo

großer fei, baß aber fafi bcr ganjc SBorttjcil be« Kanal« ben

iingläubcrn für ihren i<erfchr oon Sntgalen unb ©ritifd)-

Sirma nadj bem Dflen ju ®ute fommen müffe, wie benn

auch bie Englänber fdjon feit bem 3ab« 1843 biefer Sanb^

enge ihre Sufmcrffamfeit jngemenbet, mehrere Erpcbitionen

borthin gefenbet unb bie Slnlngc einer (ii'cnbahn bafelbft

geplant haben, weld)e freilich nid)t ju Staube gefommen iß.

Slußer W. Teloncle betreibt in Sranfreidj aud) ber3ngenieur

ßeon 5)ru ben Plan ber Durdjßechung ber ^albinfel Wa-
laffa, berfelbe hat neben bem 3fthmn« oon Krau jwei t*'

beutenb füblidjer gelegene Sanbcngen, biejenige oon Schaiia

Uwifdjen 8° 20* nnb 9° 20" n. SBr.) unb bie oon Talling

(etwa unter 7Vi° n. 8r.) bebnf« nfih<rer llnterfudjung in
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JBorfchlag gebraut unb eine JkmiU de

grünbet, welche bif Sache in bie Hanb

rechcrch<»s
u

roiU.

9' ;

* f t i t a.

— 3« Algerien tfl ein ©efetj oeröffentlidjt worben,

na* weldjem bie ÜRobantmebaner 3unomen annehmen

muffen. Der »ater, Obeim ober ältere »ruber hat ba«

<Redjt. einen für bie Söhne, «Reffen ober jüngern «ruber

binbenben «amen ju »üblen, für ftamilien obne männliche

Witglieber bat r« bie Wutter, lante ober ältere Scbwefter.

^erfonen obne Familien fönnen ibre Tanten wäblen, ober

e« wirb bie 5Hegiernng«!ommiffion benfclben einen folchen

geben. 3cbe ^erfon erhält eine 3bentität«farte, unb c« wirb

oon nun an ein SRegifler ber ©eburten, Dobe«fä(le, Heiratben

unb (fbefdjeibungen geführt werben.

— 3n jüngfter 3eit baben fid» »wei nnffenfdiaft'

liehe ©efelli'cbaftcn gebilbet, bereu Xbättgteit fid) auf

Aegypten ridjten wirb, in tyrri« bie Societe des

tttude« du Nil nnb in 2onbon eine ©efcllfdjaft *ur

Anfgrabnng ber SHuinenbügel bc«Delta«. ©rflere,

eine Schöpfung be« Herrn be la 3Rotte, beabfid)tigt junäcbfl

ein genaue« Stubium ber hnbrographifdien »erbältnilfe be«

SRil« unb be« beftebenben Softem« ber SBafiertterwertbung

mit bem 3wede, letjtere fowie bie Sdjifffahrt auf bem

Strome jn otrbeffern unb ?u beben unb bie Schätje be«

fianbe« beffer au«iubcuten. Die englifdje ©cfeüfcbaft gebenft

junäcbfl in ber 2anbfcbaft ©ofd)en nachzugraben, weil fie

bort Aufflärung über ben Aufenthalt ber 3uben in Aegupten

ju pnben bofft, in jweiter 2inie in fliaurrati«, ber altgriedji

fdjen Kolonie im weßliehen Delta, ferner finb in« Äuge

gefaßt bie Sdjarjftäbtc Wtbom unb vJtamefe«, bie fcijfio«

Stabt Aoari«. welche für bie phönififebe Altertbnm«fnnbe

Ausbeute oerfpridjt, ba« hodjberübmte Sa'i« unb 6bo>«, bie

Hauptftabt ber 14. Dbnaftie, oon meldjer man bi« jetjt norf)

feine fdjriftlicb überlieferte ©efdjidjte aufgefunben bot.

— Durdj Zerret oom 30. 91ooember lfWI bat ber

Gbebiue ben Often be« ägt)ptifd»en Suban, welcher

bie «JHubirieb lala (Kaffala), bie ©oiwernement« Suafin,

Maffauab, Senbit unb ©alabat nebf» bem ©ebiete ber Da-

bama SBebuincn (mefilid) oom Atbara) umfaßt, jn einem

befonberrn ©onoernement erboben, ba« oon bem ©eneral=

©ounernement be« Suban unabbängig ift.

— Da« .Atbenaeum* <9tro. 2833) fchreibt: Der fa«

tbolifd)cn «Btiffion feheint e« nicht geglürft jn fein, ftdj

am Hofe be« 3ulu - Sürßen llmjila an ber Oftfttfie Süb-

afrifa« nieberjnlaffen. Dem lobe *atet 2aw'« (f. oben

S. 173) ift ber Dob be« Itoler« ÖJcf»l in Sofala gefolgt;

barauf febrten bie fiaien =9Ritglieber nach bem Watabclc

fianbe ju 2o ©engula surüd, wo Tie eine anbere Station

befiben. — Die „Allgem. «rRifRon«tjcitfd»rift" Februar 1882)

bringt ferner bie nollftänbigen Detail« über bie Art nnb

föeife, wie bie latbolifd|ien 'JMifftonare am 12. September 1«81

non bem Häuptlinge be« ^erero ; 2anbe« au« Cmaruru

oertrieben mnrben. .Sie baben fid) ba« (elbft jugejogen ba

burdi, bflfj fie in ba« fo lange 3«t oon ber beutfdKii rbei^

nifd)cn 9J(iffion befetjte ©ebiet eingebrungen fmb , unb biefe

batte burdj oiele Oabre felbfilofer Eingebung an ba« BoO

ba« Vertrauen be« $crero ftürften ftdi erworben." — 0leio>=

jeitig fonimt au« iBofton bie yjarfjricfjt, baö ber amerifanifdje

53oarb of 3Wiffion« bie erfien Schritte gethan bat , bei U m

«

jila eine proteftantifdje «Wiffion ju erridjten, unb

ba(j ihr Slgent eine febr günftige ^lufnabme gefunben bat.

Xy* muß ciue fonberbare (Smpfinbung für bie fübafrtfa

niftben Häuptlinge fein — meint ba« „SUbenaeum" — , fid)

in foldjer ffieife oon franjörifcben , bentfeben, englifeben nnb

amerifaniftben Wiffionen umlagert |n feben, bie alle mit

einanber babern."

Sübamrtifo.
— t£in cigentbümlidjer Streit berrfdit gegenwärtig j,w'v

fdjen Manama unb 3amaica, ber Streit um bie «frage.

mcld)cr oon beiben $lät)en ber ungefunbere fei. Den
Wunbeften funft be« kanaluntcrnebmen« wirb immerhin bie

SBefdwffung ber nBtbigen 3lrbeit«fräfte bilben, fowie bie nnter

biefem, man mödjte beinahe fagen, ©efuibel aufredit *u er

baltenbe Difeiplin. Die Kanalbirrftton bat nun begonnen

burd) ihre Slgenten in ben 'itntiUen Arbeiter anwerben jn

(äffen, wa« in Oamaica, wo fid) allein auf bem Steamer

,9Jile" 38i> ^Jerfoncn nad> 6olon einfdiifften , febr übel oer

merft würbe. Hieran wirb in )<ing«ton Oamaical bie ®e-

merfung gefnttpft: ,1Wad) weldjem (jlborabo migriren biefe

armen 2rute! Sie bcfommeii 10 Gent« pro Stunbe, muffen

»ebn Stunben pro Dag arbeiten, oerbienen baber täglidj einen

Dollar (möglidjcrweife in eolumbianifd>cm ^apicrgelbl, roo

mit fie fifl) in einem üanbe erbalten müffen, in welchem für

bie geringften 2eben«bebürfniffe ein übertrieben hoher 1*rei«

geforbert wirb. Keffer wäre e«, fie entfcblöffen Ted) bei im»?

Honb an bie Arbeit jn legen, wo fie leidjt 3 Schilling pro

Sag oerbienen unb uirtjt ri«(tren einem peftilentialifd)en nnb

töbtlidjen Klima ju unterliegen.' Die «ntwort ließ oon ^a

nama au« nidjt auf ftch warten, unb beftanb etnfadj in ber

Uublifotion ber Statiftit über Iobe«füUe unb ©eburten in

Kingston im Deeembcr 1881, wie folgt: 79 ©ebnrten, M
männlid), 35 meibltdj; 47 baoon waren illegitim.

Iobc«fätlc jählt man 77, 36 baoon ÜKänner, 41 SBeiber.

«I« Iobe«urfad»en werben aufgefübrt : Jieber r>, Dipbteriti««

1, Dnöentcric 3, Diarrboc 1, ÜRheumati«mu« 1, Himentiün=

bung 8, Sdjwinbfuibt ü, Hersleiben 4, 8raflent»ünbnng 1,

2uftröbrcttennünbung 1, «ßicrenleiben 1, Wagen' unb 2eber

leiben 2, Stinberfranfbeiten 14, gewaltfamer lob 1, anbere

Urfacben 25.

Der Vergleich mit bem forrefponbirenben Wonate beC

oorhergebenben 3abrc« ergiebt nadjftcbenbe« «efultat:

lobeSfäüe pro 1000 Seelen im December 1880 = 3.
r
..<»

, .... . l^I = 2V*

©eburten i»w = w.3

1«81=2.VJ.

Die furje Semerfung, bafi ein 2anb, in welcbcm bic

Dobe«fäUe bie ©eburten übcrfleigen , nicht nöthig hat . mit

feinen fanitätifeben SBcrbältniffen jn prahlen, begleitete biefe

«nfflellung.

Kaum begonnen, batten, wa« ben unternebmern in her

3utunft nod) fdjwere Stunben bereiten bürfte, bie Jtanol

bauten mit einem Strife jn fämpfen, ber benn auch richtifl

ben Daglobn auf 1% Dollar binanffchraubte ; nid»t allein für

bie am Kanal , fonbent auch für bie an ber (Jifenbabn unb

in benDod« angeftellten Arbeiter. Selbft unter ben an ba«t

Klima gewöhnten weftinbifthen Arbeitern werben große 2uden

gerifjen werben, wenn einmal bie eigentlichen 3lu«grabungen

im ©ange finb. G« wirb mit ganj befonbereu Sdiwierig-

feiten oerbunben fein, biefelüen jcweilen wieber jn ergänzen.

3n6oU: D^ßre Gharna»'« «u«grabungen in qNerico unb Zentral Amcrifa. V. (SJlit fieben Abbilbungen.) —
Ib Kirchhoff- Streifjüge im Worbwenen ber bereinigten Staaten. IV. - 6h. W. Dougbti): SBanberungen jwifdjen

DeimiK. II. (Sdjluß.) - Dieiöemobner oon2ago«. II. (Schluß.) - *n« aUen drbtbeilen : Europa. - «ften. - «frila —
Sübamerifa. (Schluß ber iHebaetion 5. Aoril 1882.)

iHceactfiir: Dr. ». Aifpftt in ©ftlin, S. 915. tJintenftraft 11. III tu

trutf nn^ «erlog ton »rietxi* «le»«« un» Sehn in «rjunfebn.^.

$ierju eine JBeKagr.
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Ultt btfonfcertr ^trüthfit^tigung &er |int^ropoIogie uni> (Eijjnolocftt.

Söegrfinbet »on Statt Xnbret.

oh JBcrbtnbung mit tjadjmönnern l)ttau§geflf ben Don

Dr. yiidmrb Steuert

$efire ßljaroayg Sluggrabungcn in SRepco imb Central* Stoterifa.

VI.

3c m du oii.uiuui ftd) mit btn XetailS bcc Ruinen

oon ^lenque bcfannt madjtc, befto mcqr fab, et {ich, in

feiner Ucbcqrugung beftärft, bog bie alte Stabt nidjt, tute

bk<t)cr angenommen, bic $>aupt = unb ÄöttigSftabt eincS

mächtigen $tcid)eS, t»ob,l aber ein wtd)tigrd Zentrum bes

inbianifdjen ÄultuS gewefen fein muffe, eine 'JHlgcrflabt

mit Xcmpeln unb CJebctSftätten , ein 2Bafifafjrt« = unb t)ci*

(iget iöegräbnißort. 9iur fo lägt ftd) baS tange Verborgen*

bleiben bcS C rtcS crflärcn, baS nidjt tuöglid) geroefen märe,

wenn berfetbe eine feinen großartigen Ximcnftoncn ent=

fpredjeitbc, )a^tretd)e fcßb,afte Cinwo^nerfdjaft gehabt fjätte.

X>ü8 plö&tid)e fpurlofc i<crfd|roinben ber gewaltigen, nad)

Ggarnqn'S ütufic^t frineSwegS feqr alten Stabt beutet eben

auf eine wecqfelubc, ab unb juftrömenbc Söebölferung l;iu,

bic bei ben erfteu Sdjrccfen ber Eroberung auScinattbcr>

ftob unb fpäter ihje $xiligth,ttmer gefliffentlid) geheim pielt.

gilt biefc annähme fpridjt aud) bie geringe &aifl ber bis

i.LM aufgefunbenen Söofjntjäufer (ober beffen, was man für

foldjc aufetjen fann), bie ju ber beenge ber großartigen

Xentpcl in feinem S'crljaltmß fieb;t. syorncfjmlid) aber ift

es ber eigenartige (Stuuatter ber in ^atenque fo überaus

reidjlid) borljanbenen Söilbwerfc, ber unferen Sorftellungen

»ort ber $attptftabt eine« altinbianifcqcn fteid)e« nieqt ent=

fpridjt. Unter ben Xaufcnben oon (unftvoll mobetlirten

ober ftulptirten Sieliefbilbern bot fid) bis t^eute fein einziges

borgefunben, baS, roie ctroa bie Sfnlpturen bcS Steine bon

Xijoc, ober wie bie bon eh dien = 3lja unb anberer Stäbtc

f)utatan«, auf bie Öefdjicqte unb bic Äämpfc bcS SßolfeS

ijinmiefe. 2Jon Äampffcencn, ftriegerbilbern, XarfteUungen

ton Xriumpqjügen unb bcrglcidjcn ift l)icr nid)tS bott)att=

miut xu. 9tr. 17.

ben, feine ber bargcftellten Figuren trägt eine Söaffe, feine

ift in lebhafter Bewegung aufgefaßt. Xafür feqen mir

neben }ab,lreid)en, jum Sh::t foloffalen Stelicffbpfen immer
wiebertcljrenbc Sccnen ber Anbetung unb Xarbringung

oon Opfern. Unb baS ift nidjt mit in ben eigentlichen

Xempeln ber Sali: aud) bie wenigen, mit Silbwerfen gc>

fdratUrften ffeineren $äufet, ja felbft ber fogenanntc &b'

nigSpalaft, fte tjaben alle nidjtS anbereS aufauweifen, als

uicift lebensgroße, ftcfjcnbc Sigurcu mit frieblid)em , feiet

ticqcm ÖcftdjtSanSbiud' , oft mit einem Sccpter in ber

,§anb, oft aud) mit einer au« beut 9J?unbe b,crborbringen<

ben ftlamme bargcftellt , unb von fnienben ober anbäcqtig

ju ibnen aufblidenben öcftalten umgeben. Haltung unb
(^cfidjtSauSbrucf biefer letyteren fdjlicßcn t>ott fot ttljercttt

bie Slnnatjme aus, als fotlteu fte 2 flaoert ober jlriegS-

gefangene »orftcDen. SefonberS reid) an beutlid) etfemt;

bareu Ueberreftcn berartiger (Gruppen ift baS innere öal*
leriegebäube beS fogenannten ^ktlaftcS, unb {mar bornehm»

lid) bie Bfllidjc ^a^abe beffelben. Tic in dement mobel<

lirten Reliefs waren -.rotjdjen ben foloffalen Äöpfen ange>

bradjt, bie ftd) über ben Pfeilern unb bera mittlem Cin>

gange bcftnbcn; aud) bie Pfeiler felbcr waren ringstjerum

mit iljiteu gcfd)mtt(ft, wäbjcnb jwri große, ffulptirte 2tcin=

platten ju beiben Seiten ber Xrcppc bic nämlid)en Xar-

ftcüungen jeigen. %n bieten Stellen finb bie (ScmentrclicfS

gan) ober tqeilweife bon beut SDtauerwerf abgefallen, unb

bie Wruppen ftnb nur in ifjrrn Umriffen nod) auf bemfel»

ben $u erfennen; an gcfd)ü6tcn Stellen jebod), wie J.S9-

ber nad) innen gcridjteten Seite ber Pfeiler, ftnben fte ftd)

bielfad) nod) boüftänbig erholten bor, wenn aud) gcroöqn=
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lief) mit tinem bieten, barattf abgefegten MaltUbcrjug be=

berft, ben \\\ entfernen nidjt geringe ü)lUt)e foftet. Bei

bem Peinigen einer fold)ctoKclicffigiir, bereu reid)cr 3d)nuuf

unb iUt ber Bcflcibuiig mit benen ber aitcfifcrjcu ^riefter

bilber uoUfommcn übcreinftimuitc , entbeefte titjamo» ju=

fällig, in roelcb/ origineller 'likifc bie inbiaui{d)eu ttUuftlcr

gearbeitet galten. Mt einjelne ^crle ber fiallftttfll, jeber

"Armring, jeber Ibcil bc<? au* Binbcu unb ixebern beftel)cu=

ben Äopffchntucfci«, bast fur^e, tvageuartige (^croattb unb bie

jierlid) aufgeführte t^ußbctleibuug: alle* mar rrft uadjträg

lid) ber fertig mobellirtcu unb itt allen Trtail* liebevoll

aufgeführten OVftalt angelegt ruorbrii, unb lief} ftdj nun

burd) lcidjtc Bearbeitung mit bem Jammer ftUdrocifc von

berfclbcn ablöfcn.

'Jiad) einer grünblid)cn llnterfudmng ber ^laftrutnrn

voibittcte litjaruat) feine ttufmerffamfeit uinächft ben großen

lempclit, bie fid) l)eute leiber aud) in einem ^uftan&e bc

beutenb großem ikrjallcf befinbeu, als er fte vor 23 ^al)

reu gefeben t\allt, eine« il'crfallcfl, an bem bie unvernünf-

tigen Ofadigvabuugeu unb ^Uunbentngcn getviffer prattifdjer

ftorfdjer nad) 'iUtertbuiitcrn nid)t uufd)ulbig waren. i<er

bältuißmäßig am befteu erhalten umreit nod) bic beibeu

fogeuamttcu Icmpcl bef* Äreitjcö foroic ber ber Sonne. Ter

leitete, bcfjcu pfeilergetragene (>a^abc eine Vängc Don 12m
befujt, roäbrenb feine liefe ctroa Hui beträgt, liegt unge

fätjr 1 50 in fUbbftlid) vom ^alaftc , auf einer in vier Ter-

raffen errid)tetcu ^rjramibe. Tie reid)eu £)rnamcnte unb

^Reliefbilber, iveldie bie Pfeiler, baf Tad) unb bic t>od)

Cefilio>e ftavabe be* iunern ftlüflete bes! ^alafte« oon l'alcmiuc. (9?adj einer ^(jotograji^ie.)

aufgefegte Amt fehmurtten, finb jum größten Ibcilc nod)

novlmnbfii. fluffallcub muß für jeben, ber mit ben jaiuntt

fd)en leiupelbauten einigermaßen Bcjdjeib voeiß, bie mUMC
fcimbare Uebereinftimmuiig ber Tempel oon ^alcnque, unb

nvar befl Sonnentcmpelf gan} befonberf, mit ben alten

bubbbiftifd)en £>eiligtt)üntent 3apanf fein. Tiefe lieber

einftimmutig ift in ber Ibat fo vollftäitbig
,
baß von einer

bloßen ^itfälligfeit uid)t ivol)l bic töcbe fein tann. Tic

"Annahme oon bem afiatifd)cn (?) Itrfpruugr ber tottetifd)en

(Stämme geroiunt baburd) feftern Bobcn; auf ieben fall

aber biirfcn mir fU alf ein neue«, fiebere* Reichen bef

japaittfd)cn ßinfluffcf auf bie ameritauifdK Givilifatioii bc

trachten: möge oiefertSinfluß mm burd) einen regelmäßigen

.^aubelfvcifcbr (V), ben ^avait mit bem norbmeftlidien

Amcrifa unterhielt , ober lebiglid) burd) bie unfreiwillige

sJ(iiberlaffung vcrfd)lagencr japanifdjer <2d)ifjer vermittelt

roorben fein. 'Jfodj beute lätjlt man auf je sehn Oabre

eine Turd)fd)nittfljaljl von sroanug au bie (alifontifd)e

Äüfte Cerfd)lagenen unb biet fdteiternben japanifd)cn Barten.

Taf Onncrc bei? Tempel« beftanb au« einem großen

Staumc, ber fein l'idjt burd) bie Ceffnungcn ber Pfeiler

favabe erhält , auf einem in feiner 3Hittc bcfinbltd)eit flci>

neu $ciligtt)ume unb uvci bunflen Seitentammem. Tatf

.^riligtl)itm ift eine nad) vorn offene glitte, bereu flad)eO

lad) an beu beiben vorberen tiefen von uvri mit fteincr-

nen dicliefbilbern gefdjmüdtcn Pfeilern getragen wirb; ein

reid)Ver,icrtcr ^ric* läuft unter bem Tad)e entlang. Tie

»intcrnmtib bef (leinen, faftenartigen 33ottetf ift mit bret
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Steinplatten bcfleibct, bereit Sfulprurcn eine rcligiöfc £«r
monie barftcllen. G« gelang (Stjamarj, tum einer tfn^ahj

biffer Steinplatten eortrefflidK Jlbflatfdje ;u nehmen, fo

namentlich, von benen au« bem fogrnanntcn Xcmpcl ber

Ctnfdjriftcn unb ben beiben Jcmpcln bc« J?rcuj.f$. Xie
mittleren platten in ben beiben Unteren jeigen inmitten vtr>

fd(iebenartigcr Cruamentc bic (WeftaÜ eine« auf breitem

i>oftament ücfjeuben verwerten ifrcuje«, auf beffen 2pi(}e

ber fmnbolifdje SPogcl mit ben 'Äblerflaucn unb bem langen

Sdjrocifc bargefiellt ift. ßtvei reid)gcid)mü«fte lebensgroße

t\iquren, eine männlidjc unb eine roeiblid]c, fterjen ju ben

Seiten bcö Äreujefl, Cpfergabcn in bgt emporgehobenen

Armen tragenb; l)iutcr jeber von tynrn befinbet ftd) eine

lauge, au« mclir beim fcd)«jig jVidjcn jufammengefe^te

»in'ogh)pl)eninfd)rift, bie }um größten Jljeil au« feltfam

verfd)nörfcltcn unb umrahmten ^roftlföpfcn beftebt. Ta«
ÜJorfommcn ber latcinifdjen Atrcusfonn in biefen aliiubinni-

fd)en lempcln ljat \» ben nnwbcrlid)ftcn 1l)corien 4'eran

laffung gegeben; allen Grüfte« !;at mau bie inbianifcfyc

Religion auf baflGljriftcuttjuiu turu<igefiU)rt unb bem 'flpoflcl

Xljoma«, ber ja fd)on fllr ben 4<erHinbiger bc« Gvangcliinu«

in 3nbien unb i<artl)ien gilt, and) nad) Amcrifa fommen

lafien.

ii?iif)rcnb (Jrjantan fafi bie ganzen &lod)en feine* Slufcnt

haltet in ^alenquc l)inburd) mit einem (leinen Xtjcil feiner

fc'cutc angeftrengt an ber $crftclluug von 3ufd)rift« unb

S(ulpturcnabf(aifd)cit arbeitete, befd)äftigte er fein Übrige«

}af)lrcid)c« ^crfoual mit neuen 'Jtadjforfdmiigrn an beu tu*

nwlbcten Abbängcu ber Gorbillerc. Xabci «igte e# fid)

beim, baf? bie bi«l)cr befannte auegebelmte Ruinen ftättc von

SRcliejbilbcr au* bem inneru falaflc von 'i'alcniiue. CWadj einer i'botoarapljie.)

•^alenquc nur ein fleiner Xgcil ber alten Stabt geroefen

fein Tann , bie fid) allem flnfdjcine nad) com Ufer bc* 9fio

si)(id)ol bi« nabe pmi Wipfel bed Gcrro Alto hinaufgezogen

rjat. 'Ämpbitbcatralifd) Uber einanber liegenb fanb mau hier

^atjllofc Ruinen von T erraffenpvramibcn mit Tempeln unb

tpallciiartigen Wtbäubcn, (Gruppen niebriger Käufer unb

feltfame, au« einem labnrinthifd)cn Wcroirr fleiner StdXtt1

metn bcftcljenbcr $}amverfc, bie Geantan für Xobtenbänfer

erflärt. 4<on ben breiten, fefteu Gemcntftraf?en, bic smifetjen

biefen Raulen entlanglicfcn, finb nod) großartige Ucbcrrcftc

erhalten, ebenfo aud) j,al)lreid)c Irümmcr ber fteinerueu

*ribJen, roeld)e über bic {um :Kio "Diidjot (n'uabflicfjcubcu

$\äd)t führten.

2ßa« nuuba« mutljmajflidje Hilter aller biefer intpofanten

Ruinen anbetrifft, fo fann Gl)aruavj,U)ie oben cnviibut, fid) ber

|

SOtrimmg feiner Irrgänger nid)t anfdjliejjcn, weldje bie Gut
i ftcbuug von i'alcnque in ben Beginn ber d)rifllid)cu Slcra,

ober aud) u>ol)l in eine nod) frUtjcrc ^eit verlegen, Gr giebt

ju, bafj ber etfte Ginbrurf, ben bie von bid)tem üntlbe um
' gebeneu, foloffalcu llberroad)fenen Trümmerhaufen, bie tljriltf

|

vcrfchjttlctcn, tb,cil« mit Aaltfintcr unb grUiieu f\led)len biet

j

beberflcn !üaun)crfe unb 3fulpturcn auf ben unbefangenen

^cfdjnuer mad)cu, ber bc£ t)öd)ften illtcrtbume« fein uutf;.

>^icbt man aber bic ocrl)ecrenbeu liinroirfungcn be* feud)ten

.«limad in )üetrad)t r verfolgt man bic rafd)cn ^erftörungen,

bie locuige ^atjr^etntte l)icr hervorbringen, fo mujj ber iln

I blict ber vielen, tro^bem nod) aufrcdjt ftebenben (^ebäube,

[
bie Unvcrfchrthcit ber ^abtrcid)cn vi erneut

s
i*a«relief« unb

?ierlid)cu Crnamente jeueu erften (Sinbrucf balb verruifd)cu

, unb uu« geneigt mad)cn, ben Utfprung ber Stabt in tinrr

33*
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260 Dtfite (tyarttat)^ Ausgrabungen in Wfrko unb CfrntTCil.Amrtifa.
%

niel neuem ^cit \u fueb,en. Al$ ein uuroibtrtrglidjer Se
roti« für baa Alter ber Salinen roirb oon Varainjar, 3Bat^

berf unb Ruberen ftet9 ber ungeheure Umfang ber träume

angeführt, bie au6 ben Ruinen frlber emporgewachsen finb

unb bemnad) ohne ftragc bebeutenb jünger fein muffen, alfl

biefe. Varainjar rr^ätjlt pon einem biefer Zäunte, einem

fiarlen SJcabagoniftammc, auf beffen Iurd)fd)nitteflädx er

nid}t weniger alü 1700 Oaljre^ringe gc$ä'l)lt Ijabr, Valbert

fpridjt fogar oon 2000. Tcm fe$t lihinnaii nun eine

iVmafuug entgegen, bie er an ber namlicb/n SteUe gemad)t

hat, unb bie freilich, roohl bayt nngethan fein bllrfte, jenen

i^eroeitf \a entfräften. Scadjbem er bnrd) Zufall auf ber

Xurd)fd)nitt$flä'd)e cinefl jungen, bödifteutf jyoei 3ahrr alten

iöä'umd)eno in bem !h?albc Don ^talcnquc ad)t;chu comen>

trifrbc Vinien gefunben unb eine Anomalie barin oermutbrt

hatte, betradvtete er bie Xurdifd^nittr ber »erfd)irbenen ge

oonuentempel.

fällten träume naber unb tarn balb ",u ber Urberjeuguug,

baft jene fd)einbare Anomalie hin >Rcgel fein müffe, unb

baß tun» Üppige 2ttad)«tbum bro feud)ten tropifd)eu Ütfalbctf,

in bem bie 'Jiatur nicmaUl autfrubt, für bie grofjen "^flan

Jen monatliche, anftatt jahvlidia t^rgetationeperioben ent

ftetjen läf{t. Ten enbgültigen ^croeitf hierfür liefert ba£

jolgenbe oon ihm mitgeteilte ftaftum: 'öei feinem erften

Aufenthalte in •JJalcnquc Ijatte er jur tfrmöglidmng pb,oto=

graplnidjer Aufnahmen btr öftlidjcn itotaÜiacabe fämmt
lidu- baoorftebenben Zäunte abbauen laffen; bemnad) tonn«

ten bie jctM roteber an biefer 3trQe ftebenben nid)t älter

fein, nk" 22 3abre. lihtunan lirfj einige von ihnen um
hauen; fit geigten alle eine bebeutenb größere ^abl »on

?Kingcn, alö 22. -Jim" bem Cucrburd)fd)nitt be« ftftrffim

oon ibnen, ber einen Xurrrjmeffer oon 01cm battt, Jäblte

liharnan 250 concentrifd)c Glinge. .£>iernad) mürben bie
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lefiro örjarnat/ä 'Ausgrabungen in 9Hrrjco ttnb Central »WnieTila. 261

1700 „Oalnreeringe" , oon tonen farainjar brri^tet , ein

«Her oon 150 bi« 200 3at>ren anjcigen.

%X& Sdjluffe feiner (Erörterungen über bieten ftrcitigen

tytnft, ber ofmc bie Gntjifferung bcr inbianifdjcn Jpiero^

$>ciligtbuttt mü ffutprirtcn Steinplatten auf- einem Stempel oon ^alenque. (9?adj einer Photographie.)

glt)pf]cnfri]rift mat)rfd)einlid) ein

wirb, fagt (iharnat) ftotgenbcö

:

weldjcS bie iöaubcnrmälcr

bc$ alten flmerifa crrid)=

tet fyat, bleibt ba8 nä'nv

lidjr: glcidwicl, ob efl

biefelben erft oor einigen

3ab,rbunbfrtcn aufge*

füljrt tjat , ober ob fte

auö bem Anfange Hüft*

rcr d)riftlid)en ßcitrcdj*

nung flammen. 3n bem

le&tern falle würben mir

un6 nur bcr ungemein

feltenen (Srfcheinimg

einer oljuc äufjere ar

roaltfamc 2?crantaffung

oertümmerten «nb gc*

fd)citcrten Qioilifation

gegenüber befinben, bie

Uber bie bainalä fdjon

erreictjtc Gntwidcliing^

ftnfe fpätcr nid)l mehr

hinau*gcfommcn wäre.

3m erjtcrn ^atle bage=

gen nQrbcn mir ba£

ünfblühen einer im3Jer<

gleid) mit ber cuvop.ü

fd)cn freilid) fpäten, für

Slmerifa aber jungen

iSioilifation crbliden:

einer ISioilifation, bereu

Urfprung wir im 9ior«

brn unben, beren alluta'

lige« 3torfa)rcitcn nad)

Silben wir genau Oer«

folgen fb'nnen •. bie nahm
gemäfj nur gleichartige,

uugclöfteS "Problem bleiben

„Ta* «erbiciifl M 93olfc«,

Äbbrud einer Steinplatte aue bem lempcl bc$ Hrcujce.

(9Jad) einer Photographie.)

weil auö ber gleidjen, nod) nafjen CueUe flammenbc £>enf*

mäler b,intcr(affen tonnte, aUl fte, burd) eine ftolge oon
iöilrgcrfriegen in ?)uca?

tan, burd) bie fpanifdjc

Eroberung in ben anbc
ren iJrooinjcn, plö)}lid)

in ihrer (Sntwicfelung gc

lininm würbe nnb -,u

fammenbrad)."

'Juirt) Verlauf oon

jwei Neonaten waren
(Sb,arnot)'8 Arbeiten in

^alenquc gtUtflid) fo

weit gebichen, bajj fic

für biefe« 3aljr bcfdjlof

fen werben (onnten. Cr<*

war bie hödjftc $cit; bie

(viebererfranfungeu unter

feinen fcuten nahmen in

folge be« anb,a(tcnbcn

Regenwetter* oon Jag
ju lag ju, feine eigenen

Gräfte waren oollftäii-

big rrfdjöpft. 3>ie

Sdjwicrigfcitcn , mit bc?

neu bie $erjtellung ber

Itapicrabflatfdjr hier t>cr

-

fuilpft war, bitten eine

weniger jähe Gncrgic

alfl bie Gharnan'ö längfl

baoon abftehen laffen.

Tie griJftc^Küfje mad)te

bae Xrodncn ber fofb

baren l^apicrbogcn in

beut naffen 2ßalbe; un=

geheuere 5euer mufjtrn

baiu angejllnbet, bie $u

trodnenben i?ogcn fotg«
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fältig bcfd)irmt »erben. 5Ur bot Sieifenben felbcr unb

feine Vtute war »äl)rcnb ber tr^trn oier $>od)cn trorfene

.ftlcibung ein nnbcfanntcr i'uru«; bei ben Arbeiten im

SÖJolb« täglid) bifl auf bie JfSaut burdntäftt, fanben fte

in ben Räumen be« alten '•jtolajltfl, in benen ftc itjr

Quartier aufgefdjlagen hatten, quo) nirgenb« einen trodc=

nen %Ma(}. Unaufhörlich, tropfte tjier ba« 2£affcr oon ben

feudjtcn, bemooften ©änben unb Wölbungen herab,

wöbnlid) f>atf bie ftreube an ben glürflid)cn Uiefultatcn

feiner Arbeiten (itjarnan über biefe täglid) neuen Bcfd)wcr'

ben fort, unb fein frijdjcr SRlinj wirftc immer wieber bc-

lebenb auf feine fettte. AI« ein auf unerflärte
v
4öcife au«=

getoutmene« jfruer ihm aber eine« Abenb« feine fämmtlid)cn,

fd)cm für ben Transport otrpadtcn Bapicrabbrüdc (im
!

(Manjen 100 «jm) jerftörte, unb er fo in wenigen Augen I

Mitten bie ftrüdjte ber angrfirrngtcftrn Bemühungen eines»

gant.cn Staudt öcrfdjwinben {ab, ba Qbertam aud) ibn eine

Art Bon Bcrjwtifhmg. sJhtr für fuqe frrilid); am
näd)ften SHorgen begann er fein ffierf Don Wienern, in rafl^

tofer Tbättg'"* würbe gearbeitet, unb nadj faum brei
vÜJo

d)cn mar ber Sdjabcn wieber erfefct. Ter !&unfd), bie (oft

baren Abbrüdc ber lUöglid)feit einer nodjmaligcn (?efabr

ju entheben, bie gefteigerte Itngebulb feiner Tetanien unb

ba« (Refill)! ber eigenen oollfommenen tfraftlofigfcit liefe

(Sbarnarj nad) ber gtüdlidKn Bcrpadnng ber legten mübfam
getroefneten Bogen feinen Augcnblid mein öermcilcn. lln

gefäumt rourbc ber iKürfmeg uad) ber £>auptfiabt angetreten,

oon San 3uan Bautifta ging es» bann per Xainpfer nad)

Bcracrut, t>on tf\tx aber nad) furjem Aufenthalte jurUd nad)

Europa.

^afrac unb 2\p\l im Seflcn bcS ^ojeganer fcomitatS.

3Jon ^rofeffor ®. «ramberfter.

I.

Bon ^zega fllbrt eine gute, feit 1759 bcftebenbe ^ofl=

ftrafee an bem linf« am ftiifje ber Boicganer WebirgSfcttc

liegenben Dorfe ^htrfooac, beffen rotbe ^icgelbäctjcr

freunblid) berüberfdjauen, vorbei nad) bem eine Stunbc tion

ber Metropole entfernten Breftooac. Tie Berge reiben

fid) in fieil auffteigenben , bcwalbetcit ftegeln an einanber,

bereu einer bie s
Jtefte ber einft ftarfrn, nun gänjlid) »cr=

fatlenen Burg Brbooci trägt 1
). ^Kitten im Orte tl)eilt

ftd) bie Strafje in $wci Arme. Ter eine f Uf)rt weftwärtfl

burd) bie Xf)atmulbe nad) sJtcugrabi«f a unb oon ba »ci=

ter UberDfucani unbUioeefa nad) Siffcf; ber jweite

jicl)t fid) jjuerft bis jur Sd)lud)t oon .kam r it«la norb>

bann »eftwärt* nad) Cottas. Gr läuft am ftujjc ber

Oftabljängc be« t»ben Sujnif= Öebirge« babin. (Sin=

jclnc Drtfd)aften nur trifft man bi« ßamcn«fa; Bilic =

feto, ^aolooci unb Orljaoac Anbcre fmb tf)cil«

red)t« auf ben nad) ber $auptmaffc be« ^Qp«! '- Storfee fid)

erftrectenben Mügeln, tbeild linfer S>anb, mie ^aStoeci
unb Tezeuci nur wenig ftdjtbar. l'eutere^ liegt auf bem
$llgelruden unter Obftbäumcn. ©ein 9{ame flammt oon

bem Abeli<gefd)led)te ber Deffeffn, ba« bort ein nun ganj

jerftttrle« 3d)lo| befafj. Tic grofjen ^or'anl<»g«n unb

^ifd)Ieid)e in ber (Sbene ftnb nunmebr in fruchtbare« Ader^

lanb unb Söicfcn »crwanbelt. Ter ^oben ift fcl)r florf

;

(anm einige Tage nad) ber Grntc fd)ief)en lippige Äletten,

$immelbranb unb Attid) ifod) empor. Utebcnpflanymgcn

fdjmüden bie i'ebnen, b'n unb wieber »erben bie Sfrcuje

oon Sriebböfen fid)tbar unb barüber bin««« ragen bie mit

jpodiwalb beftanbenen kuppen bc« Sujuit in bläulid)cm

Tuuft. ^öei ben erften Käufern in Crlfaoac burd)fä()rt

man bit Kar fliefjeube Crljaoica, bie feid)t Uber ba« C^eröUc

riefelt. Sie fommt au« ben nabc liegenben bergen nnb

bient ben grauen jum Auefpülen ber ^äfd)f. Ta« Torf

ift nid)t grofj, bie Käufer meift mobl gebaut, auf ®tcin=

funbaineuten ruljenb. Aud) liiev finbet man lUaleveicu an

ben $}änbcn in red)t ljarmonifdien Farben, tfin fleiner

Sdjabfii am ©agen nbtf)igte mid) bei ber Sd)miebe an^u

balten. Tie Arbeit ging in Abwefenheit be« «ieifler«

») S. B»lobu«
fc »anb XL, C 2&.

etroa« langfamer »or ftd) unb id) fab baber ben dauern ju,

bie ibre .Qartoffelfcd)fung in großen düau^cn oon fdjroarjem

^odfcOc miibeooU bt'mrnigcn. Reitern Antlifte« unb

freunblid) grüfjenb fdjleppten fte bie fdjmeren Vajten immer

mieberfel)reitb in bie .^äufer. (Sbfit trieb id) ben mit b*m

Änjteben ber 9iabfd)ienc twfehäftigtcn Vebriungen jur iSile

an, al« bie Sd)tnicbin, eine artige Bäuerin, erfduen unb

mid) böflid) rinlub, bod) in bie Stube ju fommeu. S«
»Urbe fte fcljr fränfen, roenn id) fdtiebe , obne ein @la«
%Bcin getrunfen ju tyabtn. 3d) betrat ber gutgemeinten

llinlabung folgeub ben .^of ; Sdjafbürbcn, Sd)»einc= unb

^inbcrftällc fäumten ibn ein. Tie ÄUdje unb bie j»ei

3immer be«SQ>obnbaufe« waren \tijx rein; ebenfo ber lange

i^ang, in ben man über brei Steinftufen gelangte. Tie

Fretter t.mHd)tn ben cinjtlnen Säulen, bie ibn bilbeten,

waren mit Blumentöpfen gegiert unb bartlber wölbten ftd)

Sogen wie bie eine« ifjortifu«. Tie (2inrid)tung im 3im^

mer lief} nidjt Übel. (Sitte Äomnwbe, Betten mit bunten,

battfd)igen ^olftern, ein Xifd) mit weifjer, buntgeftidtcr Tcde

bebangen, Stüblc auf r)of)cn ^llfjcn mit bcrjförmig au«

gefd)nittcner V>bnc, eine gro|e, bemalte Tmbc mutbeten mid)

freunblid) an; aud) eine Sd)»arjwälbrrubr unb Borbänge

an ben ftenftern feb,lten uid)t. Tic ftrau bradjte ein iBafd)

beden nebft ^anbtud) mit rotljeit HBoUfitcfcrcirn unb lub

mid) ein, mir, wenn id) wllnfd)tc, bie $änbe ju wafdjen.

®äbrenb bem batte fte and) fdjon eine 5lafd)e Äotbwcin,

Xrinfgläfer unb eine Sdjiiffcl mit cingemadjtem $mbn ge

brad)t. Xroty allem Sträuben nuifjtc id), obglcid) gar nidjt

bungrig, oon ihrer Ofafifreunbfd)aft (^ebraud) maaVn unb

aud) auf tliv Woi)i anftofjcn unb trinfen. So gaftfreunb-

lid) wie biefe Bäuerin fiub bie meiften woblbfbenbcren hier

berum. t)irinlid)feit im Anfüge unb im ganjen $au#wefen

ieid)nct fic au«; Sonntag« fleiben fte ftd) fct)v jierlid). Bei

ber Abfahrt warf id) einen Blid auf bie Vanbfdjaft, bie ftd)

gegen Breftooac unb %'oicga hm reijenb aufrollt; feiten

wirb mau irgenbwo eine fd)öneTr ftnben. Sd)abe, bafj bie

BcDölfernng gering ift. Bon Crljatwc fenft fid) bie Strafte

etwa« unb betritt im üMnfel, wo bie Sujnif unb Bapuf

ftettc gam nahe an einanber rüden, bie Sd)lud)t oon Sta

men«fa. tSine gute Brüde führt Uber bie Orljaoa. ^ier
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weift, felbjt mitten im .§od)fommer, beinahe tu allen Tagce^

jeiten ein eifiger Vfuftfirom; id) mufcte, obgleich, ber lag
rcdjt roorm war, meinen Hinterrod aui.icb,cu. i'inf» unb
rcdjt* in ber «d)lud)t finb bie mit C*tjirtipp bcwadjfencn

3?rrge oon Stinnfalen in geraben Linien burdjfurdjt; ®tcin=

grröllc unb $u>litrümmcr, mit fic bie b,erabftuqrnbcn biegen;

maffen mit in bie liefe führen, lagern b,od) aufgetürmt an
ben iDtünbungcn biefer *bjug*fanäle. Tic £rlja»a bafjnt

(ich, ftcUcuwcifc fctyäumenb unb tofenb burd) $erftreute 5©lö<fc

iljveu is?eg; oft ergicfjt fic fid) roilb bab,erfd]icfjcub Uber bie

Ufer, ein wahres Simibilb ber unbänbigen k
Jiatur(raft.

Öinigc SWcp unb Äleefeiber jieb,en fid) rcdjter $>anb bie

an bte tieine Steinbrilde, bie tnapp vor Mamenflfa Uber bie

au* bem itfueijaf - Ib,alc tommenbc 2}rr.aja fUtjrt. Tiefe

treibt bie 3iäbcr ber von 33aron Iren! im Oatjrc 1726 ge<

bauten aHüljlc. Äufserbem begrufet ben Sicijenben in biefer

«iiuerin in Orliaoac

roilben 3d)lud)t, wie ein lieber §offnungäftral)l, ein ^oft*

b,au«, eine gro&c (£infcfyrfd)cttte unb eine Wensbormerie-

woljuuiig \ baö ift Mautcntffa. ßroei alte, riefige SDcifj;

päppeln bieten ben b,altcnben Sagen milllommcnen Sdjattcn.

9cnch, iljnen würbe ber Ort urfprunglid) „lopola" benannt.

Täglich, üerfeljrt b,icr eine 'ilnt.atyl ber t>crfd)icbcnften gub^r-

roeric. häufig galten aud) Si coaten au* ber t^egeub oon

äSaraebiti unb Aoprcinig mit ih^ren großen, Ubcrbcrften

i'aftwagen. Sic pflegen ftet* auf einem ber Stangcnpferbc

ju rette« unb oon biefem auö baö i'iergefpann \u lenfen.

*Äl«f id) antam, mar gerabe eine Sdjar Maufleute unb >>anb-

werlcr anroefenb, bie nad) %<afrac ju "JKarftc fuhren. V'ange

3eltflangcn ragten unter ben Äifien weit Ijinau«; jeber

ffiagen glid) einer Strebt *)M im Steinen.

Taö b,ier beginnenbe $ucija(Tb,at bietet einen feljr ro*

mantifch/cn ^Inbltcf. Onmitten beffelbcu fteht auf niebrigem

5rbb,Ugel ein Meine« Sirdjtein nebft baran ftofjenbem "jJfarr;

fjaufc. ©ier madjtc man, alö bie «trafje angelegt unb am
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$ugel gegraben rourbe, redyt mertjDÜrbigc ftunbt. ßine

Hängelampe »on Äupfer in i$ogelgeftalt, eine von 2l)on

mit bem Tanten be» Cr-euger* ftronto ; eine fupferae Siegel,

eint ßdjtlätmlirf-e ißkiffe oon ßifen; grofje $ob,l$iegel ; jer;

fd)lagene (9efäf-e oon rottjem lt)on mit fd)önen Figuren,

«mop unb Äriegergeftalten; Xtjrantnfläfd)d)en, ftinge unb

«cbuiicbyee. filier ber tfinat erinnert burd) feine ftorm

au mongolifd)e Arbeit. *l'löglidi, bajj fiel* bie Horben biefet

Ärieger, ald fie von ber Saoe über Sopjc unb $uciu ber

Uber brangen, länger in biefem Zfyalt aufhielten. Ter

grirtt) if et)- orientalifd>r Pfarrer, ein betagter Örei«, legte eine

ganje Sammlung biefet Slltertljumer an. ß« ferjeint uad*

ben ritbtbaren gunbamenteu -u idjlief-en an bem Drte eine

beftanben ju rjaben. Xit 3)iuttj-

•5 ES 1 ^ ji

SJnucr in Crtiaoac.

mafning gewinnt an Sidiertjcit burd) bie TKefte ber 3?nrg

Aa nun grab, bie bem i?apuf gcgenllbcr auf einem l'otjen

i^erge liegt unb in ber Einlage gan- bie ftorm eine« römi=

fdjen Castrum -eigt. (irft baö ^Mittelalter baute ein Sb,or

mit fallgittcr bjn*u, unb ber 2Jau mag ruoljl aud) ber

Sd)lupfminfel eine* äianbritterfl gcroefen fein, bereu cö in

SlaDonien bie an« Gnbc be« 16. 3a|-rf)unbert«i gab. Oefct

ifi f»e grö&tentycil« „,i, t.id)tem OVftvllpp unb l,ol)en 2Jäu

men bewarfen. Xa« $erum(lcttern -ruifdien beu IrUm-
mern unb Tomen rourbe mir unb beut alten Pfarrer, ber

mid) \u üKof* baljin begleitet batte, rcd)t fauer.

Xer i( apuf ficb,t von feiner rocfilidpn Seite, bie vor

unfl lag, impofant au«; al« mäd-tiger, rötblid-cr iöerg fleigt

er empor \ ber $aum»udr6 ift oon biefer Sehe febr fpär.

lid). ßiite gelinge «n-al)l ßid)en wur-elt ba unb friftet

itjr fHmmerlidje« Xafcin auf bem -erbrödelten Öeftctn.
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Sie Spiee frönt tinc .fpolipnramibe, ba« Drimtirung«}eid)en I unb Dtorbfeitc bcberft ihn fd)öner 93ud)cnwalb. ^rac^tvoü
oou btn 9)cappirung«offi}iercn tjingrfc^t. ttuf ber Oft« |

breitet fid) ba« ganje SJucijaN Ih<>t unb bie SujnihÄette

Sauernbau« in Drtjaüac.

mit ber t>o^en 3ar>oro»ica r>or ben flugen

au«. Wctjrere alte Stohlrnmeiler um uns

im Sioü) an ber f leinen OucUe waren

bie einzigen ,3eid)cn, MI lebenbe 25?efen

aud) t)icv geroefen. Sluf bem SRürfwege,

ber und öftlid) hinab an ben ftujj befl

^apttl führte, blatte id) wieber (Gelegenheit

bie iBegetation im 2£albe ju bewunbern.

@fd)rn unb Indien oon grofjer $öl)c, ba=

jwifcfjen SUjome, roilbc Sßira = unb Gipfel»

bäume unb feragefunbe (Siefen bilben einen

äufjerft bieten Üklbbeftanb. "Jcamcntlid)

jetdjnet fid) bie 33ud)c burd) ben geraben,

äfiefreien Stamm au», ber erft in bcträd)t=

lidjer vtitie feine fd)Öne fironc entfaltet.

3m Stjale, wo bie jxeudjtigfcit burd) ba«

doit allen Seiten in gabenbUnnc bem !öad)c

jufliefjenbc Öcwäffer beftänbig erhalten

wirb, gebeten mehrere ^appelarten, 4i?ei»

ben, Birten unb (Srlen. ilii roir in eine

engpafjartige Sd)lud)t ()inabftiegen , trafen

wir einige Dtänner, bie um ein geuer

berumfafjen. Sie erzeugten oben im v
Ü?albe

i^ottafd)e, fjatten ihre "mit bem Gr,cugnifj

Jdjrocrgefttllten Iragcbuttcn abgelegt unb

waren eben baran einem armen, redjt

feiflen Tadw ba« gell Uber bie Clji'cit \\\

jiet)en. Gr war con iljnen auf einem

feiner Streifetige ertappt uub mit einem

«rtb,iebe erlegt roorben. Sic luben unfl

ein auf bie *Watjl$eit ju warten, bie mit

§inbUef auf bie Jeiftigteit 3)teiftcr Örimm-
hart« (eder ju werben oerfprad). Ter
fla»onifo> Sauer fd)ät}t ben Daa>!braten

mit wenigen StuSnaijmcn tjod) unb läßt fid)

©lobui XU. 5lr. n.

be« SefdjaucrS
I
burd) ben eben nid)t angenehmen ©erud) be« ftleifdje« in fei-

imb 9iet)fpuren
|

nemWenuffe burdjau« nidjt Ilten, «ufjer ber ^ottafay er^

jeugen bie Veute tjtct aud) Sialf in jiemlid)

beträd)tltd)cn Ouanteu. Ta wir nad) bem

SMaten, ber foeben an ben Spief? geftedt

würbe, feine Set)nfud)t bezeugten, fo festen

wir jeitweife Uber ftcl«blöde flcttcmb um
fem Stfcg fort. %n einer fonnigen Stelle

glilbten ju meiner Ucberrafdjung bie l;err

lidjften (Srbbeeren; fte hätten eine gute

S<i)üffel ooli gegeben. j)er Pfarrer tt»

jäfjlte mir, bafj bie« im September feine

Seltenheit fei; er fyabt oft fdjon um bie

Witte be« Wonat«, wenn fonft ber §erbft

warm gewefen, oon ben $irtenfnaben beren

^getragen befommen. 9<ad) einftünbigem

iDiarfdjc befanben mir im« bei ben $,er<

ftreuten Käufern am Ufer ber 58 r ja ja.

Tie SctJölfcrung biefer C^egenb gehört ber

gried)ifd) orientalifdjen Mirdic an. Sin

breiter i'eberriemen an ber Xorba unter=

fdjeibet bie Wänner oon jenen be« faihoü

fdjen ©lauben« ; bie grauentradtf gleidjt

jener um "^ozega ganj. Cbfdjon bie i?cute

nid)t fo freunblid) au«fehen, wie bie weiter«

hin im offenem ZfyaU wohnenben, fo finb

fte bennod) feine Silben, wie fte in alten

$Mld)ern gcfd)ilbert werben. Von Räubereien

j. iö. ift feit benen be« Warim Sojanic '),

alfo im Zeiträume pon etwa 30 fahren,

faum ein ,va(l porgefommen. Raubanfäde
würben in ben legten fahren nur oon

bo«uifd)en $(üd)t(ingcn ober von Stroid)en,
SRalerei an einem flaüonifajen

^anernftaufe (in natura rotf) unb
blau aufgeführt). ') «. .©lobus" XL, ö.
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bir au« Ungarn entwichen unb ftdj in biefen öebhgen
|

»erborgen, i)ier unb bo »erttbt, ober aud) gleich beftraft.

Tie weiter gegen Cjten wobnenben 3nfajfen ber Ort;

fdjaften Smoljanocci, Wrtoolaf i, Älifa, "Jtjezic

unb Cljafi beijjcn fonberbarer Seife Xroro^i. Der
Warne ftammt »om Singular Xrorog, b. i. Xreibom,

Xrrifpif}, bo fic $ur ßeit Xrenf« Ijddiit mabrfdycinlid) brei=

fantige Apütc trugen. (Sin jroeite« ^räbifat berfclben lautet

ftita, ein Sort »on gleicher Scbeutung mit bem griedjifdjcn

(pakkog. C« pflegen nämlid) bic järtlidjen Wütter felbft

ihre fdjon crmadjfcncn Sbrjnc mit bem Sofati» Äito ».u bc

nennen, tiefer Umfianb, obfd)on auf ben erften Slid

lädjerlid), wäre auf gan$ natürliche Seife babttrd) ju er

flarcn, bafj fo einfadjc i'eutc bantit ben Wann jum Unter

=

fdjicbc »on ben weiblidjen Sproffen bezeichnen. Slu&erbcm

flirren bie Wttttcr weit fdjb'ncrc unb poctifdjerc Flamen im

Wunbe, um itjre Vierlinge $u rufen. Cft legen fte itmen

bie (Spitbcta zenica = Pupille, zlatna jabuka = ®olb=

apfel, dnsa = Seele , zlato mojo ~ mein Wölb, milo

jagujo = liebe« i'a'mutdjen, golub = Xaube, sladko lane

= fllfee« 9ictjfälbd)cn , liepi eviet = fdjbne Slume unb

anbere bei. $äu
f»Sl

Mtnnt bie Wutter it)ren Sob,n and)

sokol = Ralfe. Om Allgemeinen ift ber Sauer tjicr läf=

ftger al« in ben eben burdjreijten Wegenben . benn nidjt nur

finb feine Seburfniffe geringer al« bie ber übrigen ?anbc«*

finber, fonbern bie Wegenb felbft bebingt eine geringere

Sorgfalt in ber Agrifultur. Der »iclen Serge wegen giebt

e« feine jufammentjängenben , größeren fiomptexc beftcll

baren Selbe«, wc«balb bie ?lu«fub,r ganj ftcxft, feine $aubel«<

leute in ba« Sucijaf Xbal tommeu unb ber Sauer nur tjtcv

unb ba ju Wartte nad) ^ojega ober t<atrac fahrt, Son
Cbft wirb jumeift bie ^wetfdje fultiöirt; eblere« fiet)t man
in bem abgcfdjiebenen Xt>a(t feltencr. Sine .^cti tjinburd)

würben in ben umliegcnben Sä'tbern Dauben erjengt; ber

Xran«port aber beä gewonnenen Material« mittel« Saum
tf)icren fteütc ftd) oiel ju (oflfpiclig fyerau«, weil man »iel

Xtjierc brauchte unb wenig Perlaben fonnte; man gab alfo

ben Serfud) wieber auf. Sebeutcnb ift ber Unterfdjieb in

ber Sauart ber üBotjntjaufer. Stuf bem fleinemcn Unter

bau erbebt fid) ber obere Xf)eil mit feinen oom ?Kaud) ge-

fdjmärjten £>oljwanben. ~})lan tann nidjt fagen, Daf e«

itjuen an Öeräumigfcit gebrid)t, allein iljr
i

Äu«feben ift we<

niger einlabenb. Der Äunftftnn jeigt fid) Übrigen« in

3arfenau«id)nitten an ben Öiebelfeiten unb ben mit ätjn*

lid)en Verzierungen au«geftatteten 9taud)fängcn. Xie ßin

worjtter tjaltcn einige Riegen, Sd)weine in größerer Wenge
unb fdjöne, groftt)örnige finber, bic auf ben fetten, fühlen

unb wajferreidjen Örünben unb Siefen am %*apuf unb ber

Aortati pradjrood gebeten. Sigentt)Umlid) ift bie %xi ber

Serroenbung ber 3»god)fen. Wan ficJjt fed)« bi« ad)t Stud
ber fd)önfien unb jtärf^en Xt)iere »or einem beinahe leeren

ober bod) nur wenig belafteten Sagen einen (teilen Serg

Ijerunter traben, inbeg fic vorn ein Wann mit langer

iJeitfdje unb feitwärt« ein jweiter mit enblofem 3urHfra

unb Setfreien jn langfamerem Stritte anjuljalten fuebyt.

©treifaügc im IRorbtoefien ber ^Bereinigten Staaten.
Von S^eobot Äir<$*off.

V.

Von Solfar nad) Spofane Rall«.

Hm 22. ?luguft »erliefe id) Golfai unb jwar bieSmat

in einer frivatfutjre, ba mir burd) meine lefte Sud^Soarb*
A.iljrt bic fernere Scnu^ung eine« fold)en Sui)rwerf« »oÜ<

ftänbig oerleibet worben war. Xa« näd)ftc j&itl meiner

Steife war bie an ber
<

Jlortb,ern'
i

JJacific ;Sifenbübn liegenbc

Station Sprague, 45 Wile« in norbweftlid)er sJiidjtung

doh (Solfar entfernt. Xort tjofftc id) änfehtufe an einen

Morbwärt« fabrenben Qifenbabnjug *,u finben : benn SidVrc«

fonnte id) barltbcr i'oirjfiemanbem in(Solfar er}obren. Wein
j^offclenfer bebauerte gleid)fall« mir baritber feine flu«funft

geben ju fönnen. Xie liolfarer, meinte er, wllfeten gerabe

i'o otel Scfdjeib Don ber SaljrtabcUe ber 3{ortbern ^aeifie

wie bic i'eute in Sojton unb 9lfW"2)orf: ein teibiger Xroft

für einen 3icifcnbcn, ber fid), wie id), barnad) feinte, fo

fdinctl at« mäglid) au« bem ^aloufelanbe berau«;utommen.
sJ(ad)bem wir bie erften jebnWilc« burd) eine imfrud)t=

bare, nur t>ier unb ba fpärlidjen Saumwud)« jeigenbe Xt)aU

mulbe vm'trfgclcgt hatten , gelangten wir in ba« 1 1 Wite«

lange iUeafant Sailen, wo Siefen unb Seijenfelbcr

ba« Auge erfreuten. On biefem Xt)a(e wirb oiel Sicbiud)t

getrieben. Xie woblgenäfjrten 9iinber tbaten fid) gütlid)

an ben faftigen Öräfern, oerfd)mfibten aber aud) ba« ®t>
treibe nid)t, beffen fte ftd) auf originelle Seife }u bemädjti*

gen oerftanben. 3d) fat) ju oerfdjiebencn Walen eine Äut)

cor einer Jenj auf ben Sorbcrtnien liegen unb it)ren Äopf

unter ben genjriegetn bidjt am Soben in« natje Sei?enfelb

ftreden, um bort eine töajjia auf ba« (Betreib« ju maa>en,

we(d)e« ihr gatr, oorjüglid) \n fd)tnedcn fd)ien. Die „Oregon

Omprooemcnt Sompann" bat bic reichen ^>ilf«quellen biefer

(Begeub gut )it würbigen oerftanben unb »on ber Dcortbern«

^acific (Sifenbatjngefeflfcqaft auf ber ?inie jwifdtjen Golfaf

unb Sprague ad)t Xownfbip« (1 Xowufbip = 36 engl

Quabratmri(cn) angefauft. Xiefen SanbbefiQ bietet fic jc$t

)u bem greife »on 3 bi« 8 unb »on 5 bi« 10 Dollar«

per Ader ju Serfanf an: wa« mebr al« aQe« flnbere bie

Sorjüglid)leit jener jänbercien tennjcidjnet. Die SiebjUdj»

tcr, mit benen id) gelegentlid) an ben $Rand)e« ein öefpräd)

anfnUpfte, waren be« i'obe« »oa Uber itjre Seft^bttmer.

Ocne :){andjer« fUbren tjicr ein fo forgeulofe« Vcben, wie e«

nur 3emauicm in flmerita befd)ieben fein tarnt; unb e«

leibet feinen 3weifel, bafe ber fid) rafd) fteigernb« Sertb

itjrc« örunbbefite« unb ibrer gerben fie balb SlJe wobl«

babenb ober gar rridj ntad)en mug.

AI« wir bei einem einfachen am Sege Hegenben $äua«

djen auf turje 3«it »erweilten, trat eine Junge Ämerifanerin

au ben Sagen unb b'rit mir einen Sogelfeifig, mit einem

golbgelbcn Äanarien»ogel barin, entgegen, ben fte mid) bat

nad) Sprague gcfättigft mitjunct)mcn. ©n Äanariencogel«

bauer fo nngefäbr jebn Stunben lang im Sagen auf bem

2d)oo| ha 'tfn u"b babei Sorge tragen ju mü|1en, bafe ber
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fleinc «fieberte Sänger barin feinen Schaben leibet
, fdjien

mir aUerbing« eine ftarfe 3umutl)ung ju fein. Hber id)

tonnte als Hboptiofobn be« gegen ba« fdjwädjcre ®efd)led)t

befanntiid) fcljv galanten Hmcrifa ber fjUbfdjen gremben

biefe naiüe Sitte bod) nid)t abfragen unb begnitgte mid)

mit iljrem bantbaren Sädjeln aw l'obn für meine 3Rüb,e.

Huf ber SBeiterreife bUbete ber Step ton Sutte, ein

Sb,er ftd) tuppelförmig erb,ebcnber Serg, ber in nbvbtiäjcr

id)tung lag, für ba« Hugc einen angenehmen iRidjepuntt

in ber fonft uemlid) einförmigen ©cgenb. 50 ÜJÜIe« in

ber tRuubc tfi jener Sera oon aQen fünften im "JJalonfe=

lanbe beullid) ftdjtbar. Huf feinem (Gipfel fanb eine btutige

Sd)lad)t jwifdjen btn Truppen ber bereinigten Staaten

unter ber Stiftung be« ©eneraW Stepton (nad) b«m ber 5Öerg

feinen Flamen erhalten ^at) unb ben Goeur«be«?aiue>3n>

bianern ftatt, weldje bort in einem mtttycttben Kampfe auf«

£>aupt gefdglagen mürben.

Oenfeit« be« 2 1
/, 3Rile« langen Gottonrooob -TtjatcO ge-

langten mir in bie Vaoafelber ( lava beds), eine oon oulfani=

fdjcm ©eftein ftarrenbe troftlo« öbe ©egenb. Huf bem ÜRUcfen

eine« gewaltigen uralten ?aoaftrome«, beffeu Siidjtung oon

Horben nad) Silben läuft, führte biei'anbftrafjc bin, ein entfetj;

lidj fteiniger ©eg. Hn einer Stelle fuhren wir burd) einen

(leinen Ärater, mit jerborftenen fdnoarj oerbranuten gel«

roanben. Gm Gotjote r>atte auf einem tjoljcn Safaltbtocf

nabe am 20ege ^ofto gefajjt unb betrachtete un« mit frrdjcin

Slicf, al« wir, feine fünfzig Schritt oon itjtu entfernt, lang:

fam butcl) ben alten Ärater fuhren. Iköriclnirr.cv, Xadjfc

(badgersj unb Gonotc« fmb bie einzigen Scwobner biefer

<\el*roüftc. 3mifd)cn bem erften unb einem jweiten alten

l'aoafclbe lag eine ganj unbefiebelte öbe §Ugclgcgenb. Sine

nochmalige marterfdjütternbe gat)rt oon je^n 2)ütc« auf bem

eifenbarten ©eftein be« jweiten Vaoajtromc« brachte un«

enbtid) in einen sJcabelmalb, unb frei) bcgrüfjtc id) balb bar-

auf bie ©cbäube ber Station Sprague, wo id) ju meiner

grrube erfuhr, bafj ber näd)fte nad) Horben faljrenbe Gifen=

bat)njng bort fd)on in einer Stunbe eintreffen würbe.

Sdjleunigft lieferte id) ben Äanaricnooget an feine Hbrcffe

ab unb wartete bann auf ba« Grjctjeinen bc« eifernen 9tap*

pen, ber mid) nad) Spotane gaü« bringen follte.

•Tie Aal;.- auf ber Gtfenbarjit ton Sprague norbwärt«

führte fafl nnunterbrod)en burd) fcrrlidp Wabelwalb. gttr

bie Äonfhuftion ber ßifenbatjn fmb biefe Salbungen oon

grofjtm klugen gewefen, ba fie ba« oortrcfflid)fie Material

filr Sdnoeüen unb Srüdcn in unmittelbarer Stäbe lieferten,

wogegen beim Sau oon ben Italic« be« Gotumbia bi« nad)

Sprague aüe« nötige $oljroerf mehrere bunbert *Dtile«

weit au« bem meftlidjen Oregon berbeigefdjafft werben mufjte.

Da« nädjfte Stäbtd)en oon Sebeuhmg , welche« mir an

ber Sabnlinie pafftrten, war Gbenen, 25 SDlile« nörblid)

oon Sprague gelegen. Obgleich jener Ort erfi ein 3ahr

alt ift , jäfjlt berfelbe bereit« an 400 Ginmot)ner unb ift in

rafd)em Hufichwung begriffen. Der sJMa$ ift ba« natUrlidje

(5entrinn einer fruchtbaren Hgrifulturgegenb, bie in feiner

9<üb«, jenfeh« einer ihn umfdjliefjenben , gegen heften nur

jroei englifd)e Steilen breiten, SSalbrcgion beginnt Sicht

TliUt oon Gbcneo. liegt in norbwcftlid)cr diiehtung ber in

Oregon unb 2öafhington berühmt geworbene SJlebical Vafe,

beffen SEBaffer ben «uf einer wunberbaren Jf>eilfraft geniefjt.

Da« fd»wefelb,altige SDaffer be« See«, wclclje« einen äfjn=

lid)eu Qffqmul wie ba« ifiagoeji - ÜBaffer bei ^)aQe an ber

Saale bat, foB ade möglichen menfd)lid)en Reiben, nameut

lid) ben ^beumatiemu«, turiren. tihebem pflegten bie 3n<

bianer ftd) unb ujre Alciber gern barin ;.u wafd)en, um ba«

Ungejiefer^lo« ju werben, unb bie Sd)afjüd)ter trieben frü*

l)et it)re 3d)afe in ben See, um biefe oon ber Ärä(je ju

befreien. Seit ber SRebicai l'afe aber ben cioiüfirtcn SBei*

§en fein SBaffcr ju'r Teilung ifjrcr ©ebredjen fpenbet, wttr=

ben Sd)afjüd)ter unb Onbianer fategorifd) oon bort oertric

ben. 9(euerbing« finb am Ufer be« See« pGoaporator«
11

erbaut worben, worin man ba« üßaffer oerbunften läfjt unb

ein sVuloer gewinnt, weldje«, in 9tegenwaffer aufgelöft, alle

mebijinifdjen (£igenfd)aftcn be« Seewaffer« enthält. Gin

fünftel ^rocent betragen bie in bem SBaffer be« SWebical

l'afe in Kuflöfung enthaltenen erbigen unb mineralifdjen

Subfianjen.

Huf ber ffieiterreifc oon ßbtnn) »ad) bem 16 Wile«

oon bort entfernten Stäbtd)en Spotanc^all« nahmen bie

gewaltigen Gifenbabnbauten meine Hufmertfamteit nid)t

miuber in Hnfprud), wie bie romantifd)e Umgebung in ber

flläbc ber Sabnlinie. 9Jod)bcm mir bart am Ufer eine«

jwet ÜRilc« langen l'anbfee« (Snarf i'ate), ber linfer ^lanb

naf)e an ber Sabn lag, bingefabjen waren, gelangten wir

an bie mit gidjtcn gefrönten impofanten Safalt Sluff«.

Die „%*oaifoben" am $>angman Greef ftiegen 75 gufj fenf ;

redjt empor unb bilbeten eine ftoljc Staffage ju ben oft

tburmf)o()cn SrUden, Uber weldje wir tiinfulucn. Die gröfjtc

biefer Dreftlebrilcfen, ein 9)teifterwerf ber Srücfenbaufunfi,

f)atte eine >>oljc oon 68 ftufj Uber einer Ibalmulbe unb

eine Spannung oon 180 ftufj.

Da« Stäbtdjen Spotane Sali«, 1907 ftuft über

bem 9Rcere gelegen, f)at feinen Warnen nad) ben in feiner

unmittelbaren 9<äf)c liegenben gälten be« Spotane erbaltrn,

burd) weldjen bie ©ewäffer be« See« Goeur b'Hlene in ben

Glarte« gort abflicfjcn. Spotane (aud) Spotan gefd)riebcn

unb „Spo = fäbn
u

au«gcfprodjen) ift ein inbianifdjt« ifiJort

nnb bebeutet „bie Sonne". Gin jur J^eit ber alten Hftoria*

i'elv Gompagnic betannt geworbener .{Häuptling ber Spofatic

Önbianer nannte fid) OMam Spo fan i, b. b- Sobn ber

Sonne. Die Sd)lufjfUbc ber inbianifdjen Hu«fprad)e ging

im englifd)en Obiom balb oerloren.

Die Vage be« Stäbtd)cn« auf einer &ie«ebcnc, eine eng

lifdic Weile lang unb anbertb,alb \Vl.ka breit, am Ufer be«

braufenben, in jablreidje Hrme getbeilten Spotane unb um
geben oon prächtig bewalbeten Sergen, ift bodjromantifd).

Huf ber anbern Seite be« gluffe« bcljnt fid) bie Aiesebenc

oier 3Ri(e« weiter au«, ein Saupla^ für eine Stabtaulage,

wie er gar nid)t beffer gebadjt werben fann. Wegenwärtig

bient jene iHeflebene al« Siebweibc, wirb aber im Vaufc ber

nad) ber Hnfidjt ber Spofancr oon ftol^en Soulcoarb«

burd)fd)nitten werben. Die Ufer be« Slujfe« beftebeu au« Sa>
falt unb tonnen nie wcggcmafd)cn Werbern Der Spolane=

glufj bilbet bjer oicr Hrme unb ad)t Onfeln, jwifd)en benen

bie Stromfdjncflen mit einem ©efammtgefülle oon 156 ftnfj

binbraufen. Der uuterfie unb bebeittenbfie biefer «Vätle bat

einen Stuq oon 62 guf) unb giebt, eingefd)loffen oonfebrof

fen Safaltmauern, ein impofante« Silb'ber wilb entfcffelten

glutben.

Die Safferfraft be« Spotane, auf weldje ftd) obne

gweifel eine glänjenbe ^ufunft für ba« an feinen ftällcn

erbaute gleichnamige Stäbtd)en bafirt, ift minbeften« brei

Wal fo grof} al« bie ber 3:. Hntbotmfäde bei Winncapoli«

in Winnefota am obren Wiffiffippi, too fid) befanntlid) bie

gröfjte • zntiljle in ber Seit befinbet. gttr Spotane
tjat bie Hahn ba« Wünfd)en«wertb Scfte geleiftet , um t)iev

ein jweite« Winneapoli« entfieben ju laffen. Durd) ben

Ort nelit fid) eine Sd)lud)t, wclcbc oberbalb ber Strom-

fdjncdcu bid)t am glufj beginnt unb unterhalb ber gälte in

benfelben münbet. 9Hit ber größten ?eid)tigfeit fönnte biefe

S<h,lud)t in einen gewaltigen Äanal mit mäd)tigem öefätl

oerwanbelt werben, an bem b,unbert gabrifen ^laö fänben.

Äein Wa* in ben bereinigten Staaten b,at eine Safferfraft

B4*
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aufzuweiten , bie fo günflig wir biefe venoevthet werben

fönntc. Ter fmd)tbarr^aloufc=Tiftrift ift im Stanbe einen

uncrfchöpflidjen iSeijentjorrath Z" liefern, um bie größten

Wahlmühlrn mit beut notbwenbigen ^otjprobultc \u Der

fehen; bie nahen 2iJäIber bieten $olz in falle für bie »er

fdjicbcnartigftrn Hau unb Sfunftprobultc. Hi« ictjt ift aber

in Spofane, mit "iiusitahme einer unbebeutenben "5)la\)i unb

einer (leinen Sägcmüfjle, nod) gar nid)t« gefchchen, um bie

riefige Safferfraft ui »errocithen. <iin woblbabcnber Xeut-

fcher, ber fid) währeub meinet Hcfud)« in Spofane bort auf

iuelt, um eine Sabril fttr fanfterläben , ItjUren :e. gn er

richten, war burd) bie übertriebenen farbcruugcn ber (^runb

befttjer an ben fällen fo entmutigt, bafj er bcfd)loj}, feine

Sabril außerhalb ber Stabt anstiegen unb mit Dampfe
traft 511 oerfehen. Äleinlidje Giferfudjt ber Hobencigentbü^

mer »erhinbert bafl Ceffnen eine« fianal« burd) bie 3crjlud)t,

unb bie Hcwohuer bcfujeu weber Aecnntnifj nod) Unter

ncbnumgsgetft, um bie sKcidjttjUmeT, roctebe ihnen liier Hnu

fageu uor ben fafjen liegen, aufzuheben. IS« leibet jebod)

feinen 3rot'ffl. oaB Äapitaliften au« bem Cftcn biefe un=

geheure Safferfraft »erwertljen werben, fobalb bie Northern

^cific=Gifenbabn eine birefte Hcrbinbung mit bort Ijergeflellt

hat. Hie bah,in wirb ber roilbc Spofane feine fauthen

ivo hl uugcbänbigt oergeuben.

Spofane fall« hat Übrigen« ben leibigen Irofl ya vex-

Zeichnen, bafj c«, was ba« 9(id)tad)ten ber iljm ton ber "Jia

tur gütig gcfdjeiiftcn SBaffcrfraft anbetrifft, auf gleicher

Stufe mit anberen äfjnlid) bevorzugten Totalitäten in Dre*

gon unb Safhington ficht. Tie iöafferfraft ber Talle«=

fälle unb ber dascabc« am Columbia ift \. H. bi« auf ben

beutigen lag nod) gar nid)t für fabrifanlagcn bcmujt

morbeu, unb an ben fallen be« ikHilnmette bei Oregon (Situ

liegt nur eine einzige SiMemuaarenfabrif ,
obgleid) bort gc=

nügenbe iBJaffcrfraft für ein Xutjcub unb mehr ät)ulid)er

'Anlagen eriftirt. Langel au Unternehmungsgcift hat leiber

bi« jetjt bie Hcvölferung aller biefer von ber "Jiatur fo freunb

lief) bebad)ten Wegenben auSgczcidjnct. Ter Ijiftorifd) ge

roovbene „Sebfoof t)at feinen, »iclleieht burd) ben ewigen

Cregon;„3)(ift
a
(Sprühregen) etwa« beroölften Weift immer

nod) nid)t gcuUgenb geflärt, um il)it auf bie cioilifatorifd)c

Stufe feiner aufgeweeften füblitfjen Machbarn im fonnigen

Wolblanbc ju ftellen. S* mujj, wie gefaßt , erfl ein encr>

gifchere« HolfSelctnent oom Cftcn ober von iSalifornicn Ijer

ben neuen "Jcorbmrften bcfiebeln, clje bie Hilfsquellen biefer

tauber eine ihrer Hebcutung entfpredjenbe Hcnocnbung

pnben, wie bie« in anberen Webietstheilen ber Union längft

al« fclbftvcrftänblid) ftattfmbct.

Ta« Stäbtchcn Spofane Sali«, mit einer gegenwärtigen

Ginwob,ner,af)l von 500 bi« «00 Seeleu, bat al« Station

ber Wörnern = ^Jaciftc > Gifenbabn für bie umliegenben 3lgri=

fulturbiftrifte einen nid)t unerheblichen Jpanbcl unb eine

aufjerft gefunbe ?agc. Tic $ii|je wirb Ijier, felbfl bei DO'

ifaljrenfjeit inmitten be« Sommere, nie brüdenb. 3cmanb,

ber bem Arbeit in ben (Sentren ber neuem (Siuilifation ent

fageu fann unb für bie 3di8nb,citcn einer wilbtn -Jiatur ein

offene« fluge bat, wirb t>ter fld)er(id) feine läge in

friebentjeit »erbringen fönneu. Tie Hewoljncr be? Stiibt=

d)cnd bilben, wenn fie ftd) aud) nid)t burd) Uittrrnef)muug«^

geift au?jeid)nen, bod) ein gaftfreic«, anfprud)«lofe« Hölfd(en,

in beffen Witte fid) red)t angenetjm leben lafjt, unb bie

Watnr fat in ber Wäljc be« CrteJ eine fold)e falle »on

Seijbnfjeiten aw?gebreitet, baf} Oeber, ber gegen il)re C^aben

nidjt ooaftänbig abgeftumpft ift ,
nidjt miibe werben wirb,

itjre maunigfaltigen 3iei',e ',u genieBen.

(Sin Spaziergang Uber bie Hrücfcn, weldie oon einer

Onfel jur anbern führen, wo bie braufenbeu StromfdjueUcu

in roilber »vludu unter vSinem binftüqrn, bie $öf)en ber

.^augntan ^allifaben in ber ^(äf)c malcrifd) emporftrigrn

unb eine prädjtig bewalbete WcbiTgareilje ben ganjeu >>ori^

50m umfd)licfet, gcroäbrt eine ?Kcil)cfolge oon überaus pitto

re«fen Jtaturbilbern.
Kiätx fid) nidjt fd)eut, burd) bie oben

erwähnte 2d)lud)t auf fteinigem ^fabe bie glatten Hafalt

planen unterhalb be« le(jteu Äatarafte* \u erreid)en, wirb

bort burd) ba« ftolt.c Hilb ber Ijerabbonnernben Saifermaffen

für feine Wü^e Ijunbertfad) belohnt werben. Hei Sönnern
Untergang *cigt ber untere fall, non bort au* betrachtet,

ba« Hilb eine« gewaltigen Sdjncebcrge«, ber »on ben ibn

fd)roff überragenben Hafaltfelfen mit fd)waqrm ^iabmen
eingefafjt ifl. Taö "Baffer beS Spofanc ift babet fo flar,

baß man ben (9runb in einer liefe oon jwblf fafe beutlid)

feljen fann. 3m faübtfng r»"b bie Herge mit einem bun
ten Hlumcnteppid) bebedt, ber au mannigfaltig farbiger

•ikadjt in ber ©clt feine« ÜMcidjeu fud)t. H[« eine redjt

unangenehme *.)lad)barfd)aft bei einem Spaziergange über bie

Hafaltplatten müffen jebod) bie bort znhlveid) hauieuben

itlappcrfd)langen be',cid)net werben, fo baf? bem lourtjttn

ein intar fefte Veberftiefel bei einer foldjen lirfurfion brin=

genb ^u empfehlen finb. Wir ifl mein zweitägiger ilnfcnt

tjalt in Spofane fall« eine liebe Erinnerung geblieben unb

bilbete bie angeneljmfte ^eit auf biefer meiner legten Steife

im neuen 'Jcorbweftcn.

Tie falle bc« Spofane bilbeten efiebem einen Webling*

aufcutl)alt ber Spofane fabianer, weldje fid) bort im faüb,

jal)r in einer ^ai)\ con 300 ju orrfammeln pflegtm, um
ber fagb unb bem fajd)fang obzuliegen. Seit ba« eiferne

fltofj in biefe (gebiete gebrungen ift, finb bie meifteu 3totb/

häute t>on hier oerfdjrouubeit, imb man ficht je$t nur feiten

fleinere Hauben oon ihnen au ben fallen. Tic Siegierang

ber Hercinigten Staaten hat in Spofane fall« eine Station

be* n Signal Semice'* eingerichtet, weld)t brei '•Deal täglich

ben Staub ber Witterung per Xclcgrapfj nad) UsJafbington

berichten mufj- Eine SBctterfignal 'jluftalt unb ein fabianer>

lager an brmfelben Orte — eo ift bic« ein fo heterogene«

Hilb, wie e« wohl nur in 'Mmerifa »ortommen famt

TiclSoeur b'^llcnc 3nbiancr finb bie cioilifirteften 9ioth-

häute in biefer t^egenb. Dn ber in ber 'Jiätje bc« gleid^

namigen See« licgenbcn ^Wiffton"* befinben fid) gegenwärtig

450 fabianer, bic injebn Hrcttcrroohnungen, hunbrrt Hlorf

häufrru unb oier Vobgc« rcfibireu. Om 3ahre 1880 hatten

fie 3400 »der Vanb unter Äultur unb bcfafjen 24i»9

"Werbe, 150 Äühe, 90 3ugftiere, 1337 Stüd Stinbeich

unb 1800 Sdjwcine. <Sö giebt mehrere Sdjultn unb Äirs

d)cn auf ber Wtffton, \\i beren *Kufrcd)thalrung jene fa=
bianer jährlid) 2000 Toüar* ocrauügabcn. Wein Öe
mährömanu nannte jene r3tottjt)äute ein glürflidjc« unb j,u=

friebeue* Hölfchen, wcld)e« juft fo oiel Hergnügen au« iljrem

irbifdfen Tafrin cqiclr, wie eine glcid) große Änzahl von

Steißen irgenbwo in "älmcrifa. Heim Horfd)rcitcu ber

liiuilifation roirb bie gute ^eit , welch/er fid) biefe Onbianer

heute nod) erfreuen, aber wohl ihr Enbe erreichen, beim e*

fdieint ein Ting ber Unmöglidjfeit zu fein , baß meipe Pio-

niere unb Onbianer frieblid) neben cinanber wohnen fönuen.

Hui ivgenb einem l^runbe wirb man einen Streit mit ben

tRothhänten vom faun brrd)cn, unb ba« ^Hcfultat roirb hier,

wie allenthalben im heften -Jtorbamcrifa«, bic Hcmidjtnng

ber Onbiancr fein.

Tie Worthcni' paeifie • (Sifenbahn , weldjc in Spofane

fall« ein« ihrer $auptbcpöt« im heften augelegt ha«, ift

ber >>auptfaftor yi ber gegenwärtigen (introidelmtg biefe«

uon ber "Jeatur fo bevorzugten -Jilafje«. Tie Vinte biefer

grof?en, über imntenfe Hilfsquellen gebietenbeu tran«fontt>

nentalen Hahn, mcld)c uiiter ber cnergifd)en Vcitung nufere*
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?anb«mann« 9? i Harb enblidj au« bcm alten Serjlenbrtau

in ba« Stabtum eine« fefaneuen Au«bauc« gelangt ifl, mar
im $erbft 1881 oon SSJeften her bis an bot See "}}enb

b'CrciUe (200 WiM norböftlid) oon Ainemortb , an ber

i'illnbung be« Snate in ben (Solumbia) oollenbet morbeu,

»o ber ^aef 9iioer, oon 3?ritifdj liolumbia tommenb, fid)

in fttblidjcr Dichtung in biefen See ergießt. $om See

^enb b'Orcille (feinen frant.öftfd)en Manien l>at btefer See
ton feiner einem £H}rgeb,änge äbnlidjen 5orm), ber eine

Vänge oon 25 "Utile« oon Äorb nad) Silb unb 6 bis 8

SDmcl oon 3Bcftcn nad) C'ftcn bot unb ben bic Gtfcnbabn

au feiner fchmalften nur ungefähr eine ÜRcile breiten Stelle

Uberfdjreitet , bilbet bit nioellirte Saljnlinie ungefähr einen

red)ten SBinfel unb läuft in fllböftlicher iHidjtung am Elar>

fei ftorf, meiften« au feinem rechten Ufer, entlang. Ocncr

nörblidie £>aupt",mctg bc« (Solumbia, ber oom sD(iffou(a unb

ftlat ,f»eat Otioer gebilbet wirb, fließt burd) ben See ^cnb

b'Oreille unb fütjrt oon bort bi« nad) bem Columbia ben

flauten tynb b'Creille flioer. Auf betben Seiten bot er

ein halbe« Tufceub bebeuteubcr flebenflnfic. Ter *au ber

(Sifenbabn am Ufer bre Elarfe« Jorf bot große tcdjnifdje

Sdjroierigteiten ^u uberwinben. ?luf oicr prüden tritt bic

SJabtt balb auf biefe«, balb auf jene« Ufer binfiber. Unter

ben ^at)lreuf)en Tunneln bat ber bebeuteubfte eine Vänge oon

2875 ftuß. Tie Üroiflon ^enb b'Oreille ber flovbpacifk;

ba()ii reidjt oon Satlula Function tiv nad) bem Tl)ompfoit

iKiocr, einem redjten flebenftuffe be« Elarfc« <>orf, unb bat

eine Au«bcbnung oon 327 engl. beeilen. Xie flortbern

%<acific»öijenbabn madjt oom See %<enb b'Creille eine oft

lid)e Sehwenfung unb umgebt ben C*cbirg«iug ber Ritter

Dioot SJerge, um burd) 3bal)o nad) bem Territorium 9Rn»
tana ju gelangen. Obgleid) bie auf btefer Vinte ju Uber

winbettben Tcrrainfchwicrigfeiten bem 8tut ber (Sifcnbabn

bebeutenbe ©inberniffe entgegenftcüen , ift jene bod) einer

mef)r bireften öftlidjen »loute Uber bie alte fogenannte SWul=

len« ttoab oorjuveben, too ntd)t weniger als 29 große unb

77 Reinere «rUden nbtljig geroefen mären unb ber niebrigftc

Webirg«paß eine "JBccreatjörje oon 4545 faß t>at Tie
Arbeiten an ber flortbero ^aeifie werben unter ber Cber*

leilung syiliarb'« gegenwärtig mit einer Energie betrieben,

bic fclbft im aineri(auifd)cu Etfeubal)nbau feiten erreicht

warben ift. Sieben Ongcnieurlorp« beftnben ftd) bort im

Selbe, unb eine ganje Armee oon weißen nnb d)tucftfd)cn

Arbeitern fuhren ben fd)wierigen Sku, fo fdjucll al« Weib

unb «Dfirtlrltraft c« oermögen, burd) bie pfablofcn 3i?ilbniifc.

100 000 bi« 118 000 Xollar« Arbcit«löbne werben jeben

Neonat oon jener Wcfellfthaft auotc;alilt. Tic nod) beri.u<

ftellenbe Strcde ber flortbem -^aeifte jwifdjeu bcm See
%*enb b'Creille unb Ölenbioc am ^Jcuowftouc beträgt 816
cnglifdje Steilen unb wirb obne grage oor Enbe bc« 3aljre«

1883 fertig gebaut fein.

Am 25. Auguft oerlicß id) Spofane gall« unb trat

meine Mldreife auf ber flortbrtit ^acificsCifcnbabn junächfi

bi« nad) Ain«mortt) an, burd) eine aller flomantit bare Öbc

C^cgenb. Tie ^cquciitlid)tciten auf biefer ^abrt waren

oon ber primittoften *flrt, wie e« ftd) allcrbingfl auf einer

nod) aufjcrbalb ber großen l^erfcbr^linien liegenben unb

eben erft eröffneten iSifenbabn nidjt anberS erwarten lief?.

•?liiiciwortb ift ein trauriger "iUatj, ber alä temporärer (Sub»

punft ber flortberu Pacific ein furje* unb {läglidjeö Tafein

frtftet. (Siuige ^aftma^Onbianer , bie in falopper Toilette

auf ben Tbürfdiwelleti ber Kneipen lagen nnb in ibren

rotb bemalten Weftd)tem eine miberlidje grcdjbeit jur Sdjatt

trugen, bilbeten bie Staffage biefefl gottocvlaffenen Ortcei.

Ten bei 'ÄiniSwortb Vj engl. 9)leile breiten Snafc Uber«

fdjritten wir auf einer großen Tampffäbre, wcld)c bie "l'affa-

giere unb Ütfaarengütcr nad) bem anbcrtbalb 2)iileö ober»

balb am (inten Ufer liegenben Tep*'»t ber TaUcö lSifenbabn

i brad)tc. $ci ^allula Function faub id) ^la|} in einem

!
pradjroollrn ^ullinan Sdjlafwaggon , unb ald id) am suu-t)

;

ften üHorgen erwadjte, befanb id) mid) bereit« wteber in

j

Tbc Halle«, oon wo id) obne Aufenthalt nad) 1?ortlanb

weiter reifte.

$>ie arabifdje Jöcüölfcnuig in 9WcbcrIanbifc^s3nöicu.

Ben ©. 2Kc(jflcr.

Um 11. Diäq brad)tc bie ftblnifdje 3C'I""9 «ne Äor^

rcfponbei^ au« fionftanttnopel, in mcld)cr mttgetbcilt würbe,

baß bic turfifd)c Regierung int Ontercffc ibrer in ben hol

länbifd) ' oftinbifebeu Molouicn lebeubeu arabifchen Unter

tbanen Sdjrttte bei ber nieberlänbifdjen Siegierung getban

bat. «ußerbem aber foll fte alle Araber oon .^abramaut

ju tltrtifeben Untertanen erflärt babeit <5« bürftc nidjt

untntcreffant fein hier an',ubeutcn, meufjc 25cränbentng bicr=

burd) in bic Vage ber beteiligten ^erfonen gebradjt wirb,

unb jttm beffern Stfcrftänbuiß einige floti^en, wcldje Uber

bic in ben nieberläubifebeu Atolonieit lebenben Araber nte|l

tut ^(llgcmciuen b^ubelu, oorau«^ufd)irfcn.

Tie Araber baben fid) fdjon feljr lauge im malaifdjen

Ard)ipcl feftgefe^t; fd)on im bvei*,cl)uten 3abt'bunbert ') ftn-

ben wir fie auf Sumatra unb oon bort oerbreiteten fic ftd)

weiter Uber bic Sunba Onfcln, tbeil« im 3ntercffe ibrr«

©anbei«, tbeil« al« ^rebiger ber Vebrc be« ^ropbeten. Obr
Wotte«btcnft war bi« junt fitnfjebntcn unb fed)«',ebntcn

l) «War* ben, Marco ty>lo.

Oabt'bunbert im größten Tbctie be« Ardjipcl« ber herrfd)cttbc

geworben unb bamit war and) ^uejlrid) tr>r Einfluß auf bie

^Eingeborenen begrtlnbet. Tiefer (finfluß, bcm rcligiöfen

Ciefllbl ber ^ewobner entfprungen, würbe erboltru unb oer-

ftärtt burd) bic böberen, intellettuellcn gäbigteiten ber Araber.

„2ie bnben eine iSbo^oUerftärfe,
41

fdjreibt (irawfutb

„ wetdjc fie weit über bic einfachen Eingeborenen ftellt, benen fic

in^ejug auf bie Religion (^efeße biftiren mit einer Auma
ßung, wie fic ber geriugftc ber Vanb«lctitc be« Propheten ^u

jeigen ftd) berechtigt fühlt." So würbe eö ihnen im Vaufe

ber ^eit möglid), ftd) in bie 9icgtcrung«angelcgenbcitcn ber

eingeborenen «viirftctt einjubräugen, fid) itjv SPertrauen unb

bamit großen Einfluß unb i'uid« ju gewinnen, |\eimilirn=

banbe mit ilntcu -,u fnüpfen unb cnblid) fclbft ben &kg jttm

Tbrane ju finben ober felbftänbige iKcid)c jtt ftiften.

Ter nicbcrlänbifd)e
,

überwältigenbe Einfluß bat ihre

2Rad)t im größten Tbcilc ber oftinbifdjen ?)efieungcn febr

etngefchränft ; gleidjwobl niadjt fid) biefelbe nod) fühlbar,

') History of the Iudian Archipclago.
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fclbft ba, reo nie auf 3a»a bic curopätfdje $errfd)aft »oll=

tommcn cntwirfclt ift unb bic Araber in jjoigc bcffctt gon;

auf ba« iRiocau gewöhnlicher ^ri»atperfoncn jurüdgeführt

finb.

0lcid)roohl haben nid)t nur bic gc»8t)n(id)tn Gingebo=

rcncn, fonbctn aud) bic mciften Häuptlinge eine große tSf)P

furdjt »or ihnen. Sie werben wie bie (Europäer mit $ert

(tuan) angerebet, unb ihre Xitel: „Saib a
, n 3d)«d)

u
unb

„$abfd)i
u

, bie häufig genug ufurpirt fein mögen, erhalten

einen Abftanb jwifdjen ihnen unb ben Eingeborenen, ber

aud) äußerlid) burd) ihre eigentümliche Äleibung angebeutet

wirb, 9tad) ber bem legten .ttolouialberidjt beigegebenen

l'ifte betrug tljre Anial)l im ganzen Ard)ipet am 31. Xe-
cember 1879: 15 012 (Seelen (wooon 8003 männlichen

Öefdjledjte«). «on biefer jjaljl fommen 10 027 (5495
SRänner) auf 3a»a. lieber bie oerfdjicbcnen ^Jromnjen

finb fie feb,r ungleichmäßig Dcrtfjcilt; ber größte Xf)cil lebt

in ben großen Stäbten an ber Stifte; im Onnern ift ihre

,^at)l weift nur gering. 3n ben Sehlingen außerhalb

3aüa« fmbet man bie metftett in ^aiembang (1965, wooon
800 SJtänner) unb auf ber ÜBefttttfie »on Jöorneo (1634,
woöon 886 sDlänner). Uebrigenö muß bemerft werben,

baß für „Wieb/ (eine Rahlen angegeben finb.

Ort einer anbern S?iftc, welche bte »erfdjtebencn 33crufs=

arten angiebt, tommen bie felbftänbigcn Araber für 3a»a
mit ber &al)l 2713, fllr bie sBefifcungen außerhalb 3a»a
mit ber 3"^ 1322 »or. Xa»on waren auf 3a»a 85, in

ben anberen 23eft$ungeti 100 Wroßbänbler unb 2243 refp.

660 $leinf)änbler, walnrenb bie j$al)l berer, wcld)e fid) bem
i'anbbau wibmen, nur (lein ift. 3m 9iegierung«bicnfl bc=

finbeu fid) 25 refp. 15, Öemeinbc»orfteber waren 15 unb
H, $abfd)i«, b. h- »on *Die«a jurücfgcfeb,rtc Pilger, 34

refp. 65. ?e(}tcre 3atjl bejieht fid) wob,l nur auf bie ßaljl

ber »on ber ^Regierung anertannten £>abfd)i«; bte 3abl

berer, welche fid) biefen Xitel anmaßten, ift mahrfd)eiulid)

uiet größer gewefen.

Xcr Araber ift (Europäern gegenüber im 'Allgemeinen

burdjau« ntd)t licbcn«wurbig ; er jeigt feinen £>aß gegen bie

Äafir« jiemlid) offen, menigftenfl madjt er ihm häufig burd)

ein gewiffe« moquante« SJencbmen l'uft; fein religtöfer 5a-

nati«mu« füllt um fo metyr auf, al« bie Eingeborenen bc$

größten If)eil« ber ntebcrlänbtfd) inbifdjen $efi$uiigen im

Allgemeinen äußerltd) gegen Anbcr«gläubige jiemlid) tolc=

rant finb.

Söcnn jufällig einer meiner i'efer in einer 3eit, al« bte

fiuftenfdjifffaljrt nod) großentheil« in ben §änben ber ara=

bifdjeu Seefahrer war, mit einem berfelben eine Steife ge-

mad)t b,at, wirb er fid) gewiß feiner ISrlebniffe auf berfelben

mit (Smpfinbungen erinnern, bie benen äl)nlid) finb, welche

Dter jnm ziuporua lommcn.

Aud) im (Donjen, al« Stamm betrachtet, madjen fie

md) t »on fid) fpred)eu, al« im allgemeinen 3ntereffe wün=

fd)en«wertl) wäre. Xrofe iljrer geringen flnjarjl »crurfadjen

fie ber ÜRegterung fel)r »iel 9)lül)e unb fmb , wie c« fdjeint,

im »ergangenen 3aljr in mehr al« einer 33ejie()ung wieber

red)t unbequem geworben.

2ftäljrenb fd)einbar bie tieffte $Rub,e i)errfd)te, würbe in

^(embang, gii)cfHd)crwetfe nod) jeitig genug, eine rrn|tltd)e

SJerfdjwörung entbedt
;
arabifdjc ^änblcr follen bie Slnftifter

unb bie 3wifd)enträger gerbet geroefen fein; au* ben^rean^

ger 5Regentfd)aften auf 3a»a würben bie Araber plößlid)

auegewiefen, man gönnte iljnen nur ad)t Xage um iljre iln=

gelcgenb,eiten \n orbnen; wad cigentlid) \u biefer 3)tafj^

regel Veranlagung gegeben f)at, ift mir nidjt befannt. Aud)

in iöantam, ber ^ro»inj , mcld)c feit längerer 3^'t ber un»

mbigfte Ib,eil »on 3a»a ift, unb wo öieber, $unger$nott)

unb $ieb,feud)e iruhi einige Un}ufricbe.if)cit erregt b.atten,

follen fie baju beigetragen baben, biefelbe ;u ergäben, obwohl

aud) ein curopäifd)<r Renegat bamit in $erbinbung gebrad)t

wirb. Xte im Anfang bcO ^Dtärjmonatd angefommene

n3Rail" bringt bie s)cad)nd)t, baß man einige ad)t}igiki»at*

briefe, bie »on arabifd)en $änblern »on außerhalb ber nieber*

(änbtfdjen Kolonien in biefelben mitgebracht worben waren,

mit ^efd)(ag belegt b.at, unb baß biefelben ber dtegieruni

eiugcfditcrt worben finb, um ju entfcqeiben, wa« mit benfi

ben gefd)ehen foßc.

digcntltd) hanbelt tt fid) um eine einfache $oftbefrauba>

tion; jur 6ntfd)u(bigung fuhren bie Araber, weldie poft

pfltd)tige ©riefe unter ber $>anb beforgt hatten, an, baß

Äorrefponbenjen mit arabifd)er Abreffc Ijüiifig auf ber ^Joft

»ertoren gingen. Xieö ift nid)t unmöglich; bie Beamten ber

^oft finb wohl nur in feltenen gäUen mit arabifd)cn Sdjrift*

)Ugeu »ertraut, unb baljer in biefer 33c)tehimg auf bie ein»

geborenen Unterbeamten angewiesen, bie aber gewöhnlich

and) nur eine ber ein(jcimifd)cn Sprachen lefen (önnen,

wenn fie in ihren eigentümlichen Sd)riftjUgen gefd)rieben

ift, unb barum wohl nur in ciujelnen gäüen im Stanbe

finb, bte arabifd)en Sd)riftjüge ju cntjiffcrn.

Xa bie nicberlänbifdj« Senoaltung im Allgemeinen fefjr

human ift, barf man unter biefen Umftänben wohl anneh-

men, baß fie nidjt einer einfachen ^oftbefraubation wegen

eine große Anjahl ^ribatbriefe hat mit 4>cfd)lag belegen

(offen, fonbern baß man in ben »riefen eine befonbere Cnt>

berfung ju madjen erwartet hat.

W\t einem Sort, ei fd)eincn ba »erfdjicbeue Sad)en bei

ber arabifd)en ©e»öllcrung »orgetommen ju fein, wetd)e bie

inbifd)e Regierung ju 9cepreffi»maßregeln »eranlaßt haben.

Xaß nun unter folchctt Umftänben ber »eifianb ber hohen

Pforte burd) ihre arabifd)cn Unterthanen unb ^cidjt^Unter>

t hauen, weldie in ^oUdubifd) = 3nbien mohnen, nad)gefud)t

worben ift, fann nid)t befremben; ber^came be« S5eherrfd)er«

aller (gläubigen ift aud) bis nad) 3nbien gebrungen unb
bort nod) mit einem MmbuS umgeben, »on bem bie, welche

ba« türfifd)e üRcid) mehr au» ber 9täf)e fehen, nid)t »iel

mehr bewerfen föttueu.

Xaß ber Sultan »on Atjel) ftd), nadjbem bie erfte Cr>
pebition ber ^cieberlänber im 3at)re 1873 gegen ihn miß*

gllirft war, nad) ftonfianttuopcl um ^>Ulfe gewenbet, unb
baß bie hohe Pforte eine auf biefe Angelegenheit bquglid)e
sJiote naä) bem $aag hat abgehen laffen, barf al« befannt

»orau«gefeCt werben; weniger befannt burfte ei fein, baß

AlJitttieiluugcu Uber biefe Untcrhanblungen fehr weit unter

ben (Eingeborenen ber nieberlänbifd)> tnbifd)en »efi^ungen

»erbreitet worben waren. 3UI Aufreiytng berfelben hatte

ftd) ein förmliche« Äomite gebilbet, ber $auptfuj ber Wüty
lereten mar in Hinang; »on bort au« würbe bte 9tad)rid)t

»erbreitet, baß ber Sultan ber Xllrfei ben Atjuirfcn Jpülfe

ferjideu würbe
; ia c« im u (unb würbe nid)t nur burd) <im

geborene geglaubt), baß bie tUrfifd)en ^anjerfchiffe ben

©o«pom« i laffen unb ihir« nad) 3nbien gefegt hätten.

S« waren Araber, welche fold)« Nachrichten am eifrig-

flert folportirten, burd) ihre S3ermittelung hatten Abbilbungen

bi« in« $erj »on 3a»a ben ißJeg geftmben — e« waren
grobe, folonrte $ioljfd)nitte —

,
weldjc bie turfifd)e Armee

»orftellen folltett, wie fie gegen bie Xruppcn ber „jtompa=

nie" — wie bie inbifd)e >Kegicrung aud) je^t nod) häufig

im üttunbe be« 3)olfe« t>etgt — in ben tfampf jog.

Xaß man unter foldjen Umftänben ben Arabern immer

febarf auf bie Singer ficht unb biefe &ontrole ihrer ^rofe-

it)teumad;crei unb ber $>e(ereieu in @lauben«fad)en wegeu

nod) »erfd)ärf t , Tann mit diUdftd)t auf bie burd) bte SRegie»

rung befolgten (Srunbfäfce fein ©eftemben cnegen. Xie«
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Aus allen

fette fafjt im Allgemeinen ifjre Aufgabe mit von bet pott'

tifd^en (Seite auf, fie ift allen Religionen gegenüber ooü

tommen tolerant — fyat fie bod) j. 33. nod) in biefem 3afjre

bie große SJtofdjee in Atjclj, bie fie an Stelle bet im Äriege

jerftörten mit einem Äoftenaufwanb von mefjr al« breimab

fjnnberttaufenb Wulben wieber aufbauen lieg, vollenbet unb

ber mofjammebanifdjen ©eiftlidjfeit übergeben — , aber lieber*

griffe bulbct fie ebenfowenig von ben djrifilidjen 3Riffionä»

ten, wie von ben Senbboten bc« 3«lam.

Tag nun ber Sultan von bem Redjte , weldje« er feit

1857 beflfct, ©ebrandj madjen unb einen Äonful ju Bata=

tia ernennen miß l
), wirb wenig Seränberung in ben gcgcn=

wärtigen ^uftanb bringen, ßbenfo rnie ber $errfd)er eine*

jeben anbern Staate«, mit bem äfjnlicfje Verträge abgefdjloj-

fen fmb, fann er nad) ber im genannten 3afjre abgefd)loffe=

nen Uebereinlunft Äonfuln unb 33icefonfuln ernennen unb

barf biefelben au« eigenen, nieberlänbifdjen unb fremben

Untertfjanen wählen; biefelben mttffen jebodj burd) ben

(9eneral=@ouoernenr jugelaffen nerben, ber biefc ^uttllung

verweigern unb unter Umftänben wieber jitrttduefjmen (ann.

Tie Sonfulatöperfonen aller Staaten f)aben Jebod) burdjau«

feinen bialomatifdjen Ef)arafter, fie finb blogc $anbel«agen=

ten. Sie fjaben mit SJejug auf bie Redjtäpflcge burefjau«

feine ©eroalt unb iir.r Hoffnungen befigen fein Afnlredjt

.'tnv fie felbfi genießen unter Umftänben gewiffe perfönlidje

Exemtionen unb ifjre Ardjive bUrfen feiner llnterfudmng

unterworfen werben, fjttr bie ©ctjanblung aller politifdjen

Angelegenheiten foöen fie fid) mit Au«naf)tne aufjergcwöfjn*

liefjer ©erfjättniffe immer ber ©ermittelung ber biplomatv

fdjen Agenten ifjrer Ration im $aag bebienen.

Ter Red)t«iuftanb ber{enigcn Araber, mc(d)c türfifdje

Untertfjanen furo, unterfdjeibet fid) aUcrbing« fef)r oon bem=

fertigen berer, weldje nidrt Untertfjanen einer ber SRädjte

finb, mit benen Verträge befielen.

Sine au«fürlid)c eingefjenbe Att«cinanberfc$ung ber

Redjte unb <ßflid)tcn ber »crfdjiebenen Rationalitäten auf

©runb ber in Rieberlänbifd) 3nbten bcftcf)cnbcn ©efefce

wirb man fjier nidjt erwarten; e« würbe wotjl audj fetjr

td)wer fein ehre foldjc ju geben , ba Red)t«gelcfjrte oiclfadj

ictjanptet fjaben, bag bie betreffenben Stellen im Reglement

für bie Regierung oon Rieberlänbifd) • 3nbien an iMarfjeit

unb Teutlid)feit fetjr oiet ju wttnfdjcn übrig laffen. 3dj

begnüge mid) batjer f)ier bie Sfldje fo vorjufteUen, wie fie

ftd) in ber $rari« au«gebilbet t)at.

Ta« ©efefc madjt im Allgemeinen einen Unterfd)irb

jtoifdjen: 1. Europäern unb benen, meld)e ihnen afftmilirt

finb; 2. 3nlänbern, b. b- Eingeborene, ben cinfjeimifdjen

Stacen angetjbngc Bewofjner ber nieberlänbifdjen 93cfifrungen,

roeld)e, gleidjgültig auf weld)er 3nfel fie geboren fmb, im

ganzen nieberlänbifd) inbijdjen Territorium biefelben Redjte

geniegen. Auger biefen beiben §auptflaffen finb nod) viele

anbere Rationen vertreten, beren Angehörige, wenn ftc
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ßfjrifien finb, ben Europäern, wenn fie SRofjammebanrr ober

Reiben finb, ben 3nlänbern affimilirt werben. Ilm ein

möglidje« «Dtigverftänbnig ju vermeiben, will idj au«--

brüdlid) bemerlen, bag 3nlänber
,
weldje Sfjriflen finb ober

werben, burd) bie Religion«veränberung allein feine (Mlcid)=

fteüung mit (Europäern erwerben, dagegen fmb alle ^Jer»

fonen, gleidjgültig weldjer Ratton unb weld)em (Glauben fte

angefjüren, ben (Europäern affimilirt, wenn fie Untertfjanen

einer ber 3Räd)te finb, bie nad) ben beftefjenben Verträgen

mit ben am meiften begünftigten Rationen auf gleidjem

Jufje beb,anbclt werben mttffen. £u biefen 9Käd)ten getjört

bie lürtei, unb tQ ift alfo bie Stellung berjenigen Araber,

Weld)e ju türfifd)en Untertfjanen erficht werben finb, beben

tenb Verbeffert. 3fjre Stellung gegenüber ber ridjterlidjcn

unb abmtnifirativen (Sewalt, itjre Steuerpflid)t unb ifjre

gefeüfd)aftlid)e Stellung erlcibet baburdj eine bebeutenbe

Sßeränberung
j
uamentlid) aber macfjt fidj biefer Unterfd)ieb

füfjlbar in $öemg auf bie 3»laffung unb ben Aufenthalt in

Rieberlänbifd)' 3nbien. SEBenn nämlid) bie ^ul.viimq ver>

weigert ober einer "^erfon, bie einmal jugelaffen ift, ber fer*

nere Aufenthalt in berfiotonie unterfagt wirb, ift ba« 83er«

fatjren (Sutopäcrn unb ben ib^nen affimilirten ^erfonen gegcn=

über metjr formell unb t9 mujj von einer foldjen Slcafjregcl

im 3nftau*,enwege bem Scinifter ber folonialen Angelegen -

fjetten ÜJIittfjeilung gemocht werben, was bei 3nlänbern unb

ben "^erfonen, weldje benfetten affimilirt fmb, nicfjt beob«

adjtet 511 werben braud)t. Au^erbem aber bUrfen fpecieö

bie jule^t genannten ^erfonen (ISfjinefen, Araber n.
f. w.)

fid) im Allgemeinen nur an ben Orten nieberlaffrn, wo l>e

fonbere Viertel für ifjre Rationen angewiefen finb, jebod)

fann bie 6rtlid)r 93etjörbe Aufnahmen tjieroon jufaffen. Tod)

befiet gegenüber allen Gmwofjnern, weld)e nid)t in ber

Äolonie geboren finb, bie fotoniale Regierung ba« Rcd)t, fie

burd) abminiftrative iDcagregel au« ben nieberlänbifd) < inbi-

fd)en Berufungen entfernen }U laffen. Xicjenigni, weldje

in ber Kolonie geboren finb, tönnen in gleid)er $3eife in

einem beftimmten, burd) bie Regierung anjuweifenben ifjeil

bc« i'anbe« internirt werben. Trifft eine foldje 9Jlafjregel

einen Rieberlänber, fo mufe ben Öeneralflaaten bavon 2Jlit=

tfjeilung gemadjt werben.

Söon biefer Öeroalt wirb nur in feltenen, bringenben

Aalten @ebraud) gemadjt; wenn e« aber nöttiig fdjeint, ge

fdjicfjt e« ofjneRüdtfid)t auf bie IJerfon. So lieg, aaerbing«

fdjon vor langer 3eit (1848), ber ©eneral * (Gouverneur

3. 3. Rodjuffcn ben latljolifdjen »ifdjof an S3orb eine«

fegelfertig auf ber Rfjebe liegenben Sdjiffe« bringen unb
nadj Europa tranSportiren.

<Sfl bürftc bafjer, wenn aud) bie Stellung ber ju tttrfi^

fdjen Untertfjanen erflärten Araber burd) bie Erlangung ber

tttrtifdjen Rationalität in mandjer 93e;iefjung eine mefjr gc

fidjertc geworben ift unb viclleid)t aud) in einjelnen fällen

eine etwa« f8rmlid)ere Behanblung ihrer Angelegenheiten jur

Solge fjaben wirb, bod) in ber ^rari« feine ernftlidje Un»
bequcmlid)feit für bie nieberlänbifd) inbifdje Regierung bar^

au« entftcfyen.

% u 8 ollen (Srbtjeilen.

(S u t o p a.

— ttine anfpredienbe <M>t ift bie britte ißuftrirte Auf
fa«e von 3ofef ^aftrid)'« Tentfdjen «olfömärajen
au« bem Sad)len(anbe in Siebenbürgen, weldje

eben bei d. @rä(er in SBicn erfdjienen ift. Tie Sammlung
berfelben begann {nftematifd) etwa im

'

%Wr< 1850 nnb bie

erfte 185C erfdjicnene Auflage trug bem Autor ben wärmften

Tanf ber ©ebrüber ®rimm, SB. iBao>«mutb'* unb ». Siw
rod'« eiu. lieber bie Ibürmärcben, weldje in ber 3. Auflage
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fämmtlichAufnahme gefunben haben, urtheiltSBilhclm fflrimm, 1

baß fte oo« ben nach Siebenbürgen oor etwa 700 Satiren

auSgcwanberten «Jiieberfadifen in ihrer Abgefd)loffenheit reiner

unb »ollstbümlidjcr bewahrt worben finb, al« »Ott und.

Seim fielen be« ©nebe« muß 3eben aud) beute nodj bie rröft-

licbe 3uoerfirfjt überfommen, welche ber ©erfaffer fchott oor

länger al« einem ©ierteliabrbunbcrt auSgefprodjen bat: „Gin

©olf, ba« feine Spradie unb fein gefammte« geiuige Grbe

ber ©orjeit unter mancherlei beftigen Stürmen fo lange treu

erhalten, in betn uod) gegenwärtig fo Diele frifdje ©runnen

alteigcntbümlichen ficbenS fprubeln unb quellen, fann nidjt
j

fo fdjneU untergeben unb ba« mirb wohl, wenn es nur ben

«JJitttb bat, ftdj anfjuraffen, noch im Staube fein, gegen bie

jcrfcücnbe Strömung oon anßen nette Sdjubbämme yx

bauen.'

— 3n ber Sifcnng be« finnifdjen fianbtagc« oom 16.

(28.) Februar 1882 mürbe beffbloffen, bie ^olarforfdjnng jn

unterftuben burch Anlage oon Stationen für met coro

-

(ogifdjc, magnetifchc u. f. w. ©eobadjtungen in

Jinnlanb, welche itjrc Arbeiten ganj nad) bem für bie

internationalen ^olarftationcn entworfenen Programm ein

richten fotten.

— Sic Arbeiten $ur AuStrodnnng ber Sümpfe
im CSouoernement «Jiowgorob, bie fdjon feit einigen

3abrcn erfolgreid) betrieben »erben, haben ber .
vJ)to«f. 3*9."

jnfolge im 3 obre 188» eine »>ortfetjung erfahren burch «Reu

anläge »on 10*2 Ableitungsgräben in einer fiänge oon I7:t

SSJcrfl 07,5 Salben au« 21 Sümpfen, fowie burd) ©erbeffe-

rung unb Vertiefung »on »Jti älteren öräbett mit 186 SBerfl

406 Safhen fiänge. 3nfrrumental beftimmt unb nioetlirt

tourben bie llmgrenjttngen oon 44 Sümpfen in einer QJe*

fammtlänge oon runb 2500 SBcrft. 3m Sommer 1*82 follcu

bie Arbeiten jnr Iroctenlegung faft aller groften Sümpfe be«

$ou»crncment3 aufgeführt werben , namentlid) berjenigen

uon «JMebmiäb , Solomiew ,
Anirtmora , «Kiloroctj , pufttjnti,

ftalcneö, Tcmentjcw, ?alit»»n unb Dfipow.

» f i e n.

— üRr«. Stott-Stcoenfon (ünr Rido tliroaah Asia

Minor p. 112) übernachtete im Frühling 1880 in «Diiffi«

(in Äilifien) im fionaf, bem Amtöbattfe be« bortigen Raima-

fam. ©ei lageSanbrntf) ronrbe fte burd» ba« 3irpen ber

auf- unb einfliegenben Schwalben gemeeft unb jäbUe uuu

32 «Hefter, welche au bie böljcrncn Dacbfparrcn angefleht

waren; unter jebem hatten bie lürfen ein oteredige« Stüct

©autnwoUen$cug aufgehängt, um ben ©oben barunter rein

ju halten: ein ©eifpiel oon ihrer fiiebe ju Ibiercn. Sie

hatten ftd) lieb« fo oiel 3)iübc gegeben, al« baß fte bie Hefter

jerftifrt hätten.

— Um 3erufalem hatte ftch im oergangenen SSinter

bie «Hcgenperiobc redjtjeitig eingcftellt, aber bie Gificrnen

nidjt gefüllt. OTitte Februar jebod) begann anhnltcnbc« 5Kcgcn=

weiter, mit 3<t)neegeftöber abmctftfclnb, wcldic« nidjt nnr bie

Öifterneu anfüllte, fonban aud) bie winterlichen Cuelleu sunt

fließen brachte, barunter namentlich bie $iob «quelle

(©ir-3job; nidjt mit bem nahen ftrtf mafferhaltigen $iobS-

brunuen üu oermechfeln) , ein nicht gerabe häufige« GTcigniß,

meldje« nach bem (Glauben ber Giugcborcnen ein fruchtbares

3ahr bebentet. Doburd) frenbig erregt , machte ftch bie ©e=

oöllcrung 3crufalem« unb ber Umgegenb auf, um ben SBunber
ort ju befudjen. liefer mehrere läge banernbe maffenhafte

©efnd) ber fciobSqucUc gcftaltetc ftdj, mic gewöhnlich, ju einer

Art oon ©olfSfcu. An ben Ufern bcS neinen ©ache«, welcher in

bem tief eingefchnittenen Ribronthal in ftolge biefe« Ouelleit-

erguffes in einer ©reite oon circa 5 5uß babinflofs, fammelte

ftdj eine nadj ^unberten p }äh(enbe Vccnfdjenmaffe oder

9caKonaIitätcn unb fionfeffionen, ShriRen, 3uben unb sUc
hammebaner. (fd würben SBirtbfdjaften improoiftrt, unb
Söein, ©ier, Ihee, Sfaffce unb ßßwaren feilgeboten unb »on

gruppenweifc auf ber Qxbt unb arabifrhen Stühlen gelager-

ten (»cfcüfdjaften oerjehrt; Arme unb 5Reid)e, ^ohe unb &r
ringe erfreuten ftch alle an bem feltenen Sdjaufpiel eineä flie-

iiettben, Segen oerheißenben Gaffer?. Tenn in ber Umgegenb
oon 3eru<alem fließt fonft fein ©ad), unb fd)on eine befdjeibene

Duelle tommt nur ba unb bort in einer Xhalrinnc jnm
©orfdjetn. (Söarte be« Stempel«.)

— ÜJcr. ßharlc« $ubcr, ein geborener Straßburger

unb burd) Option ftranjofe, oon beffen im Auftrage ber

franjöfifdjcn 5Hegierung unternommenen 5Reife in Arabien

(f. „(Slobu«" XXXV1H, S. 318) biehtr nnr gattj nereiujelte

9{ad)rtd)teu befannt geworben unb. befinbet ftd) iebt in feiner

Jf)eimath«ftabt , um bort feine gefammelten Materialien tu

Derarbeiten. (ir ging, fo oiel wir wiffen, über Tfay>f nad)

Tfchebel Scbammar, wo er mit 3bn IHafdjib auf fehr gutem

i^uße. lebte, unb weiter nach Gbaibar, wo er bidjt bei ber

Stabt »on ©ebuiuen überfoOen würbe, aber ben eilten üibtetc

unb einen jweiten »erwunbete. Gr hat namentlich aud) aftro--

nomifdie unb fcöbenbcftimmnngen gemadjt uub oiele 3nfd)rif

ten gefammelt; ber arabifdjen Sprache war er oöllig mächtig.

— Ueber ben fibtrtfd)en .ifd)ernojom* (fchmarje

Grbe) machte -x>crr XoTinfctjoiero in einer ©erfammlung ber

ruffifdjen ötonomifdien OMctUdiaft ;u Petersburg am 15. (27.)

<D?ärj biefc« 3ahreS folgenbe SDfittbeilung : 3)er Ifd)frnojom>

Streifen beginnt in Sibirien am öftlicben Abhänge be« Ural

jmifajen 54° unb 57° nörbl. ©r. unb erflreeft fldj bi« in«

®ou»ernement 3cnifci«f, wo man bie fdjwarje (Srbe noch in

ben Streifen ftra«nojar«f, ftan#f unb Winurtn«! trifft Tic

nörblidje (Srenje biefer 3one btlbet eine gan) gerabe fiinic

ohne jebe Au«biegung nad) üRorben ober Süben; bie Süb-

grenje bagegen ift gewunbeu. 3m (Sonoernement Xom«!

geht fie lehr beträd)tlid) unb jwar bi« jnm 50° nörbl. ©r.

nad) Süben hinab unb im ©ouoernement 3enifei«f nochmal«

bi« 53°. Ter Ifcaraftcr be« fibirifdjen 2fd;eniojom ift fan=

big («reiS liumen) unb thonig (im örtlichen Ihetle be«

Streife« Kurtfd)in«f, aud) in ben «reifen 3^d)im«f unb Cm«!).

Die liefe ber ßrbfchidjt beträgt l
/t Arfdjin (« 0,71 m) an

ber ©renje be« «reife« 3fd)im«t unb fteigt bi« 2 i?uß bei

SemipalatinSI; je näher bem (Sebirge, um fo bitter ift bie

Sd)idjt. 3hre abfolute Höhenlage aber ift fehr »erfd)ieben,

320 Suß über bem TOcerc bei Iom«f unb 2843 Sjruß in ber

9)tenjurifdjeu Steppe. Die chemifdje 3ufammenfe^nng beS

ftbirifchen Ifdjemojom ift ber be« europäifajen gleid,, bod,

ift ihre 'Jtäbrfraft geringer.

3n^olt: leßr« Ghamaq'« Ausgrabungen in «Dterico unb Gcntral Amerifa. V. (2Htt fünf Abbitbungen.) CSdtV

fetsung folgt in einer fpäteren «Rümmer.) — <&. «ramberger: ^afrac unb £ipi( im Seflen be« po/eganer Gomitat«. L

mit »ier Abbilbnngen.) - Iheobor fttrd)hoff: Streifsüge im ttorbmeflen ber ©aeinigten Staaten. V. (Sd)l«ß.) -
G. TOeöger: Uie orabifd,« ©e»ölterung in ««ieberlänbitd, . 3nblen. - Au« aUen Grbtbeilen: Guropa. - Apen, todjluß

ber «ebaction 12. April 1882.)

«rtacltur: Tr. 9t. Äieuttt in ®«lin, ©. S55. VinccnfttaSe II, III tr.

3)tu<f unb 93ttlaa »on Biicbnd) HJtewea unb ®*bn in «raunfajwctg.
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29it btfonbertr $uüchfid)itguitg oer Anthropologie unb (glbnologic.

Segtftnftet oon Smi ftnbree.

3n Sttbinbung mit gadjmännern IjerauSgcgebtn Don

Dr. 9ür$arb Sichert.

93raunf«3)irjeig
3ät-rlicfj 2 SBäube * 24 Summmi. Turd) alle iJuditjanblungen unb Uoftanflalteu 1 QÖ9

mm Vcrifc oon 12 Warf pro SBanb m besteig.
AOOA

$ a 3 Jcutigc ^ i) r i c «.

(Wad; bem Sraniöiijdjcn be§ <D1. Cortct.)

XII.')

(Sämmtlidje «bbilbuiiofii imaj ^tjotograptjten.)

Ter tfnblirf CWrufälem« oon ber .V^»i>t>c bc* Seopuö
on«, wie er fid) Mottet in bfr floveu "iMeudjtung jene«

fonnigen k2)iorgenO botbot, ift ungemein grogartig. Gin
watjre« 'IHcer $af)Uofer Keiner ftuppelba'djer Iba« rd)te

Oenifalcmer 3£ot)n()au« tjat ja Uber jebem feiner Limmer
eine eigene Äuppel), ;roi{d)en benen eine A'teuge Don fd)lan

fen *J)Jinaret«, ftattlidjen lUofdjcen unb Ihjlrmen empor»

ragt, breitet fid) f)iuter ber mäd)tigen, 12 steter Ijofyeii

unb mit 34 ftarten ItjUrmeu oerfefjeneu ^iiiuemiuiucv

au$. •flu mehreren Stellen auf bem jclfen ruljenb, beffen

-Senfungcn unb itorfprüngen fie nanientlid) auf ber 9fovb--

feite i» einer feltfamen Wellenlinie folgt, bilbet biefe an

bie ftärfften mittelalterlichen geftungsbauten erinnernbe

Ringmauer eilt «erfdjobene« JMetecf oon etroa vier Kilo-

meter Umfang. 3?on bem (Stfemteii oieler <iinfcltjeiten

innerhalb ber Stabt rann bei ber immrrtjin betrnd)tlid)en

Entfernung be« Scopu« uidjt bie rSu-tc fein, bod) ift roof)l

taum ein auberer lumft ber Umgcgcnb fo vortrrfflid] ge

eignet, bie natürlich/: Vage 3erufalem<? auf bem von "Jini

beu nad) Silben iietjenben Jelflrürfen, fouiic bie mcrtrotlrbig

»crfdjiebenen 2errainocrf)ältniffc bev ciii$clucu Stabttrjcile

beutlid) roatjrnetjmeu *,u laffeu.

(9anj burd) bie i<etrad)hing bc* intereffanten töilbeö

in jlnfpriid) genommen, tjatte Vortet }ucrft ber Wruppe

') 3. «lobus XXXVIII, S. 97, 113, 129, MS, Nil

;

XL, 3. 113, 12«), 115, 161, 177 un6 198,

©lobu» KU. 9tr. 1«.

ton fieben ober ad)t ^ebuineu feine •Äufmerffamfrit ge

fdjentt, bie er auf ber .£>öf)e befl Scopuö lagemb oorgefun

ben, unb bie jefct, auf bem iPoben faurrnb, ilni unb feine

Begleiter mit uitoerwanbtcn SMiclen anftarrten.

3tjre langen, am oberu ßnbe mit großen $Miid)eln

«on Straußenfebern oer,icrten Vanjen luttten fie neben fid)

in ben ©oben gefteeft unb bie In trbe baran befeftigt. Grft

al« forte t nad) bem furjen Jpalt auf ber .^ötje fid) uim
Söeitcnitt nad) ber ©tobt anfdjidte, geigte e« fid), bajj ba«

Bufammcntrcffcn fein jnftiUigee gemefen mar, unb bap bie

Veute, «buftn Albuinen »on ben Ufern bc* lobten ältere«,

fdjon feit mefjreren Tagen tjier auf beu iWeifenben gewar-

tet I)attcn, um if)m it)re -SMenftc alö Pforte nad) beut

$aurnn unb 'iDioab anzubieten. Tai Werildjt oon l'or =

tet'* beabftd)tigter Tour burd) bie Umgebungen be* lobten

"Bleete* roar, roie fie fagten, oor ii?od)en fdjon ui ifjncn

gebrungen: roieber ein Scroei« t>ou ber ftauuei^iocrtl)cn

3d)nelligfeit, mit ber fid) troty be8 ÜNangel^ an AiPiuntuui

fation«megeu unb geregelten ^erbinbungen in biefen V.iu

beut alle 'J<ad)rid)trn ju Derbreiten pflegen. Ungead)tct

ber banbiteutjaften iJtjnfiognomic be$ Sd).'d)e ber ^aube,

eine« fjagern, einäugigen Wefellcn, ben bie $Mube Uber bem
fctjlcnben ^luge unb bie fd)ioar^c ^erfdjlcicrung bc« -))iun

be« unb Ginnet* nod) miberwärtiger etfd)cinen liegen, ging

Vortct, nad) glücflid) erfolgter Vereinbarung über ben

oon it)m |tt ^atjlenbeu ^rei«, auf ifjr 'Anerbieten ein. Xaä
Engagement biefer Begleiter jtoang ben* tfeifenben , bie
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of)neln'n fd)on fimpp brmeffene ß(it fttr ben "Aufenthalt in

3entfnlem nod) uieljr \u befdjränfen.

<i« war »irtjt ba« evftr Wal, baf? er hierbei tarn ; fdjon Wxi

frü bereu "Aufenthalten 1>ev war if)in bie »heilige 3tabf wohl

brfannt, unb ba bet EdmKrpnnfl ber 3nlerrffen, iofld)r er bei

feiner fragen fgrifdpn >Kcife »erfolgte, auf einem ganj anbern

(Gebiete lag, ald auf bem ber bißorifdjcn'Jtaläftinaforfdmng,

fo befd)lo| er, jefct oon alten eingehenderen 3erufalemftubien

abgeben unb fidj mit einem &Meberbefnd}e ber l)fvoov

ragenbften>.3tätlen \n begnügen. Teilerfolge madpn benn

and) bie intcreffanten Sdnlberimgen ber Stabt, bie fein

unä borliegenber töetfeberid)t enthalt , feinerlei ttnfprudje

barauf, ein »ollftilnbigee S3ilb Oerufatem« $u geben. lf«

finb eben nur einzelne Stilen . bie V ort et nu. Grinne

ntng an gereifte, ihm befonberit roicf)tig unb bebeutfam er^

fd)eitienbe fünfte, fowie jur (Srläuternng ber feinem 5&erfe

beigefügten Ubbilbnngcn nieberfdnrieb. ttngefidjt« ber Übtr=

reid) oorbanbenen ^aläftinaliterarur, bie ja begreiflichen

Ta« ©olbcne Jbor üon äuöcn.

weife ftetö in ben Scbitberungen be« großen „Gentrum«

ber bret Ükltregionen
1

" gipfeln mufj, ift eine fcldif S&e>

fd)rä'nfiing faum 51t beflagen. Sa« Don ben hnmer nod)

nidjt auffterbenben, au0fiibrlid)cu Xouriftenfd)ilberungen

be« tjrutigen SRom gefagt wirb, Hk, nur eine burdjau« fub

jectioe Huffafiung, ober eine grttublidje Vertiefung in bie

prafttfofy 'i 1 erl h mäforfdjung bem oft befyanbeltcn Ifygen^

fianbe nod) neue Seiten abjugeroinnen oermag, ba« gilt

mit nod) gröfjerm itfedjtc non ben Vefdneibungen Öe

nifaltm*.

3n einem angerfealb ber Stabt, in ber Wabe be« norb«

öftlid)en Xfjore« belegenen CltDcngnttcn fd)lug Vortet fein

Vager anf; von hier au« trat er am nadjflen borgen
fd)ou ben üblichen Sttnnbgang um bie 3 labt an. Tie

heutige Siingntaiier 3crufalcm«, in Vc}ug auf beren ftellcn

roeije llcbcreinftimuiung mit beu gewaltigen Üfnuei anlagen

ber jftbifdpn unb uimifdjen 3eit bie Anfichtcn ber O^cictir-

ten roeit au« einanber geben, beftnbet fid) in einem $u-

ftanbe argen Verfall*, fit würbe an feiner Steüe aud) nur

bem tleinften (jAefd)U$c nod) tvopen (önnen. Verhältnis

86*

1



270 Heutige Sötten.

XflöibiMtjunn bor (iitabelle von 3«ufatem.

von •o.-v.idu-n 2riulcn flmtfirtcn, großen eifenbefdjlagcnen liegcnben Spitjbogcnjclbe befinblid)en Onfdjrift fjätte Soli-

Itjorflugel nngcbradvt finb. "Ji ad) einer in bem barüber= manne'S im Oatjrc 944 ber £)cbf<f)va erbauen ober wenig«

•
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ftcnä rcnooirrn laffcn. Vciber orrfdjwinbet ba* fd)öne

tVitiwcvf *,uiit fltoiiftt l)inlcr ben Sdnttt- unb 3d)mti|^

bügrln, bic fid) ring« um bir ganjr Stabtmaurr anhäufen.

Tat norite Ztfox ber 'Jtorbmaucr , bafl tjrutigr Bafap
Hab'»"« obtr $Mitmrntl)OT, frilt>cv .^evobt* Iljor, ba& »or*

jugsweife filr bir tMlger und) i*ctjc»o beflimmt war, würbe

»er etwa 30 Oahrcn pon 3bral)im vU
afd)a vermauert; eine

Keine bnmal« auflgefparte Pforte wirb aud) je$t nur wälj

renb ber $cil ber jalivlidini iKefnttcnauähcbuugcn uub

Hebungen geöffnet. &on bem Xhurme bce $)crobc$'XI)orr$,

beiden obere iMatform einen fd)öncn llmblid gcn>äf>rt, führt

eine Iluir auf bie Stabtntauer l|iiniu»\ Ter fd)male i>fab,

ber auf ber >>bbe ber ÜNaucr J.roifd)rtt ben lioi;ni Rinnen

imb einem nad) ber Stabtfcitc hin aufgefegten (>Mänber

entlang flirrt, gemährt t>icv

einen liinblitf in ben nörb»

lidjen Itjeil betf mmMimi'

fdjeu Quartier*, in bem

fid) von ben moberuen

Raulen ober brm rührigen

Vcbrn moberner 3nbuftrie,

roic fic in nuntdiem au>

bern Xljeile ber Stabt fid)

fd)on bemerfbar mad)eu,

nod) ::id«c ©orfinbet. 'Sie

Strafen brinnen ftnb faft

ebertfo ftifl uub öbc, mir

bic l'anbfd)aft brausen mit

bem fonnigen , weiften

ftelöpfab, ber fid) jwtfdjen

bem breiten, tt)rilrocifc »er>

fdjüttrlcn Wallgraben unb

ben großen, graugrünen

Cliüengärtcu l)is:;icht.

ßinc üppige, bunte 5rtt>

lingdflora, bic i)in oben

au«i allen Rügen bw jer*

fallcnben k
3JJauern>erffl hr*'

»orfproßte, gab jr(M bem
Viftc nod) einen ganj br«

fonbem iUeij.

löci einer plö(jlid)cn

Srnfung betf Jerrainff

roenbet bie Stabtmaucr in

fdjarfem Fintel nad) 311

ben um; fic folgt bem

Vaufe bcS ticfcinfd)nciben<

ben .ftibronthalc«, beö

alten Xbalc« 3ofaphat, ba«

bir natürliche Cflgrenjc

ber Stabt bitbet. •ihn

äußern Ruße ber Stauer,

ern $auftrincn erridjteter

t,eugt, breiten fid) ;,unäd)ft große mu«(imifd)e 3Jegräbniß=

plä(je and. ^wüdtcti ihren rcdjtetfigen , gemauerten Wrä
bern, bie meift aufgeftuft unb t>on jwei deinen Säulen ober

Pfeilern gefrönt ftnb, n>ud)crt bie ftcrcolnpc Rlora ber fnri=

fd)en Stirdjhöfe Scilla maritima, unb mehrere, in großen

5ölifd)eln auffd)ießcnbe Schwertlilien Birten. $on ben bei'

ben Igoren ber Dfhnaucr ift nur ba<" nörblidjrrc,

Stephan^ ober Waricntbor , geöffnet. führt in

mu61imifd)e Cuartier, unb jroar in eine bie Stabt

Often nad] 28eftrn burd)fd)ncibcnbc £>auptftraßc. Xaö fttb-

lid)ere, baG berühmte (5?olbcuc2f)or, ba? feincijcit ben <5in=

gang ui ber großen Icmprlarea betf ^erge« $ion - SHoria,

ber mutb,maf}lid)en Stätte bc? Salomonijdjen Icmprl«, bilbete,

bereit unterer

Xtjcil »on

Xcr Ib,urm £>ippicu3

auö ungcb,cu-

tiobcm Hilter

ba»

ba«

von

ift ^etttc, roie ni fetten ber Araber, uerntauert. Än biefrS

öjtlidje, B fd)dne" lljor bc« Icmpel«, ba* fd)on im tijed)iel

(41, l, 2) crroa'fant wirb, rottrbe früh, fdjon bie SleDe Der«

legt, wo bie Leitung beo i'a^men (^Ipoftelgefd). 3, 2) \u\i\

gefunben haben follte, unb c# ift nidjt untuabrfd)einlid), bafj

ber großartige s^au um biefee tfnbcnfrn« nullen mit brfon-

bercr 1kad)t aufgeführt tourbc. Ter im reid)fteu bi)',anti

nifd)cn Sttjl gehaltene ard)iteftonifd)c Sd)tuu(f ber ^iitftrn-

feitr foraie ber großen gewölbten Säuleuhatleit ber 3nnen-

räume lägt nU< (Intftchungfuit be^ heutigen oVlniutii-o ba«

fünfte ober fertigte Oahrhunbert annehmen. Tic alte ara=

bifdje Sage, baft bereinft an einem Rreitage ein durifllidu-r

(Eroberer burd) biefe« Ihor cinjiehen unb ben ^Dhtelimen

3erufalem wegnehmen werbe, oeranlafjte bic 'Araber jur

Schließung bet^ herrlidjen

Ihore«. *^u ben „^eiteit

ber ÄTcnjfahrcr würbe e«

am ^almfonntage uub am
Refte ber .Qrcu^erhöhung

filr einige Stunben geöfj

net, um fpäter oon beu

Xttrfen mieber feft Per?

mauert in werben. X\e
Siidgrabiingctt , we(d>c

Starren nruerbing<i ut bci=

ben Seilen befl Wolbcnen

Xhore* fowie längfl ber

Sübmauer riorgrnommeu

hat, hoben ut ber (5ut

becfiiug geführt, baß ba*

ganjc lerraitt ber inädj

tigen Xcmpelarea fowie

bae bcö Xhole« Oofaphat

bind) tllitftlid)c 9(uffd)lit^

tungeu »erättbert worben

ift. $u weldjer >^eit biefe

fotoffalen Arbeiten au$

geführt warben ftnb, auS

weither ^cit bic nngeheuern

Waiterrcfte ftanunen, bie

man aud) nod) außerhalb

ber heutigen llmfaffung im
^oben gefunben hat, bafür

fehlen einftweilen nod) alle

tuttyattfpmifte.

Unweit be* jRionA^
red, im Siibweflcn ber

Stabt, liegt inmitten eine*

großen ftomplcrce oon

Webäuben eine oon ben

kihri'h':- unb s
JDoii>limeil

gleid) lic-dj ucrehrle Stätte, ba? (iocnaculttm ober bic

Abenbmahl«jiätte (ihrifli unb bac angeblid)e C^rab

Xaoib'«. Tie Srreitigleiten unb 3ntriguen, bic feit

bem »irrten ,\tl)vliuubni fd)on fui) wegen be« 4^cfi(jed

biefer Stelle jwifdjen ^JtuOlintcn unb lihriften abgcfpiclt

haben , finb gerabent wim* Ohrt C*cfd)id)te läßt beuh

lid) erfennen, wie fid) ba« „^f"^'0 00n Religion", ba«

und heute allenthalben in 3erufalrm entgegentritt, all

mälig auägebilbct h«t. Xie d)ri)"tlid)e Sage, wrldje au»

ber früh fdwn an biefer Stelle erbauten $ion*fird)c aud)

bie Stätte ber 'JlbrnbinablärinfcUung mad)tc, würbe int fic=

benten 3ahrhunbert erfitnbcn, wahrfd)cinlid) um bie nahe'

gelegenen großen $>ciltgtl)ümcr ber 9)ltt*limcn, bic permeiitt'

lidjen Wräber Xaoib'« unb Salomo'ff, ru oerbunfeln. Xa«
burd) cntftanbrn bic unaufhörlid)en Streitiglciteu um ben
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©tjfl) biefe« gonjen lerrain«. Vangc $eit in ben .£iänben

ber iSluiften, <\cl)övt baffelbc nun fdjon feit brat 16. 3al)r=

Imnbcrt bm H(u«tinicn an. Xer x
#efud) bc« (Soenaculum«,

ben fte brn d)riftlid)rn i>ilgcr« niet jt «erwehrten, ift tycutc

roieber geftattet. hieben ber grofjcn IWofrrjce bc« Xaöib«=

grabe« mit itjrcr ftatttiehoi ftitppcl ftebt ber Ucbcrrcft bei

alten ^ioiWfird)c, i» bereu obenu l*Md)of! ba«
,

flbenbmal)l«

jimmer gezeigt wirb: ein bind) »uei in ber 'Bütte befiub

lid)c Säulen geteilter SKttBMI mit tMlaflcrn au ben 3i?äiibcn

unb einer gewölbten 3pi&bogcuberfc. iSine Heine Treppe

führt aus ber liefe biefe« (^ernad)« in einen etwa? tiefer

gelegenen 3iaum, wo ber "Jlbcnbmahl«tifd} («ufrn) geftanbeu

haben foll. Sin jroeite« bttrd) ein (Ritter oon bem $oupt*

raunte getrennte« Seitengcmarh, enthält ben 4 bi« -
r
> m lon=

gen Internen Änftcn, ber, mit einem unfaubern grünen $\aum*
n)ollentud)e bebedt, eine iMad)bilbung be* angeblid) in ben unter

irbifdjen (^cwölbcn aufbewahrten 2 arge« be« Xaoib oorftcllt.

Xie 2i?eft feite ber Stabt bat al« l)eroorragcnbfte«

SJonroevt bie (Jitabellc ober bie fogenantttc Xaoitoburg auf

5itwcifcn, eine Wn^aljl unregelmäßig nebeneinanber gebauter

ftarfer Ibürmc, feie urfprllnglid) oon einem beute tljeilweife

Dcrfdjüttetcu (Kraben umbogen waren. Tie Unterbauten

biefer gewaltigen , Ulm Iljeil inaffhicii Stcinfoloffc befteben

au« einer biden WnXLtt, bie En einem iLMnicl MM etwa 45°

an« bem Wrttnbc bc« ,>cftiing«'graben<t auffteigt, unb Uber

beren tjol)e* "Klter man fauni im Zweifel fein lann. Xc*
3ofcpbu« cingebenbe 3d)ilberung ber ftarfen l)crobianifd)rn

Xljurmc ."pippiciw, ^bn fa< ! l iWariaimtf flimmt in^euiq

in- oafia - im

auf Vage, oerfd)iebcue ^cafee unb fonftige lsiir,clb,citctt mit

mehreren 1l)Urmen ber heutigen ISitabelle ;icmlid) genau

übereilt. Ott bem gröfjtcn oon ihnen namentlich, beut Jforb

ivcftttmrmc, bem bie „fronten" erft ben Warnen Xaoib«

thurm gegeben haben follcn, glaubt man beute mit aller ^e

ftimnttbcit bett alten $$afaSl erfennen }u bürfen. 15« ift üe=

lannt, bafj Sinti bei ber ^erftörung ber 3tabt bietljürmr, bie

ihm fo Imrtnä'rfig "itMbriftanb geleittet hatten, orridwnen liefe,

flud) bei bei lirobrrung Ocrufalcm« bmd) bie Atreuzfabrer

fpicltc bie Tacibeburg eine ben>orragcnbc Wolle; in ihrer t)eu»

tigen Qcjttft eriflirt fic feit bem beginne be« 1 4. 3af)rb,uubert«,

bod)ift fie im lti.uouftäubig reftaurirt raorben: frcilid)ol)uebcn

(Slanj unb bie ^<rad)t, ohne bie iHcrwcnbung be« welen War
mor«, bie Oofeptm« »on ben alten Xbürmrn bc« .^erobe« rühmt.

Xid)t bei ber (iitabrllr beftnbet fid) ba« einige Ihor

ber Stfefimaucr, ba« Oaffa ober .<pebrontb,or , fo genannt

nad) ben bcibcit großen Vanbflrajten , bie \a ihm führen.

iln biefem Xhorc, *">« ^"nlcid) ben tiingaug in ba« iShriften^

quartier bilbet, l)errfd)t ftet« ein reger Hertel)»-. Tie Oaffa

ftrafje, bie hefte 3traf$e in ber Umgebung oon Oerufalrm,

ift burd) 3>>fif anfommenber nnb abjiebenber Pilger fomie

burd) Spaziergänger au« ber Stabt immer belebt-, 3Haul

thiertreiber unb i'ferbeocunietber ballen fid) bc«balb and)

mit Vorliebe in ber
v
J(äl)e be« Iboi'cä auf, wo e« eine

IVcuge von arabifd)en .VatTeehanictu giebt. £in großer,

ntm Jheil mit 3d)mu& unb Sd)ttttbaiifen bebecfler ^laty

bid)t neben bem ihove bient al« 'Jlu«fpannung«ort für bie

etenben IbJagen, bie ben ^erfebr $wifd)cn 3affa unb Oleru

falcm »ermitteln, <,uglcid) al« Vage
t plan fUr bie \nx Stabt

(piutuenbeu i^ebninen unb bie Staaten ber im Crieut fo
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i,at)ltcid)eii iPertrcter bei ambulanten flehen (bewerbe, für

ilcjfclflidcr, 2d)cercufd)leifcr u. f. tu. (S« ift ein d)araftc=

ri|tifd)c« SMlb orientalijcheit Vcben« unb Xrciben«, ba« fid)

?u allen Xagc«:.citcn auf biefetu nniaubern pla&e barftcllt,

unb fcltfam genug nimmt e« fid) aud) auf beut Jf>inttrgruitbe

bet lahlrcidjcn europäifdjen Neubauten au«, bie wäbrcnb

ber le&tcn 3abre in bet 3affaPorftabt entftanben ftttb.

lieber bie ^cpölfcrungfluffer bc« b,eutiflen 3crufalcm

jinb oerfdviebene Angaben »orhanbeu. . Socin nimmt al«

waqrfdjemlid) eine d'imncl)ucr,ahl ton 24 000 Seelen an,

»cm benen 13 000 etwa 3Nu«limtn, 7000 (ihriften unb

4ooo Säten fein würben. Wad) ?ie»in freilief) befielt bie

»cpölferang ber Stabt nur au« 20 938 Stelen, unb ein

»on ber Regierung im Oaljrc 1871 ausgegebener ftatiftifdjcr

itteridyt, ber bie 3<>bl ber.Käufer angtrbt, läfjt eine uod) ge^

riugere ir3c»ölferung«fumme annehmen. 92ad) bot »cifd)ie-

benen iüctenntniffen flreng gefonbert leben biefe heterogenen

(Elemente in ben »icr burd) bie tiaturlidjtn Icrratnoerljält^

niffe getrennten Cuarticren ber Stabt.

Xa« große mu«limifd)e Quartier, im norböft>

lidjctt unb mittlem Xhcilc, beherbergt neben feiner etnge=

borenen ft)rifd)cn Pepölfcrung, bie fid) »oriugcweife au«

Aefcrbauern unb tleiuen Oftcwcrbctrcibcnbeii jufammenfegt,

aud) tüelc mogl)rebinifd)e sIHu«limcn, b. h- (Sinwanberrr

au« bem norbwcftlid)cn Afrifa, natuentlid) au« WarotTo,

bic burd) bunflern leint unb burd) ttjrc Xradjt, beu t)ier

ungcbräud)(id)cn großen weißen ftapu;.cnmautcl, leid)t -,u

ert'cnnen finb. Xie fortbauernbc Einführung afrifanifdjer

Sflapcn unb Sriaoiniieii giebt fid) in ber OJlenge Bon üie-

gern unb 50(eftijen funb, bie einen nidjt unbcträd)tlid)cn

Xljeil bc« mu«limifd)ctt $<olfc« bilben.

Xa« (Sf)ciftcnqttäTttev im Morbweftcn bei Stabt,

nigleid) ber bcuoiruigtc sJiicbcrlaffung«ort ber Europäer, jeigt

un« bie '-Wohnungen ber an« 1500 Seelen befleljcnben ®t>
meinbe ber röuiifd)cn iSbriften bid)t um ba« große IVanu«;
laucrfloftcr o,cfd)aart Tauf bem rafllofen bemühen ber

röutifdKit Mird>c bat e« bie au« ber ßeit ber ftreu^uge

ftammenbe fleine Vatcinergcmcinbc in neuerer &t\i ut einer

gewiffeu ^ebeutung gcbrad)t. freilich gehören ihre Diit=

glieber faft alle ber nirbrigflen Holtotlaffe an. Sine un

»erbältniftmäfsig grofec »fohl »on ihnen lebt au«fd)licftlid)

pou ber -Deilblbätigfeit ber gciftlidjcn Auftaltcn, mähreub
bie llcbrigru fid) mit beut Raubet unb ber Anfertigung ton

Reliquien, Sfofcnfrängen au« Cliocntcrucn , fleinen Üxn\v

fircn uub ähnlichen „ISriiiueruiigcn an bic tjeiligen Stätten"

bcfd)äftigt.

Xie gricd)ifd)cn (Jljriflen ber Stobt, locitau« ber rcid)fte

unb mäd)tigfte Xtjeil ber Ueoblfcrung, hoben eine üienge

Don großartigen ihöftcra unb Stiftungen. 3Xit Au«nabme
ber itlofterinfäffen, bic fid) juni großen Xtjeil Pou beu

grird)ifd)cu Unfein retrutiren, gehören fic alle bem eiugebO"

reiten furiidjen SWolfe au. Sie haben l^ciftlidyc au« ihrer

9Rittt uub ba« Ikipilcgium, ben («otte«bieiift in arabifdjer

Sprache abhalten p bürfen.

Xa« armcnifdjc Quartier liegt im fllbroefllidKU

itjeile ber Stabt: bie flachen Veljuibäd)cr , weldje biefe«

Ouartier fouft fcqon äufjcrltd) (euu^cicqncten , madjen feit

einer SKeiljc oon 3at)rcn fdjon beu lanbe«Ublid)en , prafti=

fdjeren Jcuppclbädjern immer met)r unb meljr 1Ma|j. Grft in ber

Wittt bc« Porigen 3at)rt)imbcrt« begann bie Gimoanberung

a(tarmcuifd)cr iMr.iü.n au« ben ftaufafu«länbcm in 3c tu

faleitt; beute bilben fte eine flattlid>c (Memcinbe. Xcr Webr-
Villi und) rührige Üaufleute unb faft alle pcrl)ältnigmäßig

rool)lbflbcnb, roenben fle ^um heften ihrer r ctjuleu unb Äir=

djen uncrmüblid) grof?c Summen auf. t<or ben gried)tfd)en

unb latcinifd)cn iShriften 3crufaleiii« }cid)iien fic fid) burd)

Mäßigung uub Xoleran^ au«. 3u poUtouimruer <iinrrad)t

leben fte namentlid) mit ben foptifdjen unb abeffutifdjeit

dhtiften, bie auf ihren großen Pilgerfahrten oft jahrelang

utm ti>mdt ftrenger d{cligiou«libuugeu in 3erufalcm Pcv-

meilen müffen. Xiefc au« iDbcrägppten, ^Jeubien unb Abef-

finien tomnteuben pilgcr fmb gcroöhnlid) allein auf bic Hl
mofen ihrer CMaubcn«geno|fen angerotefeu uub fuhren bc«;

halb in bem großen foptifdjen ftioftcr Xer e« Sultün, wo
fie Aufnahme finben, ein elenbc«, au« »unger unb iSntbch

rungen ^ufammengefeete« i'eben.

Wa» bie iPcroohner be« Oubcnquartier« oon 3cnt-

falem anbetrifft, auf bie roir weiter iintm uod) jurUcrfommen,

fo bilben bicfelben an ber Stätte ihrer einftigeu $>crrfd)aft

einen unbebeutenben , unwid)tigeu Xhcü ber ^ePölfcrung.

Xic anfehnlid)cn Snnagogcn, bic fie ihren reidjen Glauben«

genoffeu im A^laubc oerbanfen, permögen ba« clenbc "flu«-

fchen ihrer fdjmufeigen Strafjc nid)t \u lieben. Seht *,abU

rcid) finb gcrabc unter ber jttbifd)cit S?cPöl!eruug 3rrufalrnt«

bie ttfd)ienat,im ((Stnwanberer au« Diuglattb, Otaliu'cn, Un-

garn, Böhmen, Nähten unb Xcutfdjlanb), fowic bic Sephar=

bim, fpanifd) portugicfifdje 3nbcn, oertreten. Xurd) il)re

Sprad)e ooit cinauber unterfdjiebcu , befi|}t jebe biefer .klaf-

fen ihre eigene St)uagoge.

2)ic 2:f^crfcffcn in ber afiattfdjeu dürfet.

-Dir«. Scott Steocuf on uiitcruahm im t\rül)iar)re

18X0 mit ihrem (^cutorjle, bem Hauptmann Anbrew S<ott=

StePtnfon, iSioil ISominiffar »on tfijrcnia in (Supern, eine

Meifc burd) ba« uorblid)c Stjricn uub füböftlidjc Aki»
aficn (Hililien, jfappabofien unb Vi)taonicu) unb i)al bic

felbc in beut 1881 in Voubon bei Ifhapman unb ©all er-

fd)ieueueu ^ud)c „Our Rido through Asia Minor" be^

fd)riebcn. G« ift ein SPud), wie fo oiele in ber rctd)halti=

geu cnglifd)cn ^Kcifcliteratur, angenehm \n lefen, mniu
djerlei "jjeue« unb 3ntcreffantc« enthalteub, aber ohne jeg-

lid)e wiffcnfd)aftlid)c Prätentionen unb mit einer fct)r elen>

ben Äarte au«gcftattet ; bei allem Xanf fllr ba« OAeboteuc

bebauert man, bafj bic Aufwenbung »on fo »iel g<H, ^Diütje

uub »db ntd)t aud) ber 'JiMffeiifd)aft mehr "J<u(jen hat

bringen fönnen. i^reilid) erflärt fid) bic Ükrfaffcrin aud)

pollftänbig befriebigt, wenn fic bind) ihren Bericht ,bie

Aufmcrtfamfcit auf ein faft tinbefaunte« Vanb teuft , wo
ber Äranfc C^cftinbhcit , ber 3äger h"'ilid)en Sport, uub

ber ^Kcifcnbc, ber ipotanifer, ber (Geologe unb ber Ard)äo

löge unerforfdjte Sd)ä^e finben faitif. 2o fmb e« beim

hauptfädjlid) bie 3uf,ä"bf bc« burd)reiftcu Vanbfltid)e«,

über weld)c berVefer 9(euee erfährt; wir tr/cilcn im folgen

ben mit, wa« fic l)i« ><"b ba in ihrem SMidje über bic

Wcifjel »on Xllrlifd) -Aficn, über bic Xfd)crfeffcn, bcrid)tet,

bereu (iihwaiibcnuig »ielleid)t al« ba« größte UuglUcI, wel-

che« Äleinafien in beu legten 3ahr;ehutcu betroffen hat,

bejeidjitet werben inufj. "Jiid)t« ^effere« föntttc feinen Be-

wohnern wiberfahren, al« wenn unter ben 100 000 ober

450 000 eingewanberten .ttaufafiern bie 2tcrblid)feit fo

anbauerte, wie fie bi«hcr gewüthet hat.
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Obwohl nun fdjon mcf|r al« anbcrthalb 3af)rjcfjntc per;

floffen finb, bog fic il)te .Qeintatt) »erließen
, fo galten fie

fid) bod) 4<olf ftreug gefonbert unb untcrfd)eibeu fid)

burdjmcg von ben Türfcn, von benen fie gehaßt unb ver=

• adjtet werben. 3l)ve cigcnthümlidjc, wohlbefanntc Xrad)t

haben fie bcibetjnltett , unb nie geigen fte fid) anber«, al«

fdjwcr bewaffnet, gewöhnlich, mil einem .Vprnri) ^Dearliui-

bewehre, »vei fiftolcn unb mehreren Xoldjcn. $*i« auf

ben testen Wattn finb fte Räuber unb itiehbicbc unb wer-

ben in fricblid)crcn Xijhiftcn fclir gcfürdjtet, ba fic bei

Sibcrftanb ob,nc Räubern ntorben. Tie Wanner fmb
bünn unb fjod) gcwad)fen unb haben einen eutfdjieben grau-

famcu >\ug im (Mcfid)t. "Jcur wenige haben ftinn= ober

Sdmurrbart, fo bafj fte jugcnblidjer erfd)ciucn, al« efl in

ber Tl)at bev fall ift. On ihren (Gewohnheiten gelten fte

fllr fdimu(}ig unb erfüllen in biefer £"Hnfid)t feineeweg« bie

i^flidjtcn eine* guten Wohammebancr«. Xa« S?efU\ wa«
bie (Sitglättbcrin von ihnen fagen tarnt, ift, ba§ fte gut

reiten unb für ibjc Uferte beforgt fmb. (Sin rfd)erleffifd)er

Sattler, mit wcld)cut Wr«. Scott* Stcoeufoii in Hililirn

fprad), bcflagte fid) bitter Uber bie Tyrannei ber iHuffen,

weldje fte mr Au«wanbcrung getrieben , aber cbenfo bitter

über bic Türfcn, weld)c fte jefct zwängen, in fold)' pefti;

Icntialifdjem Äliiua m leben, wcld)c« 1 1> i c 3al)l tagtägltd)

verringerte unb alle it>re Selber nnb itinber getöbtet hätte.

(18Ü0 5. 2*. lanbeten 20 000 Tfdjertcffcn in Werfina, von
benen je|}t nur nod) fiOOO am Veben ftnb. 3. IIS.)

Ii« mag baran etwa« Sahrcfl fein; jebcnfall« aber

haben fte ben Türten mit fo fdjwarjem Unbanfe gelohnt,

bafj fte jc&t 3cbcimann« .$anb gegen fid) haben. Xabci
finb fie Feiglinge unb greifen nur in ber llebrr;ab,( ober

»01t einem £>iutertjalte am* au. Sären fte $u irgenb etwa«

iiit^e gewefen, bie Waffen hätten fte aud) nidjt ohne Seite*

rc« jic^cn laffcn (3. 114). Sie weigern fid) ui arbeiten,

unb obgleid) it)itrn bie Regierung läglid) 2 "jjiafter verab*

icidjen lägt, fo rauben fie, wo fte tonnen. So bie TUrfen

chvaö cucrgifd)er finb, wie in 3«ntil öftlid) von Äonialj

(3. 304), Ijaben fie bie 3ufti* felbft in bie .?>anb nettem

men unb bie tfdjerfefftfdjen 4?ieb,biebe fo geprügelt, bafs bie=

felben ben Tiftrift verlaffcn haben. Wau hat anberwärt«,

\. 4*. in Äoniat) (3. 319), tierfud)t, fte al« Solbatcn unb

^aptieh« ((Gcirtbarmcii) }u verwenben; aber fie lernen

uid)t m gel)ord)ett; eine bi« ;wei Sodjcu lang fommen fic

ihren ffliehten wof)l und), bann aber werben fie faul unb
tljim nid)t«. Serben fic eingefperrt ober beftraft, fo bc*

nu&eu fte bie erfte (Gelegenheit mm Xefcrtircn. (Gegen

il)rc C'fft'jierc finb fte impertinent unb jäitlifd) gegen ib,re

Mamcrabcn. Dm Mampfe mUrben fie junädjfi wol)l ihren

Wann ftetjen; rjätteu fie aber einen Urciub getöbtet, fo wäre
il)r Üiädjfte*, ben lobten ui plüubern unb mit feinem

fferbe fortuireitcn, um eö |U «erlaufen; erft wenn baö fo

gewonnene («clb »erluaudjt wäre, nöbtne ber ^etreffeubc

wieber am Mampfe Iljeil.

3u ^(igbet) (füblid) von tfaifariet) unb öftlid) von

Üottial)) faub WrO. 3cott < 3tc»enfon (3. 203) bie ptäd)=

tige Webrefictj (3d)tilej mit ib,rcm Acreujgange tfd)erfeffi=

fd)en «ufwanberern eingeräumt fo lange, bi* fte Untere

fünft unb ^efd)äftigung fiubcn würben. 3b,re $eit be=

nudelt fie nun ^Kauft)en unb 3tt)tafeu, unb wenn fte wad)

waren, ^rt^arftcti fic bic wuubetbar fdjöncn arabesfen unb

3ufd)tiften b« 3?auwerfee.

Sie idjwad) bie tütf ifd)e ätegterung fid) biefen 2traud)>

bieben gegenüber ',eigt, beweift folgenber Vorfall ( 3. 286),
Xie 3tabt lircgli (etwa 84» öftl. V. ($. unb 37';/n.'8r.)

fanb ba* englifdje (iljepaar in völligem i*elagerung«ijuftattbe.

tStwa 1 1 Tage vertjer war eine i*aube Ifdjerleffcn unter

einem entfd)loffenen 'Änfütjrer angrfommen, plünbcrte^cadit«

in beu 3trafien unb erbrad) in ben ~iVr,ar<< bic Väben. Xie

tingläuber faljeu cinrii ^aptietj ((GcnObarm), weldjen einer

ber Räuber ^toci 'Jlädjte utvor burd) bie .^tanb gefd)offett

hatte, al? berfclbe verfudjtc, itju an ber
,

älu«raiibung eine«

l'aben* }it hinbern: iinbefUmntcrt ging er in ber ^tabt

um her, wctd)c burd) il;u unb feine (Genoffcu vollftänbig in

3d)ad) gehalten würbe. Xie uteiften (iiinvohnrr hatten

ihre Samen vcrftcdVn mUffcn unb bic kartet badten nur

nod) bei
s)(ad)t unb verfaufteu ba« ^rob bemtlidi. ^ule^t

hatten bic Xfd)crfcffcn angefangen, bie (>rud)tbäume unt^U'

hauen unb alc iörcnuhol^ 511 oerbraudjen. (Siu arabifdier

Kaufmann geigte betu 3cott'3tevenfou'fd)en (Shcpaare auf

feinem l^runbftUde an 20 ^ättme, wcld)e bem i<nnbalii^

mit« ber fiattlafier jum Opfer gefallen waren. Xiefelben

hatten fic aber, weil ju fd)wer, liegen gclaffcn, worauf fie

ber Araber in feinen Jpof gefdjafft hatte; faum vernahmen

ba« bie ^Räuber, fo bradKn fic in fein $au« ein, ^crfd)lugcn

1 ba« (Gcräth, niighanbelteu feine ftrau unb fd)(eppten alle«

Tragbare fort Slnbcrc tiinmohncr wagten nidjt, ihre vor

ber 3tabt gelegenen Sciubcrge unb Warten ju befucheu,

au« fturdjt, unterweg« au«geplünbcrt ju werben. Xer
tllrfifdjc Maintafam war fo entfefet, baf; er nid)t« thuit

tonnte, litn Xfd)erfeffc, ben mau vor ihn brachte, fpudtc

ihm ml)ig in« (Gefid)t unb verlief) ben .Umtat
, ohne baf}

Ocmanb ihn feftuibalteu wagte. Unb fold)« Vcutc werben

vou ber türlifd)en Regierung auf Moficn ihrer gcbulbigen

Untcrthaiien gefüttert, gefleibet unb beherbergt!

Senigc Tage ^uvor h""1'" bie ateifenben ein anberc«

^eifpicl von ber gttrd)t türfifdjer Beamten vor beu Tfd)er>

feffen erlebt. 3n "Jioinidiehv (3.24t!) h«tteu fic ben (Shan

um II Uhr flbenb« verfd)loffen gefuubcn ; aber ihr tfd)cr(ef

ftfd)cr ^Pticf) cruoang ben (Sinlafs, prügelte ftd) eine

Seile mit einem Raufen Armenier herum, fud)tc nnb fanb

ben armeuifd)en Sirth unb fperrtc ihn nun in ein biintle«

Vod). Al«balb änbertc fid) bic Scene: bic önglänber wur=

beu auf« $öflid)fte bebieut. 3n^wifd)en hatten bic ftrrunbc

bc« Sirth« ben Äaimafam be« Crt« au« bem $ctte gc^

holt, weldjer nun crfd)icn unb bem Rsptk) befahl, feinen

befangenen lo«5ugcbcn. Xer aber fdjlug ba« runbweg ab

unb erflärte, er werbe bic Xhür nidjt eher öffnen, al« bi«

er feinen (Gefangenen vor beu ftabi fd)lcppcn unb ange-

meffeu beftrafen laffen tonnte. On feiner "tttott) wanbte ftd)

ber Alaimatam ^ulc$t an Wr. 3cott=3tcvcnfon# unb biefem

gelang e« fdjliefjlid) , ben (Gcn«barmen utm ^tadjgcbcn ju

bewegen. „IS« war fonberbar ju fchen, wie biejer eine

Wann ber gan5eu 3tabt trotte unb bic Regierung in

[

3d)ad) hielt- Xer arme Äaimafam mar faft ocrbrcljt ge=

warben, al« bie Armenier einerfeit« bie ftreilaffung ihre«

ftrcunbe« forberten, unb ber BoP'i'b, anbererfeit« ben erften,

ber an ihn rührte, tticberjufdjicjjcu brohtc, unb fdjlieftlid)

mufjte ein tingläuber baui tommen unb beu Streit fd)lid)

1 tcn. Tic gan^e 3ccnc mad)te einen tiefen (Sinbrud auf

un«, ba fie fo red)t bie 3d)wäd)e ber türlifd)en •Regierung

in Anatulicu barlegtc."

Äürrlid) l)at ftd) aud» %ho\. (ibuarb 3ad)au, wel^

djer 1H7«J unb 1880 ba« nörblidje 3i)rien unb Wefopo=

tamien bereifte, über bie Xfd)erteffcn att«gcfprodKn (^er=

hnnblungcn ber Wef. f. (5rbf. «1 »erlin 1882, Rift 3,

3. 125 ff.). Xie Tfdjerfeffen , fagt er, ftnb ein Unglltd

für bic Tlirfci. Sie mußten mitetgcbrad)t werben, was

bebeutenbe ftoften vcrurfad)te unb cnblofe Äonflifte jur

golgc t)atte. »ättc matt fic in ihr hcimifdje« lilcntcnt, in

ba« Gebirge, verfemt, fte hätten wahrjd)rinlid) fofort ber

türtifd)cn Regierung Troft geboten; man ftcbeltc fiebe«halb,

um fic beffer überwadjeu iu föuncn, in ben ßbenen au,
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aber aud) bort fliftt» fic burd) iljrc Unbotmäftigfcit imb iljve

räubrrifcfyen Neigungen fo oiel Unheil, baft überall im tür

tifd)cn 3teicf)c in ber 3iä^c einer ifd)crleffcn Äolonif , unb

fei c* in nädjjler ^iätjc bcS Bosporus, bie öffentltd>c Sidjcr

tjeit nur feijr prclär ift.

3n SKcmbibj «orböfilid) Dort 'itleppo fanb-JJroj. Sad)ait

eine foldje Seolonic unter bem Häuptling Wjü s£eg. Tic;

fer, aus einer ölten ftürftenfamilie bcS ÄoitfafuS ftammcitb,

war mit groftem "ilnb,angc oor ben Wulfen flietyenb in bie

lürfci eingevoanbert , batte ftd) in ÜiMbbin au ber nntem

Tonau nicbcrgclaffcu, Werfer gefauft, einen "Dtüljlenbetricb

gegrUnbet unb ftd) babei woljl befunbeu, mußte aber ju %n
fang bc« riifftfd) türfifdjen Kriege« ÄMbbin unter Ginbuftc

bes größten Ib«'le {«"« #abf »crlaffrit; er unb bie 3ci=

nigen beteiligten ftd) als ^afbibo^ufS an bem Stiege, nad)

beffen 33cenbigung fie nad) Srjricn gcfdjitft unb in ber

Düfte oon s3Hembibj angcftebclt mürben. Tic Regierung

liefj ibnen aus ben 9tuincn int 3unern bcS Stabtgcbietcs

Käufer bauen, foll iljtten aud) (Mb, SJierj unb Wcrätfje

gegeben b«bcn. Wim mar aber 5Rembibj bereits in feiten

Rauben , im 33cfifc ber Siebuincn oom Stamme ber 39cni

Saib, roeldje ju bem großen, weit oerbreiteten unb viel ge=

fpaltcncn Stamme ber StjcWiii/i geböten; ftc treiben ^Irfcr

bau unb 3d)aft,ud)t, l)nben feit Oabrljunbertcn ujr (Sciv

trum in 3Rembibj unb itjrc SLVibcgrUnbc oom S&bjui bis

nad) WcSfeue am iStipbrat. Irr Sdjeid) ber 9crI Saib,

beren 3ab l au
f
2000 bis 3000 igelte gefchäfct wirb, beiftt

«bballüt), gcwöl)"i'd) 'übeb genannt. Ü)tit befannter öru<

talitä't fc(}te bie tlhfifdjc Wcgicruug bie Tfdjcricfieii nad)

ättembibj, ofync oorber ein 'ilbfommen mit ben i^eni Salb

ju treffen. 3l)lun würbe einfad) 3Rcmbibj abgenommen,

ferner bie £>älftc bcS 'Mderlanbcs imb b<S Gaffer* unb,

wie mau Sadjau in 'jlleppo .erjagte, aud) bas *£Mcb, baS

bie Regierung ben lidjerfeffen gefdjenft tjottc. Ol war ein

«ft rober, gewaltfamer Beraubung! Scheid) 'Jlbcb eilte

j

nad) 'Jlleppo, fud)tc mit lanbcsüblid)cn Rütteln fein gutes

Wcd)t geltenb tu mad)cu, aber umfonft. Scitbcm befielt

nun offener Ärieg t.mifd)en briben Parteien, bem bie tür-

fifd)e Regierung, fpeciell ber C*oiioerncur oon «leppo, rul)tg

jufieljt. Tie JÜcni Saib fangen einzelne 3fd)crfcffcn ab
'

unb fd)lad)ten fic bann wie immmel, unb bie Ifd)crfeffett

ibrerfeits mad)en es cbenfo; jur ßeit, als "i'rof. Sad)an in

llicmbibj war, wagten fic fauut bie Stabt $n oerlaffen uitb

auf if>rc Werfer ju geben. Ta* Gttbc biefcS cntfe&lidjcn

IrcibcnS wirb fein, bafj bie ^ebuinen bie Ifd)crfrffen bis

auf ben legten 'iDianii ausrotten, wenn ftc aud) fclbft oiel=

lcid)t burd) ben Mampf bebeutettb gefdjwädjt werben, ^flber

9iij& $?cg, ber ftd) Uber biefc Tinge oolltommen flar war,

unb bie Seiuigen finb gcridjtet, fo gut wie bic Ifdjrrfeffen

oon ttas cl aiu in äJiefopotamien , öou benen nur nod) ein

fleiner 9{eft übrig ift.

tyatxac unb Xipit im Soften bc$ ^ojegancr Gomitatg.

S3on ^rofeffor ®. Ärambetfler.

II.

%m folgenben Tage, eS war in ber erften September^ ten; bic t)öcf)ftcn Spi(jen 4*tt<- 49ßro, Mif 717m unb

bälfte, felfte id) meinen 2LVg oon ftamensfa aufl fort. Csiganooo brbo 44« in. Cln 4Mic liegt auf ber Sattelböl)e

Tie ^d)(itd)t, burd) bie mau tommt, wirb immer enger ; \
eine gricet)ifd) oricntalifdjc .ftird>c mit barorfent Xl)tirm unb

ftelü «nb ffialb tritt gatr, nabe bfra«; bao (Gerolle oon ein flcine* i?farrbau«i, ba«< Torf fclbft unten auf ber

ben anftoßenben bergen fd)iebt ftd) ftellcnwcifc bi? an ben ^eftfeite. $on ben übrigen ringsum im (Gebirge ftcdru

Äanb ber Strafe, lline gute Stunbc 'il'egcs fteigt ftc ben Orten fiebt man nur einzelne Tactjer unb Käufer;

allgcmad) immer am linlcn Otljaoa Ujer jwifdjcu ben Hb bie (^cgenb ftetjt bemnad) ;icmlid) wilb aus. Um bem

ftürjen bc« Suini! unb ^apttf Gebirges bin. 4<on einem ^llJalbe, am Sübabbaugc bcS ^afracer ^öben',itges, ragen

Torfe ift uid)ts ju fetjen. Um fo meljr übcrtafd)t ben bie (Giebel bes Torfes ^opooac, ber t^eburtsflätte beS

Äeifenben baS Tafein eines foldjen, bafl fid) il)in bod) oben Räubers iHarim iüojanic, beroor. Ter datier StuSmir,

linfcr $anb burd) .rtunbegcbcll unb .£>abncnruf anfiiubigt. I ein t)übfd)cr, ftarter sJDtann mit einem (^eftdjtc, baS als

Tort ftedt auf einem fleinen }Matcau Tifaoac; erft am oor}üglid)cr ItjpuS bes Sübflaoen gelten fann, er;äl)lte

Gnbe ber Sd)lud)t, wo ftd) bie Strafte jätjer erbebt, werben mir, als id) mit it)m oon ber .Mirdjc ^tt (\iib ben >>ügel

einige Tädjer beffelbett unb bie fteil aufwärts fübrenben b'nab ins Torf
v3uc Ijinabjdjritt , bie fageuljaft riiugenbe

alMnbungen ber 3iifat)it ftdjtbar. Tarüber ragt ber (Gipfel lSnt|tebnngSgefd)id)tc beS erwabnten ^opooac unb bes gegen

ber 3aoorooica mit 915m £">öbc in bic Sollen. Än \ über im Sttjnif licgeiiben Torfes dtogttljc. Kor oielen

trüben Tagen ober nad) einem leichten Stegen b»Ucn fid) Oabren flob eine Sbosnierin, ÜKttsmira, bic "Dhttter mcb
alle biefe ^erge in bide ^{ebelmaffeii, bic ftc tagelang bem rcrer Söbne, mit il)reu Äinbern aus Bosnien nad) Slaoo
iluge entheben unb ber ti3cüölferung als ytoerläfftger i'aro- nien unb lieft ftd) im Sitjnif nieber. Äls bie Söbnc Oliug

metcr bienen. Taö Su in if Gebirge erftredt ftd) oon linge geworben waren, borte ftc eines lageS bas Ärä»)en

ben Cucllen ber Crljaoa bis in bas Saoe Ttjal. Ter oon .^>a'l)nen am jenfeitigen ^alracer i'lHintigc. (irfdjrcrft,

t)öd)ftc $erg in bemfelben ift i^rejooo poljc (!>8 1 m). ba ftc oon einer «Jtiebcrlaffung weit unb breit feine ftunbe

(Kranit unb Wlimmcr finbet fid), umgeben oon Vctllja^ Ijattc, bcfaljl ftc ibren Söbtien, bic Staffen 511 ergreifen unb
Äalf, tiongerien unb (Seriticn 2d)id)ten, auf ben Würfen, i ben geböiteit Vatttcn nad)',ngcben. i^allS ftc, wie bie -Diut

93ud)«n unb bei lifaoac Värdjett b,crrfd)cn oor. Ott ^itc
|

tcr fürdjtete, Türfen träfen,' folltcii fic ttjr allfogleid) sJiad)

crtlimmt man ben Sattel, ber oon Süb uacrcDcotb laufeub
j

ridjt bringen. Tie OlUnglinge fd)lid)cu ftd) nad) bem 4<e

baS Sujnif mit bem b'"' beginnenben, in wrftlidjer 5Kid) fcblc iliuSmiraS ins jenfeitige Wcbirgc, fanben jebori) ni
tung b'ijitbftiben -^afracer (^ebirge oerbinbet. Tie itjrer freubigen Ucbrrrafdmng in einem eiu^elnen Aiatife

Seftanbtbeile be« leftem finb tertiäre (iongerien 2d)id) itjrc Ujua (ilJuttcrfdjwefter) i^ajana, bie mit ibren Spröft-

«lufru* XU. 9ttr. 18. 30
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lingcn fpätcr au* v#o*nien geflüchtet war unb fid) im ()(uti-

gcn "jjopooac nicbergclaffcn b,attc. ißon ityr flammt bie

gamilie bcr $ojanic, beren Abfbutmling jener oft erwähnte

SHafftm i)'t. (S* b,abc bamal*, jagte mir töu«mir, -j5opo=

vac „5öojan" unb ^Kogulje „Dtu«mir
u

geb,eijjcn. Um beut

^auer in "-öetug auf bie Ijiflorif cijc (>Maubcn*wUrbigtcit

feiner Crr$ät)lung auf ben 3Qbn ju füllen, fragte id) itjn,

ob er beim etwa wiffe, wofjer bie (iinwoljiter be« Torfe*

Sumctliica, tief brinnen imSttjnif, ftammen. ^b
/ne3^Sevn

bet.cid)ucte er fte al« im vorigen 3at)rbtmbert cingcroan=

bertc Vifancr. Spätere 'JJadjfragen betätigten biefe feine

Au*fagc al« oollfommen richtig, ein beweis, ba| in man=

djen OVgenbcn bie Trabition l)ifiortfd|c Xljatfadjen getreu

aufbewahrt, unb fo aud) bie (£r$äblung be* iVatin« nur

burd) bie tänge ber ßeit ein jagcnljaftc« Wewonb belom<

inen ^abc.

4wn Uuc bi* i>afrac läuft bie Strafjc jiemlid) eben in

einem hübfdicn, fdjmalen Xf)ale babin. Sdjöner 4C»alb frönt

bie >>öljen ber beiben (9ebirg«icttcn ; Aderfelber reidjen vom
SBalbe*faum Uber bie fanften Abfcnfungcn tyvab bi« an

ben gal)rwcg. 9Htt ifjnen wedjfeln ÄMefen, beren ftifd)c«

C^riin, von einem Meinen iVidic geträntt, felbft im $od)*

fommer ba« Auge erquieft-, winüge Vbffclmüf)ten ntndjcn

fid) in ber 2icfe rcd)t« bcmcrflid). Tic 3at)re4tempcratttr

ijt b'« »W niebriger al« im XbaUcffel »on "Pojtga, tvc«=

Ijalb bie gelbfrüdjtc fpäter reifen al» bort, wätpnb tc^tc^

rer in biefer fttitfidjt wieber gegen bie ^obraoina utrüd*

ftebt. "Auf balbem "Ükgc von $uc bi« ^afrac gelangt man

nod) Spanovica. Ter £rt ift von eingewanberten

Aiiiftenbewofjnern vor einigen oaljrcn angelegt worben, alfo

nod) in ber (Sntwirfelung begriffen. (9raf 3anfovic llbcr=

lieg ben Aiiftcblcru einen grofjcn glcd ÜJalbc« tur vJiobung.

3 ic mad)lcn ben Hoben urbar unb gewannen iijn für bie

tfuttiir. Tie ikiilidjfeiten be* langen Torfe« \n beiben

Seiten ber Strafte feben buntfd>edig genug au«. Einige

fmb burdjau* von Stein mit f)ot)rn Mellereingängen. 3b«
Bauart evinuert an bie £>äitfer auf ben Anbögen oberhalb

giumc unb 2?uccari, bei Vic unb "jMafe. Anbcrc befteljen

au* #ol}gcfled)t otyiic Anwurf, mit Strotjbad); twifdjeu

it)ncn fieb't man wieber weif?gctUnd)tc mit grojjen gcnflcm,

, woran i'ortjänge cm* bunten Stoffen.

ein l)öl$crner Wlodenftubl inmitten bcr Anfiebclung

trägt ein QuMHcn, ba« bie Stunben be* lebete« verfilm

bft ober einem gefdjiebenen ßtbcnmallcr ba* le&tc Scbewob,!

nadjwimmcrt. Tic l^cincinbe ift tatbolifd), muf} ftd) benu

uad) ben Okiftlidjcn ;u fird)lid)en gimftioucn au* i>afrac

(jerüber tjolcrt. AI* id) burd) ba* Torf fidjr, war c« gc=

rabe Sonntag-, bie Vctttc fafjcn gepult vor ben $>au*=

tbllrrn. 3d) wäbnte mid) plöfclid) unter Trainern ober

3ftriern, fold) ein bunte* Wcmifd) ift bie Xradjt. Ter
-Vfolonie ift übrigen* nod) immer bcr Stempel ber Ürmutt)

aufgebend! Tic Aufiebler, obue C^elb unb t^ut cinge^

jogcu, müffen fid) erft langfam ba* 'Jcotyigfie erwerben.

4<on Tbftbänmen fab id) nod) wenig, meift junge ^wetjdjen;

in ben flcinercn Wärtcn bie gerobl)nlid)ften Wmhfearten

;

aud) ber ^ietjftonb ift nod) jiemlid) gering.

An Spanooica ftöfjt tragovic. 33ou weitem fdjon

fiel bie au*ncbiuenb b°br -'.Vi>i ;
a'.,-.

• in bie Augcu. So
nennt man bie Alarmfmngcn, beren weitbin fidjtbare Spi(}cn

mit einem 2trobbUubel verfrben fiub. Sie bienen bei Un<

gllldcfällen unb bergleidjen tu ^totbfigmtlcn , inbem bie in

iHanb gefterfien ^öllnbel bie Oiad)! burd)(eud)ten. ^orbem
batte iebe* Torf foldje WaHala*; jc^t fommt ber C*ebraud)

langfam ab. Ter erfte Steimel, ben man beim iSinlritt

I in Tragovic empfäugt, ift ein merfwUrbiger-, fo gauj oer-

I fd)icbcn ift ber Anblid von allem bi* jcQt (Mefebencn. Tie

Käufer, alle ber Mtilft nad) auf einer ganj niebrigen l'ebne

red)ter feanb gelegen, entheben ftd) beut Anblid beinahe

vollftänbig, ba fic tjiutcr boben , von bid)tem $afe(rutbeit=

gefled)t betgeft eilten Jaunen fteden. Tiefe ftnb von nn=

ten au* mit fd)ief in bie $öt>c gebenben ^fldcf cn wie mit

Strebepfeilern unterftü(}t, von oben b,tt mit Strob einge ;

berft, au* bem lange, fdjarfäugefpüjte .^öljer wie Spiefje

in bie $ob> ragen. 3cbc« $aii* mit feinem harten unb

l

ben ^(cbcngcbäubcn liegt wie eine ^eftung ba; e* ift nur

burd) ein Tfwr ^ugänglid), ba* Übrigen* Tag* Uber immer

balb geöffnet, bem neugierigen IMirf einzelne Tljcilc beö

Weböfte« prei« giebt. 3»"^ fäUt ber ungebeitre 4*ad'

ofen auf, ber un« in bcr Wäbe be« («arten« mit breiter

IKiiubung entgegen gäbnt. Taneben utadjt ftd) ein .tue

getjöb^lter, etwa 1 m boljer, in bie (£rbc cingefcQter l'auni

ftrtmf von tiid)tigcm italiber bemerflid). <Sx bient flatt

bc* Vaugfaffe* CiVtrjcnica) jum Au*taitgen ber unreinen

©äfdje. Äaunt einige Sd)rittc bavon ftebt bie grofje $anf

«

bredfc, Stupa, ein ganj oorjilglid)cö 3nftrument. (Sc bc
ftebt au* einem in ben (Srbbobcii eingerammten, beiläufig

noet -Min langen, '/i a -H breiten StUd $ol}. Tiefe*

i

bient, ber Sänge nad) mit ,Vu6cu unb Serben ge;al)iit,

' einem jweiten ebcnfoldjen utr Unterlage. Ta* obere StUd
cnbet in ein Irittbolj unb ift utittelft einer Angel auf bem
untern befeftigt unb beweglid). Tie SJudeln unb g«rd)en

beiber Ttjei.r greifen in einanber. Tarilber liegt in k.-t

pcrböt)c quer b>"Uber eine runbc, auf }wei {entrechten ^nil)

len rubeubc Stange, bie $anbftiu}c. Tiefe wirb von ber

Bäuerin, weldje bie Stupa tritt, mit beiben .fcänbeii an-

gefafjt; ber linfe unb abwcdjfelnb (um (Srmübungen au«-

niglcid)cn) ber rcdjtc §uf{ brUdt ba* luttbol*, nirber unb

bebt ben obern Ttjeit vom untern. Sobalb ber Trtirf

be* gufir* aufbört, wa* burd) Rieben bcffclbcn erhielt wirb,

fällt bcr fdjwere Cbcrtfjeil mit voller äSndjt in feine Vage

jurlld. Ter ^lod jerbridjt baburd) bie £>anfftcngcl ,
weleb/

eine zweite, am ^obett fujcube Bäuerin unterlegt unb fo

lange wenbet unb brrtjt, bi* ftd) bie gaben gaiu, löten.

^ttr 3ct* bc* $anfbrcd)cln* bort man bie Stupa
aüentbalbcn bi* in bie 'äDtorgcnftunbcn r>tiicin ununtcr

brod)en taftmäfsig podjen, begleitet von ben lauten Stirn-

tuen bcr crjäbleubcn grauen ober bem («efange bcr s3Räb

d)cn. Tie Heinere 33rcd)e (Irlica) glcidjt ben in anberen

Vänbcm gebräud)lid)en. Cb jwar ftd) in mand)cn («egenben

allgemad) bcr eiferne ^flng einbürgert, ift b'fr n°d) immer

bcr mit böljcrncm i&5urfbrettc vcrfeljene im (9ebraud)r.

-)la&\ vcrridjtetcr Arbeit ml)t er feitwärt* gelegt auf nvei

^ol^börfen, bic fdjlittcnartig b'»t« ben Bibern einber-

fd)lcifeit unb tugleid) bem bcimtc()reuben Adcr*inann al*

3h} bienen, von wo au* er feine fed)* bi* ad)t meift flri

nen unb ftämmigen Cd)fen mit lautem .sti ho" lenft. 3d) fab

übrigen« in einer («egenb untcvtjalb (Sffeg aud) fdjon *,wblf

StUd vor bem "Pflug, bie l'cnfcr mit ungrbeuren "Peitfdjcn

bewaffnet.

Tie Qinrid)(ung be* ^)aufe* ift felji cinfad). (Sine

genteinfattte, große Stube, in ber ein lüctt, ein mit Teppid)

bebedter lifd), einige iPänfc an ben Stäuben, mebrere

3tUt)(c mit fffTtjörmig au*gcfd)nittciicn l'ebncn unb ein

grofjer Cfcn, ift beinabc alle*, wa« man ba fu-rjt. Xurd)

bic ganje Stube u.lit fid) oft eine von ber Tecfe an Ijöl-

lemcn .>pa(cn h,<tabbängcnbc ober burd) £>ol:riugr geftedtc

Stange bin« bic t.um Aufbängcn von Weibern unb &;äfd)c

bient. Tic Ib,Urcn tyAcn l)öljernc Siegel unb .tilintcu;

bie jwei genfter auf bcr («iebclfcitc fmb flcin unb bid)t

neben einanber. 3m £>ofc liegen bie 2d)laffainmetn
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(Äiljcri) ber rinjflncn Chepame; bod) iffc bereu Bnjatjl,

wegen ber geringem Weit« ber Samilieuntitglicbcr
, nid)t

fo groß al« in ben IDrtfcfJaften um 1k>$ega. Ter Sauer

betreibt aud) f)ier S<f)roeinej
.

- cl

i

t 3ebe« Jöan« halt ju fei'

nein dtubel einen eigenen ^»irten; oft ftnb bie töiubcr bei«

$aufc« mit biefem Ticnftc betraut. ©Übe kirnen unb

Slcpfcl, bie fie ifjrtn Xtjieren in ben ©älbern ober auf ben

Stoppelfelbem, roo man fotdje Zäunte oft in riefiger (Mrößc

antrifft, mefyrmai« int Tage vorfdjütteln ; Sdjwämmc ober

jerftreute« (betreibe au* bem Uber unb Uber aufgewühlten

©oben ju Tage geförbert, foroie 0ra«weibe befd)äftigcu bie

gefräßigen 9tttfieltb,icre nottauf. Seim TOcbcrgangc ber

Sonne aber eilen fte, wie bie Trümmer eine« auf roitber

<jflud)t begriffenen $cerc«, in allen Tonfjöfjen quitfd)cnb

unb grunjenb, im Karriere nad) $>aufc unb ben Äilrbiffcn

ober fotifliger 9{ahrung ju, roobei eine« ba« aubere ;u über*

holen fud)t, um bie fetteften Riffen für fid) in Scfdjlag }u

nehmen. Ginjclne fürten jebod) bringen c« in bei Äunft

bev Treffur unb Tifciplin fo weit, baß fie an ber Spifce

bc« £>eere« rafd) einbcrfdjrcitenb unb mittel*« langer ^eii-

fd)cn au? £>anf bie ?uft mit bonnerbüd|fen ähnlidjem Ge
fnatte crfdjUttentb, ba« 9tubcl in 3"d)t unb Crbnimg bi«

in bie 9(ftf)e bc« £>aufc« ju bringen wiffen, roo c« fid) plö>

lief) löft unb in größter £»aft bem offenen Tborc jrtfiürjt.

3m £wrbfte, jur 3« <i ber 3wetfd)cnreife, ift ber Sauer

aud) in biefer Öegcnb mit Srauntmeinbrennen cid befd)äf

tigt. Tie ^fadjbarn befud)cn r<d) gegeufeitig, fauern fid)

in horfeuber Stellung um ben aufgehellten Steffel, raudjen,

plaubcrn unb foften ba$ warm fjcrvortröpfclnbe 9laß. Ter
Sranntwcin übrigen«, ben fie jum täglidjen Gebrauch, er=

saugen, Älipara genannt, f)ält nur einige Grabe. (5r ift

bei ber llrbeit auf bem Selbe Don trefflid)em "JJufcen, ba er

fliirtt, feinen Sdjweiß erjrugt unb nidjt beraufd)t; erfi

große Cuantitätcn fonnen betäuben. 3m (Manzen ift ber

ijicfigc Sauer bequem; ber Grunb mag wofjl in ber großen

^bgefdjloffentjett von ben an Scrfrhr reidjeren Stäbten lie-

gen. Ucbrigcn« ift er gutinllttjig, roenn man mit ihm um<

jugeljen verftrrjt. Wertwürbige Gebräuche erhielten fid)

im Sötte.

Sei £titb«taufen ?. S. pflegt eine vermummte ältere

grau, häufig auch, bie Stebusa'J, mit einem .RodUoffcl

unter bie Gäfte ju treten unb bcnfelben ba« ÄUd)eninftru>

ment vorhalten; ein ©inf, bem feber von itjnen mit roc

nigften« einem Äreujer al« Gcfdjcnf f LH bie ftod)fUtifllcrin

nnd)fommt. Setbftverftänblid) jebod) fällt bie Gabe nid)t

feiten rcid)lid)cr au«. Kommt etwa ein neuer Gaft hiniu,

fo »erftedt man ihm ben .£">ut, bi« er ifjn mit einem Weib

gcfd)eule auslauft; ber Setrag gehört b<nn bem Täufling.

') S. „ÖlobuS" XL, «. 23.

3ebermann, ber in« £>au« tritt, ift mitttommcit unb wirb

nad) beflen firäften mit Spcifen unb ©ein bewirtbet. Sei

foldjen Gelegenheiten müffen meift Sehafc unb Sdjweiuc

it)r t'cbctt laffen unb fommen, am Spieße gebraten, mit

biefem auf benTifd); ba« 3ertfjeilen beforgt ber $au«wirth,

ber jebem nad) ©uiifd) vorlegt. Ter Sraten, aud) von

ben größten Schweinen, ift immer rootjlfdjmerfenb , b<i bie

?eutt ba« ?lu«bratcn vorjttglieh, verftchen. Um bie hcian>

madjfenben Äinber mad)cn fid) bie alten SSeiber, beroanbert

in ber Shmfi bt« 3"ubcrn«, bat)cr Vracarc, ßauberinnen,

genannt, mit 3o«bertllnften "M ju fd)affeit Serliert j. S.
ein Sinb ben 3°^n » f° w 'ro tr

'

m f,nc a'It ©eibe cinge

bob,rt, bic Sotjröffnung aber verftopft, bamit ber junge ©elt

bürger (eine ^al)iiid]mer',cn me^r brfommt. Cber matt

fdjirft ben Sprößling mit bem aufgefallenen Ba^n ou? beu

$au«boben, roo er brcimal au«fpucfcn unb ben ^,ilm Uber

bic 'Jldjfel fjinter fid) roerfen muß. Taju fpridjt er bie

3auberformel „Mis, mii, evo tobi zub kostoni a ti meni
daj gvozdeni" (3}<au«, üRatt«, id) geb' bir ein' beinern

1

3ab,n, mad) mir einen eifernen an). Ta« Wittel foll gegen

ba« $lu«fallcn ber 3a4nt ^tlfen. ^ieber fatj id) auf eigen

ttjümlidje Xrt furireit Ter 'JJatient mußte eine mit 3">irn

umrounbene ftuB vttdvoärt« fdjreitenb bi« an ba« Ufer

eine« nab,eliegenben Sad)e« tragen unb bort über bie Sdjul

ter, otjnc fid) umjufetjen, in« iffiaffer werfen. Tie Baka
(aite) trjat fet)r get)cim mit ifjrem Wittel. 3d) ließ mir

atfo, Ücicberanfätle vorfd)UQenb, aud) einmal eine fo(d)c 9(uß

geben, warf aber, ba bie £>cittUnftleriu jufal), eine aubere

in« ©affer unb ftedte bie 3aubernnß ein. 311« id) fie

fpäter, bie vielen 3>virn«faben, mit benen fie ummidelt war,

löfenb, öffnete, faß — eine arme Spinne barin! Ter 3U;

fad fügte c«, baß id) in Tragovic einer (Gratulation bei

rooijutc. Tie orienta(ifd)cn (Gried)en feiern ftatt ifjrc«

tarnen« ober @eburt«tage« ben itjre« $au«patron«. 3U«

fold)cr gilt )umcift ber heilige 9<ito(au«. Ter ben feftlid)cn

Tag beget)enbe felbft b,cißt Svccar. Scmtöglidjcre Svecari

laben nebft anberen ©äften aud) ben Öeiftlid)en ein, bamit

er ba« SRafjl vor Seginn beffelben fegue. !©äl)icnb be«

gefteffen« wirb eine ©ad^ferje angejünbel, ©eirjraud) unb

©ein gebradjt; aDe ergeben fid) um ju beten, bann erfi

fommt ber Sraten auf ben Tifd). jtatt)oliten feiern itjrcn

^amcitftag. Sdjon am Sorabcub ftellcn ftd) bie Öratu

lauten ein. Ter Godovujak (Jeiernbc) bewirttjet feine

Wäfte mit $onigfd)nap« , TfrUdjten unb ftleifdjfpeifcn unb

läßt fdjließlid) bic tSiiilabung für ben nfidjfien Tag folgen.

£ft erfutnt ber Sollöwi^ aud) fdjer^aftc Gratulationen.

Sil« Seifpiel gelte biefc: n Ziv i zdrav bio, nnz rudu

vozio, u luli sjodio, kroz karnis nogo pruzio.
1

* Tcntfd)

lautet biefer wohlgemeinte ©unfd): Sei frifd) unb wof)l

auf, tferje an bic ©agenbeid)fel gefpannt, unb in ber Sfeiff

fu>enb, fteefe bie ftüße burd) ba« ttotjr.

©t^noloflif^eg aug ber Dafe ber 3l^al^efe.
Bon Staatsratt) S5r. JD. $et)f«Iber.

3ur CSljarafteriftif bei Tcfetf au« bei «djaltefc Cafe
fann nod) Jolgenbetf bienen '). Tefma Stjrbar fagte mir,

c« würben bei itjnen Äontvaftc, Ääufc unb gcrid)tlidjc (Snt*

fd)eibungen mir burd) ba« ©ort abgcnuid)t, unb biefc« fei

bei ihnen beilig. Taber aud) er, wie alle Tepntationen,

») SP
fl
I. B«lol.uS" XLI, S. 58.

bie fid) im ruffifdjen t'ager nad) unb nad) einfauben, uer

fid)crten, fie würben je(}t, wo fte einmal il)re Unterwerfung

angefünbigt, fo gute unb treue llntcrthanen fein, als fie

vorher erbitterte ftcinbe gewefen. trtwa« von biefer Treue

bem gegebenen ©orte gegenüber bewiefen fte uu« bei bem

furjen ©äffenftillftanbc, wcld)cr einige Tage vor bem Sturm

auf bie $WHptfefhing am 7. 3anuar sJ(ad)mittag<< ^wifttjen

3fi»
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3 bi« 4 Ufjr ftalttjottr. «encral Sfobolew bot iljncit nod)

einmal an, ftd) *,u ergeben, worauf fic prahlerifd) unb ab

Icljncub antworteten. 3)tait legte i()ueu nahe, grauen unb

Äinbcr au« Xeugli Tcpc »i entfernen, wa« fie ebenfalls in

rufjmrebigcu ©orten abfälligen, Aud) bic von unferen

Solbatcu btc unter bic SHaiiern getragenen Tobten polten

fie nid)t ab. SSMr ftanben auf uiibefdjütjtem Terrain nahe

an ber geftung unb fie voareu s,at)lreid) auf ben ihJällen

ccfd)icnctt. s3)can uutcrfdjieb einen Ücullat) unb Teints

Stjrbar neben einauber juvorberft auf ber s3Jtaucr, beibe in

lange Talare gcllcibet. SBMr {jiSiten iljre Stimme, fte bie

Buriifc ber llnfcrigen. AI« bie £c'\t ***
l
-!£affcnftillftanbe«

ju (Snbe ging, riefen fie un« ju : „Berftcdt (Sud) jc(jt , mir

werben g(eid) wieber ju fdjicjjcn anfangen!" UMr taudjtcn

«oieber in ben Trandjeen unter unb ba« Sdjcibcufdjiefjen

nad) un« t>on Xeugli Tepe aufl, bie Wiiiiruugdarbeiten unb
bie Belagerung von ttnferer Seite gingen wieber itjven

Wang wie vorher, bi* am 12. (24.) Clanuor bcr Sturm
gelaug.

Aud) itjrc Kriegführung war djaralteriftifdj unb eine«

wilben, tapfer« unb etyrenwerttjeu Wolfis« roürbig. $,wax

boten fie un« nie unb iiirgcub* eine falbfd)tad)t an. Aber
baui waren il)rc uiibifciplinirteu Wcitcrtruppxi aud) nid)t

angelegt. Xod) appellirten fic nur an ihre Tapferfeit, iljren

Wuth, unb an if)rcu £wrt, bic £auptfcftung Xeugli Tepe,

weldye fauimt ben befeftigteu (Härten von Angi Äala unb
ben in weitenn Umfrei« gelegenen ^orto bie Tafe tiwifdjen

bem Atopct Xagb unb ber SBlftf gerabe^u abfperrtc. Aller

bing« beunruhigten fie unfere fleincu befeftigten Vager,

uufere Karawanen unb unfere Abheilungen, befonbers wenn
le(}tere fdjwad) an ^afjl waren. lUit grofjer iuechheit utn^

fdjwärmtcn fie nameutlid) bic "i(ad)l)ut unb wclie bem, bef

feu ^ferb jurlirfblieb. (£« würbe augcnblidlid) umyngclt
unb gefangen, wa« jum Wltld feiten genug »orfam. Xcnn
fie töbteten bic (Mcfangcncn unter graufamen Wärtern.

Xa« Bcwufjtfcin unübertrefflich gut beritten \a fein, gab

ihnen bcr Reiterei gegenüber einen gewiffen Ucbcrmulrj;

bagegen füvdjtetcn fic bic Infanterie. Du ben vor bem let^

ten Bormarfd) vcrlcfcncn Onftruftioncn war baijcr au«;

brücflid) gemalmt, ben Sinjclfampf mit ihnen in veratribeu

uub fidj mbglidjft in gefdjloffcnc« Waffen bem tapferu,

uuterttehmenben ftcinb gegcuilber ju »erhalten. Obre nädjt=

lid)cn Ueberfälle gegen unfer Vager unb bie Tranäjccn am
28. unb am 30. Xccembcr 1880 fowie am 4. Januar 1881
würben mit Tobc*vcradjtuug unb wilber Bravour au«ge

führt. Oewötmlidi horIC «h* Sdjiejjeii mit bem Tage«lidjt

auf. Tann würbe c« ruhig im Vager, ein gewiffe* 9?c-

hagen fcVjrle bei und ein unb nad) einiger 3'it überliefe man
fid) ber ".Nachtruhe. Xa fiüqtcn bann unter wilbem Alhny
gcfdjrci, alf fei bie #bllc loegelaffen, einige Taufcnb Tete?

über bic erfte Vinic ber Trandjecn ober Uber einen Tbeil

beö Vager« f)fV
» baffclbe oft von mehreren Seiten jugleid)

angreifenb. Bcrwunbetcn fie viele ber llnjcrigen, fo fielen

bafiir eine Wenge berOhrcu. Teftna Snrbar'* junger Sohn
tarn bei einem biefer Ueberfälle um« Vebcn. Xab'ci waren

fte mit guten uub fd)lcd)tcn .Klingen, mit mobernen uub
gatq alrväterifdjcn (Gewehren bewaffnet. Oljre Eifert waren
jum Thcil nur an eine Stange gebnnbene ÜJtcffer. (Sine

einzige alte engliidje Aiauouc, bie fie feiner,eit ben Werfern

abgcHommcii, antwortete »on bcr fteftung auf unfer

überlegenem «rtilleriefcucr. übex währenb be* mehrere 3Wo»
nate baucriiben ^elb^ugc<< tarn fein i'erräther unb fein

Ueberläufcr von ihnen \\\ un«, aud) fein falfdier lieber

läufer, bcr im« täufdjcnbe, unwahre "JJad(iid)teu gebrndjt

hätte. Äeiucrlei ÄriegiMift wirb in Scenc gefegt, feine

JaUe um gelegt. Sie «rannten
,

bat} ber immer weiter

t>orfd)rcitenbe Telegraph für unfere Truppen »on 9?cben=

tung war. Sie beobad)tetcn , bafe unfere Karawanen unb

marfd)ircnbeu ^(btheilungen nidjt feiten an ben Telegraphen

ftangen hielten uub bie barauf gebrannten ^atycn ablafen,

woburd) wir bic S"1
)
1 tofr jurUdgelcgten 2i>erfte berechneten.

So fragten fie benn einmal auf ber ganjen Streefe biefe

Rahlen in einer 9(ad)t von ben Tclcgrapheuflangen unb

hofften, wir fäitbcn ohne biefe ^.xWtii ben ©cg nidjt mehr

nad) *>,-.n-' Ratten fte gewußt, bafj bad y:'.'~:v..v. ber

Veitung«bräbtc un« Sdjaben bräd)tc, fie h«tttn un« tag»

täglid) in grofjc Verlegenheit feijen fönnen. Xiefe II»

fd)ulbige Kricg«li|t war bic einzige, bereu td) mid) erinnere,

flud) hätten fie burd) 'itbleiten beo ingeführten ffiaffer« ober

burd) Uebcrfd)wcmmcu bc« un« umgebenben Vchmbr^en« un«

wirffam fd)übigcn fönnen, bod) gcfdjaf) nidjt« bergletdien,

obgleidj fte bie fttrufl ber Scwäfferung, be« Hb unb $w
leiten« bcr Müffe meifterhaft »erftehen. Ten *u«fd)lag

bei bem Sturm gab bie Ttjuamitmiue. Xenn baö fi)fle=

matifd)c .fteranrUcleii ber Trandjeen »erfpotteten fie, ben

burd) bie Artillerie b,itx unb ba gemachten Schaben an ben

SWattcru befferten fte fonfequent burd) erbegefilUte Säcfe,

burd) neue ffiätlc uub (Srbauffdjllttungen au«. Ta aber

am 12. (24.) 3anuar 50torgcn« etwa um 0 Uhr ein Theil

ihre« uiiUberwinblid) geglaubten ftcftung«wallc« mit Wetöfe

in bie Vuft flog uub unter fid) 3io§ unb Leiter begrub, ba

glaubten fie, Allah felbft habe fid) gegen fie gewanbt, unb

e« begann bie ?rtud)t auf fdjncllen i<ferbcn ju bem nörb-

lid)cn Thor hinau«, inbetj allcrbing« Sdtarcn von sDc«nnrru

unb fogar Leibern auf ben Fällen bic anftürmenben Ba :

taillonc mit 3d)üffen unb gefdjleuberten Steinen, Gtb

fdjollcu uub Wcräthcn empfingen. Diaehbem bic Sefruug

fdjoii genommen war unb id) innerhalb bcrfelben oerbanb,

fdjoffen nod) »errounbete Tete« au« ben (Srbwohnungcn h«r^

au?. Sie ergeben fid) nie, wir hatten feine (befangene gc

madjt. Xic oerwunbeten grauen fegten anfang« unferen

Reiflichen, fie -,u »erbinben, leibcnfchaftlidje Wegenwehr ent-

gegen.

AI« nad) einiger ^eit einjclnc Trupp« bcr gegen «Dierw

(Sntflohenen j,urttdfcl)rtcit unb ihre 5rauen unb Äinber ab*

holten, fo fonberten fic fid) foglcid) nad) XoiffdjaftcntAul«)

ober Stämmen von einauber, bic gefonberte Vager auf-

fd)lugcn unb nid)t« mit einanber gemein haben wollten.

(Sin 'franfc« altef 2lleib wollte ba« näd)ftc Xorf un« nidjt

abnehmen, weil fie nidjt it)vrö Stamme« fei, unb al* wir

fte ihnen bod) hintragen licfjcn, brachten fie biefelbe 9(ad)t«

hcimlid) jiirürf. SWc boten Alle« auf, um für bie r>crwun =

beten Stauen einige Tcfeweibcr jur Pflege ju befommeii,

wir boten Wclb, gaben gute ÜJortc, brofjtcit mit >$wang«=

mafercgelu — umfonft. (Sine ftrau, bic ihre fchuBverlefttrn

Rcrwanbtcn befudne unb pflegte, wollten wir bereben, aud)

Anberen Pflege angebeihen ',u laffen. Aber fie fagte, „3ene

finb nidjt von meinem Aul" unb tt)at efl nid)t.

Tiefe Abwefcnl)eit einer Crganifation in flaatlidjer'

militäriidjer ober focialer Bcvehung bcobadjtetc ja auch,

D*Xonnovan bei ben iDierw Tcfe«.

AI« wir fpäter mit ihnen auf gutem ftnfj ftanben, hatte

man nidjt feiten fid) ihrer ^ubriiiglidjfeit unb ipabfucht ?» et«

wehren. Sie befud)ten un«, mehr als und angenehm war, in

unferen gelten, faßten Alle« an unb fudyten, namentlidj

ü>iiibd)eu~ unb grauen, halb burd) Bitten, halb burd) lehnten

fid) enropäiidjer Wcgcnftänbc ju bcmädjtigen. .«amen wir

burd) einen Aul geritten, fo brachten Heine Düngen ben Bfcr

ben ein faax #änbe »oll >>eu unb verlangten bafür

Zahlung. Sehr gern wanbten fic fid) an bic AeriJc um
rliath ober Aryicicn.
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lieber unfere Wohnungen, («erätfje, flleibung in »er
rcunberung ju gerätselt, »erbot weriigflen« ben SKänncrn
iljie a|iatijd)e iBJttrbr. Mur al* He auf btr Gifenbab,n ful>>

ren unb tut 2üaggon bewirtet würben, furodjen jie ftd)

au$, e« fei rounberbar ju ftfen unb Il)ee 51t trinfen unb
gleiefoeitig »orwärtfl 511 (ommen. Tod) cnbigte ba« an<

fänglidje iöeljagen mit »ollftänbiger SeefrauHjcit

2( u8 a n C K

<S u r 0 p a.

— 93on ber bereite früher (f. (SJIobnö XL, S. 171) er-

wähnten, nütjlid>en unb banblidjen .»nleitung ju wiffen-

Idjaftlidjen 33eobarf)tungen auf fllpenreifen*, weldje ber Trat-

fdje unb Defterreid)ifd)e SUpenoerein bftouSgiebt, ift bie

»ierte Slbttjeilung erfdjienen, entbalteub eine „Anleitung
Mir 99eobad)tuug ber alpinen 2 1) i c rwe 1 1. Hon
$rof- Dr. ». SB. »on Talla Torre in 3nn$brud".

— Tie auf 3. 95 biefe« SBanbe« erwäbntc fogenannte

»ulfanifdje (Eruption in ber SBudjt »on if folongbi
ift in SSBaljrbcit eine maffenbafte Gi.iialation »on
Sdjmefelwafferfloff geroefen, wie wir einer 9Rit-

tbeilung &. »om Statb'« in ben SitjuugSberidjteu ber

Sgl. ^reuß. 9'abcwie ber 8Biffenfdj«ften ju 93erlin (1882, X)

entnehmen. 33on ber feljr feilten SJitcrjt* »011 3Jiiffolongl)i

jweigt fidj gegen 9iorben bo« 9 km lange, fdjmale fecäfjnlid>e

SSeden »on ftitolifou ab, meldje« namentlid) in feiner Witte
tiefe« SBaffer befibt. 3m mittlem Ibeile beffelben foll jene

©aöertalation ftattgefunbeu bnben, unb jwar in ber SRadjt

»om 15. jum l<;. Tecember. heftige 9torboftftürme waren
»orangegangen, unb in berfelben 9farf)t mürben in Slitolifon

(hberfdjütterungrn bemerft. SCnßerbem aber würben bie meift

fdjlafeubrn SBcmobner geroedt unb in Scfjreden gefegt burd)

einen plötjlid) auftretenben, ftarfen Sdjroefelwafferfloffge&alt

ber Slrmofpbäre, neldjer bie TOenfcben mit (Midnng bc

brobte. Der beftige SBinb reinigte jebod) in furjer 3t't bie

fiuft. Tie 9?atur bc« Qtafe« ertannte man fpäter auef) au«
feiner einwirfung auf ben ÜKennig Slnfiridj jweier Simmer.
ber fid) in Slfdjgrau unb Sdjwarj »erroanbelte, auf 99lei<

pflafier in ber «potbefc, auf filbeme unb Gb,riflofle Gierätbe

uub auf WiaUHL 3m folgenbeu SWorgen aber fab man,
wie jabuote 3ifd)e, wie »or einem Jycinbe flicbcnb, gegen
bie fdimale füblidje SWiinbung ber 8ud)t »on Sitolifon unb
ba« flad)c ökfiabe brängten, wo fw ju vielen Taufenbett
mit ben $änbcn gefangen ober erfragen [würben. Unb
biefer rcid)c ftaiig bauerte mehrere läge langlfort. Sin
großer Ibril ber Ibiere, namenllid) ber auf ba« fladje Ufer
brängenben Sdjaren, würbe in offenbar franfbaftem, felbft

flerbenbem 3uftanbe gefangen, wie aud) ba« OTecr mit
tobten Jyifdien übcrfä'et war. Sine mijdjige -TrUbung bt4
SBafferö würbe aufgetriebenem Sdjmefel jugefdjrieben. ©ine
äfmlid)« Wd-Jcnipfioii, begleitet »on einer Grberfdjiittcrung
unb einem fdjwad(cn, unterirbiftben Dröbnen, wieberbolte
ftdj am 13. 3anuor. Dai Oreigniß fdjeint fierm »om
5Hatb »on nid)t geringem geologifd)cn Ontereffe ju fein.

.6« seist uuö fern »on oulfanifdyen Vliiiuontcueii eine
plölflid)e öefä^rbuug unb 33ernidjtung großer TOengcn »on
3ifd>cit Sebnlid>e SSorgä'nge mUffcn in früberen Gpodien
»ielfad) ftattgefunbeu tjaben, wie wir auä bem maffeubaften
iöorfommen »ou ftifdwbbrüdeu in ben »crfajicbenen Forma-
tionen fdilicßen bürfen.*

— 3n ber Sitoung ber «efeUfebaft für finnifdje
fiitcratur ju ^elfingfor« am »• (IG.) TOärj biefeS 3ab-
ref würbe ber 3abres?berid)t erftattet unb jugleid) ein Söe-

ridjt über ben im »origen 3abrc jur frier be$ fünfjigjäl)--

@rbt$cilcn.
rigen JBcflebenS ber ©efellftbaft abgeboltenen öelebrtentag.

S8on bem 3obrbud( berfelben, .Suomi' finb 1881 jswei 2ie--

ferungen erfdjiencn, bereu eine nur ben biflorifdien 9erid)t

über bie Xbätigfeit ber QlcfeUfebaft oon 1S31 bi* 18*1 ent-

bält, bie anbere aber jwei wichtige pbilologifdK Unter'

futfjungen .über bie Spradjc ber ruffifdjen Äarclen" unb
.Über ben Tialeft »on lorneo". Ter Öeridjf über ben

Öklebrtentag bringt eine Weibe intereffanter Referate über

bie öltefte ®cfd,id,te ber finnifdfeu etämme, über ftnnifdx

Vbilologie, Wntbologie unb Gtbnograpbie nrbft ben Tebatteu
barüber, alle« in finnifdjer Spraye. — Stuf SBeranlaffung

ber (Sefellfdyaft finb folgenbe Arbeiten ttietl^ fd)on gebrudt,

HkÜv in $>erftetlung begriffen: ein arofteö finnifd) lateinifebe«,

ferner ein finnifd) englifdjeS uub ein ftnuifd) beurfdjeö SBör-

terbndi, eine Sammlung finnifdjer iuriftifd)erftiinfiansibrüde,

eine neue Aufgabe ber finnifdteu 35oIf«mä'rdjen uub ÜKtjtben,

neue Varianten jur .Jealewala" u. a. m. 3u wiffenfdiaft^
1 lidjen ©rfurfionen bat bie (Sefellfd)aft , wie in früberen

3abren, Subfibieu gewährt unb ebeufo Prämien für bie

Ueberfeoung flaffifdier ÜBerfc ber fremben Sitcraturen in bie

pnnifdie Spradje, fo j. iö. um 9Hart für bie Ueberfefjung

»on @ogol'3 .Tobte Seelen*.

« f i e n.

— Ter Söebuinenfiamm ber tmnäbi im uörblidirn

Snrien betreibt SJJie^judit unb Slderban unb bat feine febr

frudjtbaren frlber öftlid) »on Sleppo jmifdKH 9lbü Wbalgbal

unb bem (Supbrat liegen. Sie fleben in Sbirfe (Gompag-

nie) mit jwei reidten ÜRot|ammebanern »on «leppo, benen

fie aüiä'brlidj ben grb"fjten Ibeil ibwr frlbfrüdjte abliefern,

wogegen fte »on if)neu @elb , haaren unb (Serä'tbe befow
«tat-, aud) betranken fie fid), wenn fie nad) Slleppo geben,

als» bie (Säfte ihrer Gompagitouä. Tiefe legieren finb bie

Sbftne eine« frühem SJcnfti »on ^llcppo, ber, wie ieber

ÜRufti einer grofjenStabt, ein rridjcr Wann geworben war;

jwar würbe er fdjlicfjlirfj wegen ju großer Habgier abgefegt,

aber b«8 (Mb blieb in ber Familie, unb feine Söbjte ')

jäblen jeöt ju ben erften Wrofigninbbernsern Sprien«. Ta«
»erbältnifj ber Sbirfe ift für bie wiffenfdjaftlidien 33erbält=

niffe bti 2anbc3 »on ber größten ÜBebeutung. ü)can fann

fagen, baß ber größte Tbeil ber frudjtbarfien fiänbereien

Snrien* bereit« in ben fcänben einiger reidjen Familien ber

großen Stäbte ift. Tie SSeiterentwidelnng biefer ©erfKÜt;

niffe wirb einen aUmädjtigen ®roftgrnnbbefi(jerflanb unb

einen »erarmteu ,
gänjlid) abbängigen »auernftanb ergeben.

') tn eine ber btitien wutbc wabriitb ber iweiten ©älfte

bei legten türtifd) ruififiben flrieges als 5*ertrctrr Weppo* in

baü Parlament nad) älambul gtidjidt; ba er aber bor» »on

brn Wifeftflnben in «qriert \u reben begann, fdjidte ber ba^

maligc Wrof)»ejier, Üdjmeb iefit, i[)iu burd) bie '^olijei »on

«tombul bie ^olidjaft, er b«bc fid) für ben nädjjten Iag_9tad)-

mittags 3 Ubr reijeferttfl ju ballen. 3"r beftimmttn «tunbe

erfdjienen ^olijiften in feiner äüobnung, bie ib^n unb (ein de-

päd auf ba« nad) 3»ritn abgebenbe Xampffd)in bradjten. Unb
er fubr iitritd nad) «leppo. lies al5 Beitrag jur ©efd)i<bte

bes Varlamentarismus im Crient.
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Untrr bieten Sber'fS (int «IHobammcbaner nie Gbrifieu, bie

bejien fianbercicii am unterflen OrontcS 2anf gehören ciiiem

Armenier in äntafi, biejenigen am oberit 6ttj&r unb fter

jin Armeniern in «JliutAb; ben beiben ßompagnonS ber

fconäbi geböten außerbem große Ibcile bcS'flmf, beS febmer*

fieuS ©obenS von ganj Serien in ber «Dlorfd) om See bou
Stnttoc^icn. Tir ©roßgrunbbeßOcr haben ben betreibe'

liaitbcl ausschließlich in ihrer .fcanb nub fpiclten in biefer

©ejichnng im ftrühiahr it«o jur Seit ber fcuugcrSnotb eine

heruorragenbc, wenn aurf) wenig rübmcnSrocrtbc «Rolle.

CJJrof. Sachau in ben ©erb. b. Ocf. f. Erbf. ju »erlin

1882, fceft 3.)

— 3n ber Sifcung ber «Ruff. ©cogr. ©ef. ju Petersburg

am 3. (15.) Wärj fprad) $crr 3elifäjero über feine 1881

unternommene antbropologiCcbe frorf chungSreife nad|

«rabia Peträa uub Paläfttna. bie ein wcrtbvollcS

wiffcnfdwftlicbeS Waterial geliefert bat. (Sin ausführlicher

©ericht ift bereit« im Tmcf uub wirb binnen Surjem cr-

fdfeinen.

— Tem .fiawfaj* jufolge läßt bie ©efellfdjaft für Pflege

ber grufitti'dicn Sprache in TifliS, nadjbem profeffor Cfronu
tfdieblow Gooo «Hubcl jur Verausgabe öon SBerfcn ber
altgrufifcben Literatur gefpenbet bat, jeljt mit 3u-
ftiminung beS SpcnbcrS einen grußfeben Drigiualromau auS
bem 12. 3ahrbuiibcrt, betitelt .©Ks«Ramiani*, bruefen.

— Heber ben 3obrmarft am See Iaiiitfd)i<ful,
lioißkrft füböiilicb Don ber Stabt petroparolowSf, tbei-

len bie .«ÄfrnoliuSf. Cblaft. ©jebom." ftolgenbcS mit: "Ter

Warft, in einer ebenen Stcppctigegenb gelegen, nimmt einen

ftläcbetirauiii von 22.0 Cuabratwcrft ein. Tiefe ungeheure

«uSbehnung ifi nölhig. weil ben bauDtfächlichflen ©egenflanb

beS bortigen fcanbclS baS ©ich bilbel (Schafe, «Hinboieb uub

Pferbr), welches währenb ber gaineu Tauer beS WarftcS
bort SßJcibe finben muß. Sil« größter bortiger Warft fleht

berienige von TaTiitfchi ful in ©erbinbuug mit anberen , bie

früher abgehalten werben uub auf bellen ber ©erfauf in gro--

fien Waffen ßattßnbet. Solche Wärfte werben abgehalten bei

ftujanbinSf im Streife JlarforalinSf, in ber Stabt »fmoliiiSf

uub in ber Stabt Sltbajar. Ter 3ufammenbaiig beS Warf'
teS von Taintfcbi ful mit ben Icfctgenaunten fpridjt ßeh barin

au« , baß auf jenen baS ©ich auS ben brei benachbarten

Streifen JlarfaraliiiSf, SlfmolinSf uub SUbajar iitfammengerric

ben, uub von bort nach bem Tamtfchi-ful geführt wirb. Ter
$auptmarft bauert Dom 1. bis 90, 3uü. 3n ber erften

Hälfte biefer 3eit geht ber .{»anbei lebhafter, weil baS ©ich

in großen Partien jum Transport nach bem europäischen

«Jtußlanb gehanbelt wirb; bie übrige 3eit bient jur ©cfric=

bigung ber lofaleu uub Jibirifcheii ©ebürfuiffc. Sluf bem
«JRarfte werben ©Jaaren von brei verfrbiebenen «Arten gehan-

bell, 1. afiatif <t) e, verfdjiebene ortentalifebe ©ewebc, Sattel

jeug, ifußbefleibung uub gerrorfnete Srücbtc; 2. ruff Hefte,

Lebensmittel, Elfen uub Seberwaarctt , bauinwollcue unb
modelte Stoffe unb anbere Wanufafiurcrjeugiiiffe , wie ße

ber fcauSflanb ber Sirghijcu bebarf, unb 3. ©ich, wcldjeS

etwa 00 Procent ber gefammten 3ufuhr ausmacht. Ter Um
fafj barin belief ßeh im 3abrc 1881 auf 13 95« Stücf «Hinb

Vieh, H" 670 Sdjafe unb 1645 Pferbe. Tem TurdjfcbiiittS-

preife nach betrug ber SBcrtb beS ©iebeS, welches auf bem
Warftc umgefet^t würbe, 1 170 648 Subel.

— 3n ber Sitzung ber Scftion für (Ethnographie ber

9Juff. ©eogr. ©ef. vom 13. (25.) 3aunar 1882 hielt 3 a

bringen» einen tutereffauten ©ortrog über bie augenblief(id)c

£age ber läingeborencn in SiJcßfibirien. 3abrim>ew

hat aOeS ihm über biefe Stämme ju ©ebote ftchcnbe, viel-

fach ofßcicde Waterial forgfältig geßdjtct unb barauS einige

Tabellen iiiUimmengeßellt, welche für iebeu ©cjirf baS pro :

centualc ©erhältniß ber (Jingcborenen ju ber ruffifchen ©r
völferuiig barncaen. Tic (Singcborcucn ßub babei uadj ber

{Religion unb nad> ihrer CebcnSmeifc alf feöhafte unb noina-

bißrenbc untcrlehieben. Tie erflen Stämme, auf bic man
jenfeitS beS UralfluffeS trifft, ftnb Tataren uub ©udiaren,
bereu eS in Söeflßbiricn über 43000 giebt. ÜBcitcr nach

Horben ßljt ber Stamm ber SBogulen. Ohre ^auptuah ;

ruugSjweige ßub 3agb unb ^ifcrjfattg ; ße (eben bcSbalb meift

aiS 9eomabcn, aber auch bie feßhaften befdjäftigcn ßd) oor^

tugSweife mit 3agb. IReben ben jBogulen auf ber aubrrn

Seite beS Ob wohnen bie Dfljafeu uub weiterhin bie über

ben ganjen Horben Sibiriens verbreiteten Samoieben.
3u ben Streifen Sturjatjt unb ©iiSf fitib Eingeborene mit

SSuffcn unb rufßßcirten Tataren (nur V» Proc. beS feßhaften

ThcileS bcrfelben ßnb nod) Sdyamanißen) gemifdjt. Tie
wirthfdjaftlidjc Sage aller Eingeborenen ift traurig, fo weit

ße mit SRuffcn in ©rrübrung fommeii, weil biefe bic Urein

wohner rütfßehtSloS ausbeuten. Ter Scbuer fprad) warm
für humaneres ©erhalten gegen bic Eingeborenen unb befür

mortete bie Pflege ihrer ©Übung unb ihrer felbßänbigcn

bürgerlichen (Jrißenj, bie viele aus 9?oth fibon aufgegeben

haben, ba alle biefe Stämme fottft unfehlbar beut Untergänge

entgegengehen.

— Ter ©etreibebanbet DßinbieuS, welcher früher

faft ganj von Salcutta ausging, wenbet ftet) jet<t infolge ber

verbefferten ©ahnverbinbungen reißenb fchiiell bem .fiafcn von

©omban m, waS unter ben Staufteilten von G/ilcutta lucrft

begreißid)c ©enürjnng erregt hat. 3nbeffen beginnt man aU-

gemein einjufeben, baß CSalcuttaS wahre Politif uid)t barin

beflehcn barf, vergebliche «nflrengungen ju madVn, um ben

$anbcl von eentral 3nbien unb Pcnbfcbab feßjuhalteu — beim

biefer muß mehr unb mehr ben für ihn paffcnbflcn $afcn

anffuchen — , fonbern vielmehr barin, baS weite ©ebict von

Unter ©engalen, ©cbar unbUffam ju cntwicfcln, beffen Pro--

buftc ßetS überßatcutta gehen müffen, unb bie bei gänjlicbcr

Erfd)ließung jener Sauber auch ooUauf ausreichen, um bie

Stabt in ihrer Stellung als einer ber größten -träfen ber

SBclt ju erhalten. (TimeS.)

« f t i f o.

— Tem „Kfryptiiui Statistical Tabh-au f»r 18^1" tut'

nehmen bie „TimeS* folgenbc Angaben. 3n ben legten brei

3ahren hielt ßeh ber Erport 9leghpten« fletS jwifdjen

18 unb 11 ÜRiUioueu Pfuub Sterl., währenb ba 3mport

fletig gewachfen ifi (187!)-. Ö130OW Pfuub; 1880: 6717»kk)

Pfuub; 1881 : 7 115 000 pfuub). Tie SuSfuhr von ©aum-
woüc hat ßeh von 363 ono ©allen im 3ahrc is80 auf

436 000 in 18*1 gehoben; aber ©roßbritannieii ift nicht

mehr ber einjige Abnehmer bafür: es erhielt 257 00» ©afleii,

baS übrige Europa 170 000 ©aOen. »uch beforgen nidjt

mehr auSfehließlidj britifche Schiffe biefen ©erfehr; früher

pflegte bie ©auinwoQe über Engtanb ben Kontinent ju er

reichen; jefct bebient ßd| lebterer fclbfl nnb Cbeffa, Trieft,

©enua unb Tünfirdjen fonfuniren mit ben engli<d)en §ä

fen. ©ritifehe T<impfcr Don jufammen J05 000 Tonnen gin-

gen nach (Jnglanb, von jufammen 308000 Tonnen nach bem

Jtontiiient, währenb bie lonneusahl anberer Tampfer, bie

jwifdjen Slegupten unb bem Sontinent oerfehrten, M
521 ooo bclief. ©on ©aumwollfamen , welcher erfl feil fiur=

jem ausgeführt wirb, gingen 2<K)000 Tonnen nach Englanb,

|
nur 20<xx) nach bem .Kontinente; au SBciicn erhält Englaub

Diermal, an ©ohnen boppelt fo oiel, als letfterer. ©emer

fenSmerth ift, baß im 3ahre 1881, oon eiufad>cu Jlüßenfahr=

jeugen abgefeben, nur jwei Segelfdiiffe nach «leranbrien

tarnen; fo fehr hat ber Sue$fanal bie Segelfdjifffahrt faß

unmöglich gemacht. Turd» ihn ift audj Port Saib ber

größte Stobleubafcn beS 9)cittelmecreS geworben, ber 1881

mehr als eine halbe WiOion Tonnen eingeführt hat.

— ftiir ben ©au einer 220 engl. Weilen langen Straße
jmifeben ben Seen 9cjaffa uub Tauganjita hat

«Dir. 3ameS Stevenfon bie runbe Summe von 3600 pf. St.

f
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gegeben. Huf berfdben folf ein jcrlcgbarcr Tampfer nach

bem langaniifa gefc^afft werben, um ben ^{wedru ber Lon-

don Missionar) Society -,u bienen. Reibet brachen bei brn

Vorbereitungen }um Sau, welchen ber 3ngeuieur 3ame«
Stewart, leitet, SMigbelligleitcn mit ben tlinroohncrn be«

TorftS SHiembcra« an«, meldte su i&nbe oorigen 3abte« 19

fiente Stewart« erfeblugen. 3>" Strafe bafür brannten bie

(Suropäer bie 800 bi« 400 fcüttcn be« Icbulbigen Torfe*

— Tie «Radjrirbt, bag ber Jlönig oon Hfcbanli 200

Wäbdien habe lehlad)tcn laffcn (.Olobud* XL, 3. 881) bat

fid) bk-her nicht begütigt; Diclmcbr bot ber englifdje @ou--

oerneur ber O^olbfÜfrc al«balb ihre ©laubroürbigteit beftritteu

unb gütjt geh babei auf ba« Scugnij; eine« HRr. Sbroarb

Bannerman, beffen flJlutter eine Vtinjefgn oon Huiwiiti nnb

Schweget be« Vrinjen Hnfab ig. Tiefem jufolge ift c«

Ihatfache, baß ber König oon SUtfjanti nicht mehr SHadjt ju

einer foIa)en Schlächterei begijt, als? irgenb ein englifdjer

Wonomn-nr . unb bog, roenn er etwa« berartige« nnteraom-

men hätte, wa« midi feiner feinet mädjtiggen Borfobren gc ;

magt hat, ganj Kumafg gegen ihn anfgeftanben roäte.

URr. Banncrmaii glaubt, bag bie ganje ®efd)id>te in dape

öoafi (SafUe fabricirt roorben ift.

3nff In bt» etillen OteanS.

— ÖJie In ben ouftralifctjen Kolonien, fo rourbc auch auf

ben t it i .: i 3nfeln am 3. Hpril 1881 ein Genfu« gehal-

ten. 9?ad) bemfelben würbe ftd) bie roeige BcDÜlfcrung jc(jt

auf 2293 belaufen uub bätte fid) in ben legten oier ,latiren

um ungefähr coo oermebrt. Tie Eingeborenen ja'blten

115 «35 (Gl 83« männlich unb 53 799 meiblid)) gegen 120 «59

im 3abre 1879. Seit ibrer Berilbruitg mit ben ©eigen

baben fie fid) beträchtlich oerminbert. nugerbem fommen
753 Wifdjlinge, 8634 poIqneftfer)e Vlantagenarbcitct, 156 anbete

VolDncgcr uub 528 Kuli« in Betracht, tfäblcn mit baju

ii od) bie 2500 Bewohner ber im vorigen 3abre bet $ibfd)i'

Kolonie einverleibten 3nfel ftotumab, fo hoben mit al« ©t-

fammtfumme eine Bcoolfcrung Don 127 499.

Tie Kolonie madjt ftortfebrittc. Tet (rrport, ju roel>

djern an erftcr Stelle Gopra, 3"det, Saumroolle uub 3Wat«

gehören, beroettbete im 3abte 1880 220 528 Vf. St., gegen

einen 3ntport oon 185 711. Tie iHcocnue, welche in ben

erften 3abrcii mit bebeutenben Untabi lauten fdilog, bot fid)

beträd)t(id) geboben, unb bie ftiibcten Teficite finb jiemlid)

ausgeglichen. Ta« M\x lftrt«) fd)log mit einer Ginnabme
oon hu «78 gegen Hu«gabcn in bet $bbc oon 91 102, aber

ba« 3abt 1881 bürfte fetjon mit einem Ucberfcbng enben,

nxniggcu« etgeben bie erften elf «Wonate eine «eoenue oon

72 48« Vf. St. gegen «umgaben oon 72 «73 Vf. St.
— Tic le&ten 9caebtid)ten oon Tr. Otto tfinfcb, ba

im Auftrage ber .fmmbolbt- Stiftung im Stillen Occane
reift, gub folgenbe. Bom 31. September 1880 bi« tum 29. ÜDcätj

1881 hielt er fid) auf ber Meinen Moralleninfel <JJiatupi bei

tfccu Britannien auf unb begab fid) bann, ba fein Vlon, 9ieu=

3rlanb ju erforfd)en, gd) triebt au-? führen lieg, nad) Sobnen.

Son bort mad)te er einen fed)«robd)entlid)cn rfuSgug nad)

Weu Seelanb, roo er oorjüglid)e etbnograpbifdK ®egcn-

fiü'nbe uub ^errefaften, aber aud) einige roettboolie >oo(ogifd)e

«Segenftäube erbielt Hm 12. Dftober 1881 (anbete et auf

ber Ibntäba0'3nfel in bet Torreöfirage, roeldje an fid)

wenig bietet; aber für bie doogeograpbie ig bie O^egenb oon

gfögter 5ß5id)tigfeit, ba bort auftralifd)c unb papuanifdje fiaum
gd> begegnen. Son bort batiten feine lebten Briefe oom 2.,

5. unb 8. 3onuar 1882. SRadibem er iKorb - «ugralieu unb

oerfdjiebene 3nfeln bet Torreägrage, namentlid) Worifug

(Urince of Öale« 3«lanb) unb «Diabia! (3«oiö 3«Ia«b),

bezieht batte, gebadjte er in einigen Tagen nad) ber küfte

oon iWeu öuinea abzugeben, um bort einige Wonatc f:d)

aufjubalten. Sa« feine äRcfultatc anlangt, fo batte feine

9ieife bamalJ 2 3obte 8 konnte unb 10 Tage gebanert,

Don benen ibm bei einer Seereife oon 25 000 Seemeilen

nur 1 3ab? Wonate Sanbaufcntbalt geblieben waren.

5&'ä'brcnb btefer ;ieit bot er in 13(> Ktgen nidjt weniger

al« 274 9Jlenfd)enfd)äbel , 154 ©opSmaefen , 3500 etbnogra-

pbifehe unb an IO(X)0 goologifrbe Qkgemjänbe (einfdjlieglid)

1000 ^ganjen unb 310 HJtineralien) nad) Serlin eingefanbt

uub reidje 9?otijen über «ntbropologie unb 3oologie gemodjt.

rII4 |>auptergebnig feiner etbnologifcbcn Beobadjtungen be-

jeid)net Tr. 3infdj bie Srfabruttg. bag alle nodj fo oerfebie

ben erfdteinenben Stämme fid) auf )wei $auptraccn jutttel-

fiibren (offen, näinlid) auf eine feblidjtbaarige C^olonegcr unb
9Kihoneget) unb eine hau«baarige (Dielancftet , $apna«),

oon benen e« ibm übrigen« jroeifelbaft ig, ob nid)t and)

jwifd)en ihnen Ucbetgänge beftcheit-

® fi b a ra e r i f a.

- F. Sch. Tie3eitungen oon Scnejuela, befonber*

bie in Siubab Bolioar erfd)eincnben, ber $auptgabt bei fiib-

lid) oom Orinoco lue- jur btaglianifdjen Örcnje gd) ergrerten'

ben Staate« @uauaua, gub Doli dou ber glücflieben 3»'

fünft, welcher biefer Staat unb mit ibm bie ganje 9tcpublt(

entgegenfiebt feit ber Oränbung einet großen HftiengcfeUfdjaft,

meld)e ben Sweet bot ba« jum Tbeil nod) ganj unbefaunte

groge Sanb bureb Anlage oon (Sifenbabncn unb l'anbßragen

ju eröffnen , ber Ginwanbernitg arbeitfamer geule in ba«

£unb Sorfd)iib \n U iften unb oor HUcrn ben augerorbent-

lidjen 9icid)tbum an &olb in grögerm Waggabe au«jubcittcn,

a(« e« bisher wegen SRangel« an Strogen unb Hcrfcbr«--

mittetn unb wegen ber Ungeberbeit in bem Do((«armrn, iu

ewigen Bürgerin. e. Dcrwictelten Sanbe mbglieb war. 5« ig

ber ®eneral Benancio Vulgär, ein «nbänger be« euergifdien

@u.»man Blanco, bet, nadjbem et im Somni« Dotigcn 3ab*
tc« oon bet Stegierung unb bem ftongteg bie Roncefgon
baju erhalten hotte, nad) 6utopa ging, um befonber« mit
cngli(d)en Kapitaligen eine rHticngefellfdjaft ju grituben.

Tie« gelang ihm in l'onbon. Tie 9cad)rid)t hicroon würbe
im ganzen Sanbe mit 3ubel aufgenommen. Tie (Dcfcllfcbaft

nennt gd) Tlie Guayana Company limited unb bagrt auf
einem (Smnbfapital oon 1 Will. Vf. St., ba« auf 50000
Hfticn ju je 20 Vf. St ocrtbeilt ig; aud) in Vati« oetmit-

telte et bie Ofcünbung jmeiet ©efeUfehaften jum felben 3med
untet bem Tanten Stueoa Manama nnb Stucua öalifotnia

Tie älteren CMefellfchaften bleiben begehen, (ftwa feit I8«0

haben biefe nauientlidj im Ciebict be« 3uruari, eine« ÜKeben-

guffe« bei bem (iffequtbo jugrümeuben 6ntinni ((Inmioini),

eine Hnjabl oon ©olbwäfdjereien unb Bergwerien (in benen

geh in 2« bi« 1(K> cm biden rtbern ba« ©olb burdj breite

Duarjfd)id»ten biiiburd)jiebt) angelegt unb tbeilweife einen

(Jrttag oon mehr al« 30t) 000 Tott. jäbrlid) crjielt; id) nenne
nur el Gallao, Gatatal, 9?ueoa Vrooibencia, Vogora, (Sicapra,

Vanama, dbile. Votog, Vctu, la (Sorina, ei Tigre. (Jinige

oon ihnen werben gd) DieQeid)t mit ber neuen ©efeUfehaft

Dereinigen, bod) hat feine in bem etwa 20000 Ouabratmeilen

umfagenben reichen Saubc eine Konfnrrenj ju fürchten. HI«
Vulgat am 11. Tecember 1881 mit mchteten englifdyn 3n'
genieuren gegen Hbenb Schiff in Siubab Bolioar aufam,

wnrbe er Don feinen ^rrennben unb einer jabllofen horrenben

BoKömenge enthugagifd) begrügt unb unter ^adclfcbein unb
ÜHafctcngcpraffel }u feinet ÜBohnnng geleitet. Balb begann

bie Htbcit, junädjg würbe an bem rechten Ufer be« Otinoco
unterhalb öiubab Bolioar ein pogenber Ort al« Hn«gang«--

') «ii benjflbrii fid) ju brtbeilinen Dürfte inbeffen jitjon

wraen Der fortwährenoen iitnaen Unruhen laum ralhfom ftin.
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punft für bie jn crbauenbe Eifcnbabn aujgcfud)t unb ba,*u

Saraoin beftimmt, bcm nun ritte glaitjcnbe 3utunft propb/--

jeiet wirb. Die Slbfterfung ber Sabn rourbc ju glcid)cr 3eit

»on l)t*r unb »on Öuacipati am ?)uriari au« in Slngrifi gc-

nommen. 8m 12. 3anuar b. 3. mar biefc «rbcit fdjon fo

mcit oorgcfdirittcn , b«6 man in roenigcn lagen oon beiben

Seiten Upata ju erreichen bofitc. 81« Snbang \n ibren

Statuten bat bie GkfeUfdjaft eine treibe oon 2(u«5ügen au«

9ieifcbcfdjreibungcn unb Scridjten oon ÜRincninfueftorcn unb

eroberen fadjruitbigcti «Männern in cnglifd>cr Spradic »er--

öffcntlirfit, burd) roeldje man oom Sianbe, aud) »on feiner geo=

logifdjen Sefdjaffcnbeit , »on feinem 9teidjt!|um an Probuften

aller Hrt, unb audj »on feinen nimatifdjenSerbälmiffcn eine

ütemlid) genaue ffenntnifj erlangt.

— Der Direftor be« «Hationalmnfeum« ju «Rio be 3a ;

neiro, S!nbitflau Wctto, begiebt fidi nad) par>, nm bie 1

3nfel «Diarajo an ber «Wünbung be« «Aniagonenflrome« unb
bie Ufer be« See« (3nfcl?) «JJtaraco« ju burdjfudjen, roo ftdj I

Uebevrefte oon großem ardjä'ologifajen SBertljc beftnben follen.

Uolargebiet.

— «Ärn 8.«Ronembcr oorigen 3abrc« r)at bie italicnifdjc

(fogenannte) antarftifd)e Erpebitiou unter «Lieutenant

So»e «öueno« Sure« »erlaffcn. Die argentinifdje Regierung

bat berfelben eine Rommiffton beigegeben, roeldje bie Rüflen-

aufnabme »on ftruerlanb forgfältig reoibirett foU, fo baß bie

ftlotitlc nun au« öier 3rf)iifen beftebt, ber .Santa Gruj",

roeld>e fpecicH für bie Uüftcnaufnaljmen benimmt ift, ber

„llruguao", toeldjer am Stop .froorn jurüctblcibt , ber „Cv.jo

bc Portio-?* , bcm größten Sd)iffc, ba« in bie antarftifdjen

Wctoäffer »orbringen foU, unb einer Dampfbarfc. fiieut.

Sooc gebaute Enbe bc« 3abrc« 1881 Äap fcoorn ju »er
(äffen, um nad) Süb^Sbctlattb unb @rabam«lanb ju fegein,

(Snbe «JRä'rj biete« 3af)re« toieber in fteiterlanb cinjutreffen

unb bort bi« «JBai firfj aufjubelten. («Ralure.l

— SBer au«fübr(id)crc Wittbeilungen über bett .Vir- d

unb bie Dbätigfcit ber bcmnäebft in« Sieben tretettben ciicmtt

polaren Scobad)tung«ftationcn, fpeciell ber öficrreid)ifdjen auf

3an «Dla»en (f. oben S. 223), fud)t, finbet bicfclben in einer

eben bei öerolb n. Co. in Söien crfdjiencncn Srofdjüre:

Die öfterreid)ifd)e arftifdtc 8cobad)tnng«flation
auf 3att «Dtaöen 1882 bi« 1883 (Prci« 1 2R.). Die Ein-

leitung unb bie Anlage I cntbalten «Allgemeinere«, (entere bie

Serbanblungen unb Ergcbniffe ber brüten internationalen

Polarfonfcrcn* »on St Petersburg (1. bi« 6. Sugttft 1881),
|

ber >Kcft bc«$eftd|cn« SpeeieUcre« über 3an «JRatjen unb bie
'

bftcrreid)ifebe , oom (trafen fjan«
sBiIcjcf an«gerüftcte ttr

pebition, ibre s31u«rüftuug, Onfrrnitionen, «Aufgaben u. f. ».

Sott 3ntereffe ift aud) «Anlage II: .Ein Dagcbud) geführt

oon fieben Seeleuten, toeldjc auf ber 3nfel St. «Maurice

(3att «JHaqcn) bei Örönlanb in ben 3abrcn 1033 bi« 1031

überrointerten unb iämmtlidi auf biefer 3nfcl ftarben.*

— 3n ber SBodjc nad) Oftern bat bie beutfdjc Polar-
Jfommiffion bcfd)loffen, Cumberlanb Sounb an ber

Taoi« Strajjc unb Sübgcorgien im füblid)en 8t(an

tifdjen Ocean befe&en. Tie ficitcr ber (frpcbitiotten ftnb

Dr. ÜB übe Im (Miefe an« Kolbcrg unb "Vrofeffor 7>x.

Scbraber an« Öraunfdjroeig, roeldK Anfang« 3uni Teutfd)=

lanb oerlaffen toerben. 3ür bie Sipebition nadj bem Horben
würbe bie .(Sermania" angefauft, roclcbe 18fl9 bi« l*7<> bie

jtocitc beutfdic Polarfabrt nad) Dftgrönlanb au«fübrte ; bie

felbe foU bort übenointern, um .bie ®eobad)tungen ju ttop

mebren unb au«,iubebnen. Hugerbem bat bie Sontmiifiott

befdjloffen, an ber fiüfte oon S!abrabor meteorologifdje Sta^

tionen jn erridjten.

C C t i n e.

— 3>ic italienifd)C SHegierung bat in ©erü(ffid)tigung

eine« »om britten internationalen @eograpbenrongreffc ju

Henebig abgegebenen itiotum« befd)(offen, im (ommenben
Sommer bie lief fee llnterfudjungen im 2Wittellänbi-

fd)en «JDceere fortiufeben. ®egen (Snbe 3uli ober »nfang

äuguft fott jn biefem 3mecfc ber Tampfer .SSfafbington'

nuter ftapitän SRagnagbi auf etwa einen Wonat bem pro-

feffor @iglioti jur Verfügung gefteüt reerben.

8? e r m t f dj t e ».

— Hon ^ötiel'« ©eograobifeben dbarafter
bilbern (f. Ölobu« XXXIX, S. 224, unb XL, S. 33<i) ift

bie britte fiieferung erfd)iencn ,
i»eld)e brei roeitere prädjtige

fianbfdjaften , eine au« ber Sfibfec unb )toei ameritanifdje,

aUc brei gemalt oon & &afdj, bem mertboollcn für ben

SInfebauung«unterrid)t unb ben 2dimud ber Stubirftube be

ftimmten Hoflu« tiinjitfügt. SJIatt 7 bringt beu berübmtrn

Ctufapuarangi-Spntbel am drotontabana ober SBarmen See

auf Meti'Seelaub mit feinen mädjtigen Stiefelfinter lerraffen,

nad) einer Pbotograpbie »on 2). £. 3Nuttbn in £onbon unb

Angaben »on fco d> netter«, ber and) ben erläuternbrn

Xcxt baju fdjrieb; Statt 8 ben ^intergruub be« 2)o(emite

Xbale« au« ber Sierra 9ce»aba in Salifonticn (nad) einer

Pbotograpbie oon §ou«n>ortb; J^t »on & 3ebbeu)
unb Statt 9 ben Ojtranb be« Plateau« »on «n,miuc mit

ber ©arranca Sta. 9Haria unb bem Pic oon Drijaba (nadj

Pbotograpbicn unb einem Stablfticbe nadj einem Silbe »on

«Rugenbaö; lert »on 1)x. ßbaoanne), leUtcre« raobl ba«

lanbfdjaftlid) fd)önfte uuter ben breien. «Mit nxlcber Energie

ba« großartige Unternebmen oon bcm Verleger betrieben

wirb, gebt barau« beroor, bafi bie folgenben brei Lieferun-

gen bereit« im Dfai, 8uguft unb ^eeember biefc« oabre«

erfd)eincn follen. 3n Vorbereitung befinben fidj folgenbe

Silber: Dcx Slilfataraft oon «ffuan; 9ceaoel mit bem Se-

fu»; Srafdianilrber llrroalb; Donau bei Sien; 9Kangrooe

füfle in Sencjsucla ; ^afen »on SRangafali ;
Sdjneefoppe im

Sticiengcbirge; Ibalfpornc im Ober 3nntlja[ -. ber Pafterjcn

OMctfdjCT; Tünc »on iictgolanb fammt Oufch polar Silb,

Säulcnfap auf Sranj 3ofef«-S»anb ; fitano«; 5ßJcefel«borfer

(Reifenpartien.

3nba(t: Da« beutige Snrien XII. (3Kit fedj« Kbbilbuugcn.) — Die Ifdjerfeffen in ber afiatifd)en lürfei. —
(£. Vtram berger: Pafrac unb SJipil im SJeften be« Poüegauer Goittitat« II. — Dr. 0. Teufel ber: 6t^nologifd)e^

on« ber Dafe ber SldjaMcfe. - SIu« allen (Srbtbeilcn : Europa. — Mfien. — Slfrifa. — 3nfeln be« Stillen Dcean«. —
Sübamerifa. — polargebiet. — Oeeane. — Serntifd|te«. (Sd)lufi ber üRcbaction 10. 8pril 1882.)

Äfrucluir: "Dt. M. Äiepert in ©«Ii«, «. JB. «intenfttagt 11. III Xt.

Tiud unt »BtrlJj v«n Stittrid; 9)ie»rs unt Si^bn in «rtunfAnxig.

•fJifr)« eine Beilage.
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glit befonturer gerüthfi^tigung ber ^nlbropolog'u unb «t^nologtt.

SBegrünbet »on ,tarl 9ltibree.

3n Serbirtbung mit go^männtrn betauögege ben Port

Dr. JK t * a r Ö tiepert.

Wrnimf rntnein 3<"brlid) 2 »änbe i 24 Hummern. Turd) aüt Su^onblungcn unb Uoftanftalten 1 QQO

$ a S jcutigc Serien.
(9o4 beut gronsöfi^fit be* 9H. Sottet.)

XIII.

(cämmtlicftc Slbbilbungen iiaa) ^otograpbicn.)

Son bem Stepbanötborc an ber STftfcite bet «tobt

füljrt eine jiemlich, breite, etwa 500 Steter lange Waffe,

Tarif Sitti 9War^»m (Dianen ftrajjc) genannt, in wcft=

lieber ÜRid)tung burd) baö mnölimifebe Ouartier. Onfolge

einer jener irrigen, burd) bie 3 rabitioÄ geheiligten "Annah-

men, welcrjc oljnc ^KU(ffid)t auf 3Höglid)ieit ober iBabr*

fchnnlidjfeit bie 3d)auplä(}e ber heiligen (9efd)id)te nach,

belieben wriegt baben, gilt bie untere, rocftlicbe Hälfte bie«

fer Waffe nun fdwn feit bem 16. Oabrbunbcrt alö baö erfte

ISnbe ber fogenannten Via dolorosa, brö 3d)mcrjcnöf

weg««, auf wcldjcm 3efuö baö flrcuj vom praetorium narb

C%lgntba getragen baben foll. 3m I., im 6. ^a:;i!;im

bert, ja nod) im Anfange beö lateinifdjcn Sünigrcid)eö

fiid)tc man baö alte Praetorium, baö ,fSauö beö pilatuö,

mit Miedjt auf bem Seftljügel (ber Cberjtabt) oon Oerufa;

lern; erft gegen baö ISnbe ber Äreujfabrerjeit würbe bureb

bie willfurlich/C 3bentifkirung beö practoriumö mit ber

hcrobianifd)cn geftttng Antonia jene heilige Stätte in bie

öfilidje Stabt unb an ihre beutige Stelle «erlegt, unb fo=

mit aud) bie SRidjtung für bie erft fpätcr „frftgeftellte"

Via dolorosa gegeben. So wirb beim and) nod) beute bie

tthfifdje .ßaferne, bie an bem plafcc ber Jeftung Antonia

ftebt, fttr bie Stätte beö Practoriumö unb ber 4llobuung

beö pilatuö angefeben, unb eine (leine Capelle im Onncru
ber Äaferne alö erfte ber oierjebn Stationen beö Srf)mer-

jenöwegeö »erebrt. Tie ».weite Station, bie Stelle,

«lotiui XU. 91i. 19.

wo 3efuö mit bem Äreuje beloben würbe, liegt am ftufce

ber Ircppc, bie jur Äaferne b'«"»uff«brt. 3mmrr in wrft-

lid)cr Stiftung ber Strafe folgenb, an beren red)tcr Seite

fid) l)icr ein ftattlicbcö Wcbäubc, baö berühmte Cqiebungö«

inftitut ber (atbo(ifd)cn 3,on*f cbtt,< ftfrn > erbebt, gelaugt

man balb an ben fogenannten Pilatus ober 2cce
»
£>omo

Sogen, ber bie Straße llberfpannt. .fpier foll pilatuö, auf

3efum beutenb, bie iffiorte: „Sehet, meld)' ein '•Dcenfdi!"

gcfprod>en baben. (3ob- 19, 5.) Ter Sogen, raabrfdjein;

lid) eiu Triumphbogen aufl ber römifd)cn ,$eit, ift üor

Äurjcm reftaurirt worben; feit bem 15. Oabrcjunbcrt wirb

er alö l£ccc .>>omo Sogen geteigt, bod) bat er feitbem feine

$orm fd)on melfad) neränbert. Tie »um großen Zi)t\[ in

ben Reifen gebaute Äird)e ber 3'0nM<b™f fttrn mit tm"
fd)bncn ftrapta, foroie baö Äloftrr biefer Sdirceftrrfdjaft,

unter bem man auögebebnte , in ben Reifen gegrabene (^e-

wölbe unb (tätige aufgefunben Ijnt, bie nacb ber 2cmpcl

arena ju fllbreu febeinen, bilben b'«' r'<btf ®f'tc ber

Strafjc; auf ber Unten , ber fiircbe gerabc gegenüber, liegt

eine fleine 2Rofd)ec unb ein Älofter bi"boftanifd)er Tcr=

wifdje. 93on hiev au* fentt fid) ber 3&cg bcbeutrnb bi« ^u

bem Punftc hinab , wo bie von Horben, t>om Tamaöhiö-

tfiore fommenbc Strafe einmllnbet. $icr liegt recht* baö

gro|c Öfterreid)ifd)e $)oöpital, linfö ein ftattlidjer, leiber

oermauerter Urtabenbaii, ba« fogenannte Sultanöbab, b*«te

im SefMjc ber tatbolifdjen Äoptcn. hieben biefem Ocbäube
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jeigt eine j;erbiod)ene Säule bie britte Station an, bie

2 teile, roo teilte unter bent Äveusc ».ujammengefunten fein

foll. Ü ; pv noci) nid)t gar

langer >}eit würbe btefe

Station au einer anbe

ich Stelle be« llsJegcö ge

jeigt. 'Pom Stiltanebabc

au« fiitjrt bie Via dolo-

ruaa eine Streife weit in

(üblicher 9iid)tuug
j

jur

Wed)ten befinbet ftd) Ijicr

junodjft ba« trabitioneüe

•fiaufl bc* armeii Dtanne«

au« bem iSbangelium, bann,

ber iSinmünbuttg einer

Waffe gegenüber, bie 0 i e r t e

Station, wo bie i*egcg>

nung Oefu mit feiner

ÜDJutter ftattgrfunben ha

ben foll. lieber uad)

SiJefleu umbiegeiib , um
nun in ben eigentlid)en

Sd)mcr,en«weg, Xarit el=

ttlänt, eiiijiimunbcit , weift

bie Strafje an ber liefe

ein au« uerfduebeufarbigen

Steinen erbaute« $mi
auf, ba« burd) rmen jier*

lidjen örfer unb ein b,übfd)ec Stalaftitentljor fidj an*

-,cid)ttet. !#or biefem, ba« feit beut 15. 3at)rtjuubert

für ba« „ftan« be« reichen

a(l tilrfifdje* SHilitärfpital

Soaenannte Via dolorosa.

s3J?aitnc«
u

gilt unb bleute

bettupt wirb, beftubet ftd)

bie fünfte Station,
wo Simon von Anreite

3efu ba« Sreir, abnahm.

WM 110 Sdnitt roeiter

bin loirb neben einem gro-

ßen gemauerten iwgrn
bie fcd)«te Station ge

jeigt, bie Stelle, wo bie

beilige Heronifa 3efu ben

Sdiweijj vom SlMlifc ge=

wifdu haben foll. (Sine

Heine fdjmalc Pforte fübrt

hier in ein untcrirbifay«

Wemaet), in beut ftd) ba«

(Grabmal ber .^eiligen mit

ihrem in Stein gemeifjel

ten «ruftbilbe befinbet.

Xie fiebente Station,
bie man nad) einer ah-;

maligen Biegung ber

Strafjr eneidjt, liegt bei

ber fogenannten Weridjt«

pfortr ; bie a d) t e , bie ba«

tiitbc ber Via dolorosa

bilbet, an bem griedjtfdjen

Älofter St. Gaialombo«.

(Sin Vod) in ber "Äufjenntauer biefc« Älojler« bezeichnet

hier bie Stelle, wo Oefu« angehalten unb ju ben ihm nad)

Sogenannte« fuiu« be« Wlatu«.
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folgcnben ftmKII gefprodjrn ljabcu foll. ifrltycr würbe

bcr S<l)mcri,en«wcg nod) weite; nad) Süben t)in Ofrfolgt

:

lieulc jeigt man bic neutitf Station, bic Stelle, wo
3efu« $um britten Wale nieberfanf , oor bem Koptcnfloftrr

an ber öftlidjcn Seite ber CArabc«fird)f , bie fünf le&tcn

Stationen aber in biefer Kirdjc felber. Xa ift $nuäd)ft

bic ",cl)ntc in ber Wolgotrjatapellc bev Vateiner, wo ein in

ben ^obeu eingemauerter Steinfrau -
, bie 2tättc bc$cid)net,

wo 3cfu« entfleibet, oor bem 9lltar bcrfclbcn .Kapelle aber

bie elfte Station, wo er an ba« Kicun genagelt worben

fein fotl 5 bie rwölfte befinbet fid» in ber baran ftoßenben

gricd)ifd)en Sapelle ber Krcujctiertjöfmng; bie brei:cl)utc,

bie Stelle ber Ärcuiabuatjmc
,

liegt neben einem Elitär

iwifdicn ben Stationen 11 unb 12; bie oiertefjntc

eitblid) mitten unter ber Kuppel ber Kivdjc, neben bem Ijei«

ligen C^rabe.

Ter evfte 0*ang burd) bie Via dolorosa , für bie gläu<

bigen 3cnifalenipilger eine Sadjc von bödifter ^ebeutung,

nun; naturgemäß einen gcwiffcrmaßcii pciulidjcn liinbrud

auf alle biejenigeu iöcfu

djer madjnt, bie in ber
v
i*c;cidmuug biefe« 2£cgc«

al« ber wahren Krcuicfl

ftraße, fowic in ber 5$cft=

ftellimg ber einzelnen jn

«eicl)rcnben Stationen

nidjt« aiiberc« fcticn fön

nen, al« cbenfooiclc pric-

fterlidie ,xiftionen. i&tc

fo oft in 3crufalem b.at

man audi tjicr wieber bie

(fmpfinbung, al« befänbe

man fid) einem großen
,

ilnad)roni«mu« gegenüber,

al« fei ba« aUcntljalbcii

fid)tbarc feftreben, ber

Stabt iljre einfettige Be*
brutung, tfjrcit ütfaraftcr

bcr au«fd)licßlid) „bciligcn

^ritfiabt" ju magren, ein

niuiberfteiglidje« £»inber

niß für jebe gefunbe iSttt

»uitfelung il>rc« i'olfc« unb

ober gute Ürbeit ftnfprud) madjen tonnte-, man ftet)t c«

bem elenben 3nb,alt bcr $ubcn an, baß er au«fd)licßlid) für

ben niebern, firmern Tljcil bc« 4tolfc«, fowic für bie $Je-

buinen beftimmt ift. Am intcreffanteften erfdjeint nod) ber

(betreibe unb ftradjtmarft mit ben Ijodjaufgcfdjüttctcn

Raufen (betreibe« unb ben ocrfdjiebenartigen Sämereien.

>>icr trifft man al« ^erfäufer oiele iöebuinen an? bem

£>aut»n unb bem 2h,ale oon 3crid)o an, imb ba« enblofe

bieten unb failfdjcn, bie lebhaften (^cftitulationcit unb

langen, lieftigcn Nebelt, bie, oon bem 3lbfd)luß eine« $>an-

bei? im Trient immer untrennbar, t>on ben Ni*ebuincn mit

gam, befonbenn 'Jeadfbrud betrieben werben, jietjen

cint)cimifd)c unb frembe müßige ^ufdjauer oor}ug«wcifc

Ijtertjcr. ^erfäuferinnen oon Wild), Käfc, lolwsn (faurer

SHild)) unb oon ftiüd)tcn aller 'Art, Crangen, Stemm,
(Kurten, Clioc» u. f. ro., lauem unweit von jenen auf

bem i<obcu, iljre !fi?aare in großen, cijelirten SWetaUfdjatcn

ober auf flad)cn, au« "^alutblättcrn geflod)tenen Korben

cor fid). Xic auffallenbften unb ba« 9luge am meiften

erfreuenben <irfd)einungen

in bem gani.cn bunten 0*e>

wüt)( finb aber bie «\cllal)

frauen, bie aUmorgeublid)

au« ben umlicgenbcu

£H1fd)aftrn , oorjug«wrife

au* iÖetljlcljem , nad) ber

3tabt tonuneu, um bie

%<robufte ityrer fleinen M&x
ten unb .£>üt)ncrt)öfc )u

oenoerttjen. lj« finb ol)nc

?lu«na()me große, ftattlid)c

C^eflalten oon ebenmäßi

gern iBan unb ftolicr .pal

tung. 3b,re eigenartige

3rad)t, ein bunfelblaue«,

lang fdjleppenbe« Veinen»

gewanb, bae, oon einem

breiten (^Urtel gehalten,

bie fd)bnen formen be«

Körper« jur »ollen (ff>tU

tung fommen läßt, bie

3ifrratb,en au« bunten Scb
benfäben, SilbcrmUn^en

bod) oiellcid)t ein unoer^ Sogenannte ®eridit^pforte, bic Siebente 3tation ber Via dolorosa, unb t*crlcn, bie fie auf bei

meiblidie« Hebel.

3n ben bidjtbeoölferten Straßen ber Untcrftabt (bem

alten , bie Stabt in beinalje norbfüblid)cr ?Ki(r)tung burd)

fd)ueibenben Iiiropoeonthale, ba« fdjon in ben ätteflen

ten ba« inbuftricUc Cuartier ber jübifdjen >>anptftabt war)
tritt uu« bie $erabgctommenh,cit unb ber Verfall bc« eigeut^

lidjen 3erufalemer ^oUc« am anfdjaulidjftcu entgegen.

Wan fann burd) einen längern 'Aufenthalt im Crient

fd|on an gar i?iele« in biefer &c}irl)ung gewöh,nt fein, unb
bod) burd) ben l)od)ange()äuftcn Sd)mn& unb bie entfc&=

lidjen Werüdje in ben engen, »on einer unfaubern ^eoölfe

rung mimmelnbeu (Waffen ber Untcrftabt immer wieber auf

ba« Unangenel)mfie übenafd)t werben. Xie ;al)lreid)cu

überwölbten Mißd)cn unb Xurdygängc leiften biefer all-

gemeinen Unreinlidjfeit nod) ^orfdjub; große Raufen ber

. rjeterogenften Tinge in nlleu Stabien ber Jäulniß unb be«

i^crberbenö finbeu fid) in iljren bunflen iS?iufeln unb tirfen

jufammen. Ter S5a^ar oon Oerufalrm fann mit ben iöa*

;aren oon Kairo ober Tama«fu« feinen ^erglrid) au«t)at

ten. 9RU '3lu«nar)tue oielleid)t ber Gqeugniffe einiger

Sattler^ unb Sd)nl)mad(crwerfflätten ift in ben büftercu

überwölbten fallen ntd)t« tu fet)m, wa« auf Criginatität

Bnip tragen , bcr reid}c

2d)iuud an Cb,rringcu, .palefetten unb ^mifpangen , bie

fd)leicrartigc Kopfbebeduug Uber einer fleinen, mit Silber^

münjrn oerjierlen IViinc : ba« Alle« trägt ba;u bei, fte

wie ^urftinnrn unter bcr b,auptftäbtifd)en ^eoölferung

erfd)cinen \u laffen. tiiucn anbern, oon bem ^ajarleben

bcr Untcrftabt mr,crtrcnnlid)cn Tijpu« bilbrn bie Verläufe

rinnen oon DlbciÜH, meift (ffniftinnen, bie in fleiuen 45u«

ben iljre ill'aare feilljalten. ÖVwöljnlid) tjaben fic ib,rcn

^orratl) ber foftbareu ^lüffigfcit in einem großen Kruge

oor fid), ber bi« t.um .^alfe in ben ^oben eingeladen unb

mit einem Stcin= ober Ifjonftöpfel feft oerfdjloffen ift.

4'ou großen (Sbanen obci Karawanfcrai«, bic mit ibjem

bewegten Irciben für bic orientalifd)cu 55aiar« fo djaraftr

riftifd) finb, b,at 3erufalem nur wenige aufaumeifen , wa«
bei bem oollftäubigen Aclilcti alle« (^roßtjanbel« fowic einer

irgenbwie ncnneu«wertl)en 3nbuftrie In du erflärlid) ift.

Tie öftiid)c •».nntgaMc. bic ftd) nad) Süben l)in in ba«

cigcntlid)c 3ubenquarticr ljiir,iiiit, ^rigt in biefer Verlange

rung womöglid) nod) metir Ant)äufungcn oon Sdininf unb

'Jlbfallftoffcn alo oorljer. Iröbelbnbcn, wenig oerlocfcnbe

^eiufd)eu(en unb Heine 20crfftätten , bereu 3nl)aber ftd)
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mit ber Anfertigung von ^immergerätbeu bcfd)äftigen, finb

ffirr oorrotegenb oertreten. 3m bod)ftcn ABaßc miberwärtig

unb cfclcrregenb crfd)cincn bem iuemben bic großen ,\leifdi

oerfänfe, bic an unappctitlidKm Stuflfeben nnb peftilentia

lifdjem Wcftanf bir bco muslimifdjen 5ba$ar« nod) Uber«

treffen. Ter gani.c S3obcn neben ihnen ift oon bem Sölut

ber gefd)lad)teten liiere aufgen>cid)t, in großen Raufen lie<

gen bie blutigen ftöpfc ber Riegen Vämmcv cor ben

eiben aufgehäuft ; bie Jf>äute ober werben, foum abgezogen,

mit großen Swljpflikfcn auf bem 3)oben ber Strafe au«

gefpaunt, um burd) bie ftllße ber unabläffig hier entlang

flrömenben Üicttgc auf bie einfachste ©eifc gegerbt -,u wer

ben. Iii- jetjv bidjtr 33c»cHfcrnng be(* Oubenquartier«, bafl

Ii et) :miftt)fn bem wcftlidjcn <3tabttjiigel, bem fälfd)lid) foge-

nannten SJerge $ion , unb bem 2cmpelbugel ausbreitet,

maetjt ben traurigften tiinbrurf eine« plmftfd) t)crabgefom<

menen C^cfcfjlcrfjte«. ISin bleich,^, fränfltdjc« Au«fd)cn
djarafterifirt fie alle. Tie grauen ftnb flein unb btlrftig

gebaut, mcifl mit blonbem ober rechlichem Jpaar unb greinen

ober hellblauen Augen. Ter an eitropäifd)e Tracht erin

nernbe Schnitt ihrer Leiber, ba« große weiße Vinnentud),

baS ftc um ben Scpf fd)lingcn, nimmt ihrer (Srfdjeinung

gcwöhnlid) ben legten ?Keft oon Anmutl). Unter benWän
nern , bie in fiaftanen non hellgrüner , lichtblauer ober

grauer ftarbe einbergeben, finbet man bisweilen nod) auf-

fadenb große, freilid) aud) cbenfo t)agere Figuren, liiit

unrcrhältnißmäßig großer Iljeil ber (Wrufalcmcr 3ubeu

lebt befanntlid) Don ber 'ättilbthätigfcit ihrer reichen curo*

pdifdjcn GHaubcitfgenoffcn , ohne weitere '-Befd)ciftigung aU
bie rcligiöfer Stubien unb frommer Hebungen. Tie Ut}

(If)rifilid)e OelDcrfäuferinncn in 3erufalem.

leren, bie namentlich, im Abhalten regelmäßiger (lebete be

flehen, werben gewöhnlich, im Auftrage jener europäifd)cn

A.*ot)ltt>ätcr au«gefllbrt ; beim c$ ift ja eine nod) heute glll

tige Annahme beä ftreng jubifdjen (Glauben«!, baß bie i&clt

unfehlbar wieber in ben guftanb bc* urfprunglidjcn liljao«

;ururffalien muß, fobalb nid)t mehr wenigftene jroci lUal

wödjeutlid) in ben vier heiligen Stäbten ^aläftina? , 3tni

falem, Jpcbron, Safeb unb Tiberia«, bic corgefd)riebenen

lebete abgehalten werben. Oübifche £>anbwcrfer , mrift

3teinfdmcibcr unb i'crfcrtigcr flciner "iDlctallarbcitcn, giebt 1

e« aud) tjier nur wenige; ber unermllblidje J£>anbelögcift bcS

ÜJolfe« aber wirb in gan} Snricn bind) bie {Vtird)t »or ber

Regierung gehemmt, beren brlldeubem Au*faugr{uftcm heute

nod) wie cor Oaljrhunbcrtcn ber rcid)c Oube al* williom>

mene teilte bieneu foll. Iro&bcm leben natiirlid) bod) eine

VUngt fleiner jiibifd)cr .Kauflcutc unb 35*cd)*ler in ber

2tabt, unb }roar flehen biefe in iöcjug auf l*hrlid)feit unb

3ut>erläffig(eit in bemfelben guten 'Knie, wie bic mueUimi'

fd)en Araber: ein Hiuf, beffen fid) bie diriftlidjrn .ffauflcute

•Enricn« meiji nidjt erfreuen föunen. Unter ben AfchJc

na$im fofl c* hfute neben oieler Armutl) aud) eiue Anzahl

fety reid)er eingewanberlrr Familien geben, bie febod) außer

ber erften ^orftd)t, fid) unter ben 3d)u( «hiei? .Voninlo ;u

ftellen, aud) nod) bie anberc gebraud)en, in möglichf) ein

fad)er Ä'eifc unb ohne feben "Jjritnf, ber bic Augen ber lür

tifdjen ÜKegierung auf fie jiehen fönnte, ju leben. Turd)

verfd)iebenc 2paltuugcu innerhalb ber brei obenerwähnten

Staffen ber jUbtfd)en 3)coöl(erung hat fid) allmälig ein
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autgebeljnte« unb Uber gatr, Snrien verbreitetet 3 eftett-

mefen cntrotcfclt. 3cbe bei fünf neben cinanbet befteljenben

Seften, bie an 5onati«inu« ben gtied)ifd)cn unb tömifdjen

iSbjriftni ber Stabt nid)t« nad)geben, befiel hatte eine ober

meiere Snnagogen. liefe fomic bit i,ablteid)cn gtoß=

ortigen Öcbäube ber iBJol)ttl)ätigfeit«anftaltcn , weld)e bie

,Yi :i iliest Stotbfdjilb unb l'iontefiore unb bie -Jlfiociatioucn

oon großen jübifdjeu Rinnen Gnglanb«, j^raufreid)« unb

Deutfdjlaub« liier eriid)tet, qaben im Vanf ber Ickten Oab,re

ba« Oubeuquartier oon Oerufalem immer weiter au«gebel)itt.

Daß eine mtrflic^c »bf»ilfe be« in ben politifdjen 4<erqält>

niffeu begriinbeten
k
)?ott)ftanbe« ber 3erufatemer Oubcn burd)

biefe reidjen SJeiftenern ber Wlaubettfgenoffen bod) nid)t 511

erreichen fein würbe, barttber mar unb ift man fid) aud)

beute uod) in ben betreffenben Arafat ooUfommcn flar.

•Jluf bie (Srfenntniß biefer Xfyatjadjr grünbete fid) btnn aud)

feinerjeit $ea<on«fielb
,

« b,cute faft oergeffene« ikojeft ber

Wrilnbung einet großen fnrifd) > jübifdjen .Kolonie im alten

Wileab nnb ÜKoab. I5in Areal oon 6001)00 #eftaren,

jc^t nur oon nomabiftrenben ÜJebuinen bemotjnt , feilte

ba« Gebiet biefe« neujübifeqen , unter bie Dberljoljeil ber

türfifdien Stegieruug \n fteUenben i)ieid)e« fein, an befjen

Spifce ein ftlirft au« jübifd)em Wefd)led)te flehen würbe.

S?it Vortet mit Beftimmttjeit wiifen will, wäre e« übrigen«

bamal« nidjt nur bei bem "JJrojeftc biefer Örünbung geblie;

bat. Ter cnglifdje Wefanbte in Äonftantinopel ^ättc bem

(Sultan ben 'Man ju bem ganzen Unteraebmen ;u unter»

breiten gehabt unb fei babei auf feincrlci SSMbetfprud) gc

flogen. $ur iSrlebigung ber fmanjieüen Seite ber frage,

b. f). tat 3"f<»mmenbringung ber an bie Pforte ju ^af)lcn<

bat Millionen, feien burd) Sammlungen in ber r>of»cu fr*

uanjwelt bie erftru Schritte glüdlid) getl)an. Sobalb bie

beftnitioe Einwilligung ber Pforte gegeben fein werbe, foUc

mit bem '-Bau oon jwei Gifenbalmen, ber einen oon Oaffa

nad) Ocrufalrm, ber anbern oon $aifa bi« jenjeit be« 3ot=

ban, fowic mit ber Anlage eine« Äanal« oorgegangrn wer»

ben, ber ba« Duttclmcet mit bem Wolf oon Afabat) oer=

I

binbeu würbe. Ter Beootlmädjtigte ber, wie e« fd)eint,

meifx finanzielle al« religiöfe 3wede Petfolaenbeu WefeU=

fct>oft foll ein befannter rnglifdjcr Diplomat fein, wem
c« ftd) bei biefer ganjen Angelegenheit, auf bie l'ortet, al«

auf eine mbglidje Sdjäbtgung franjöftfdjer 3ntereffen, bie

Aufmerffamfcit ber franjöftfdjen Diplomatie $u lenfen

wünfd)t, nid)t fdjlicfjlid) bod) oielleid)t um eine große l'ii)

ftififation b<mbelt : ber (glaube an bie Au«fül)rbartrit biefe«

^rojefte« würbe an unb für fid) fd)on be^eidjnenb fein für

$cacon«firlb'ö pl)autaftifd)e töid)tung emetfeit«, anbeterfeit«

aber für bie £äl>igieit unb ba« nidrt unterbrtidcnbe

großartige Selbftoeitrauen be« „Bolfe« Wottc«".

3) i c fafua
Auf 3. 150 biefe« iBanbe« fittben nnfere i'cfer eine

oor läufige Oioti*, Uber bie Steife, wcld)e ber cnglifdje Atouful

in SOtojambique, Dir. £>. t£. D'StrUt, in ber zweiten

»älfte be« oorigen 3ohje« oon jener Stabt au« nad) SEBtfletl

in ber Nidjtung auf ba« füblidje ISnbe be« 5cjaffa> 3ee«

nntetnommen tjat. Sein au«füb,rlid)er 3?crid)t , oon jwei

itartcu begleitet, liegt jefct in ben „Proceedings of the

Royal Gcographical Society" Cäpfil 1882) Oor; }Uin

erften 3)Jale cigentlid) erfabreu wir burd) benfelben etwa«

über ba« weite Webiet, weldje« im ")loxbtn oon bem Wo
ounta Jluffc, im Süben 00m ^ambeft, im iÖJeften 00m
Sdjirwa See unb im Cften oon bau Äanale oon ÜKojam»

bique begrenzt wirb. 3?or tb,m f)at nur ber ^ortugiefe

Siloa i'orto angeblid) baffelbe buvdr,ogctt; oon bem aber,

wa« nad) feinen Angaben auf bie ftatte gefc(jt worben ifl

(\. iJttermanir« 'Wiiii). 18G7, laf. 10 a), tonnte

D''JJeill nidjt« oerificiren. "itud) tjövte er nirgenb« baoon,

ba§ jemal« ein weißet ^Kann ba« -Diafr 1 = Vanb burd)jogen

l)ätte, tro^bem baj? er na^e*,u beffen 3&ef)gten^e erteidjt bot.

Ö« ift ein inettwütbigc« ^nfammentteffen, wie in bet

auf bie i'erlcfuug jene« ^eridjte« folgenben Xi«(uffton ber

(Mcologe unb flfritareifenbe 3ofepl) Iljontfon b,eroorbob,

baß gleid)jeitig mit C'Jicill, aber unabhängig oon iqm unb

ob 11 f oon einanber *,u wiffrn, nod) *,wci anbete (fngläuber

im Dtaftia = ^anbe gereift fmb, nämlid) Zbomfon felber au

feiner ^otbgten',e am Sioouma (f. oben S. 127) unb ber

Hieoerenb lil)"">un Waple« im (Sentrum beffelben

(f. ^Wlobu«" XL, 3. 351). Um ben iVridtfen bcrfelben

fowic au« beneu be« 3Hfd)of Stecre unb be« 33aron«

oon ber Xeifeu ergiebt fid) nad) Xbomfou , baß ber gan^e

Strid) Vanbe« 00m tflnfibfd)i bi« ',um 3am *'c1' benfelben

(Sbaraftcr trägt 1 c« ift ein leidjt gewellte«, unregelmäßige«

Öebiet, ba« fid) balb 511 einer großen Gbeuc au«beh,nt, balb

in O ft a f t i i a.

ein enge« 2t)al aufweift, nntcrbrodjcn oon fleinen Webirg«»

^ügen unb ifolirten malerifd)en Berggipfeln. 3n geologi^

fd)er $inftd)t beftetjt ba« Voub au« metamorpb,ifd)cn Sdjie

fem, Öneiß unb Öranit. Tie 3d)iefer futb oerfdjwuubcn

unb weggefpült worben unb bilben je(}t bie Gbenen in ben

Ibjälmt, wäbjcnb bie ißuefel garten, fompatten (Meftein« al«

Berg^ügc unb einzelne ^it« fteljen geblieben fmb. Da«
3ntc'reffantefte au« DNJ(eiU'« 3)erid)t ift bie Gntbetfuttg bet

Ouagu=Äette unb be« mettwütbigen Sdjneeberge« Famuli

(f. oben 3. 1 5»), weldjer über berfelben emporfteigt. Die Äette

bezeichnet offenbar ben 'Anfang be« inncrn$od)lanbe«; unb ma«

ben Famuli anlangt (beffen Wipfel DN
JJeiU befanntlid) nid)t }n

Wefid)t betam , oon beffen 3d)necbebeduug er oiclmebr nur

Ijörte), fo ertunbete 3Hr. ^aple« genau baffelbe au« gani,

anberen Onellen, fo baß an bem Sdjnee anf feiner Spi&e

nieqt 511 jweifeln ift. Dann aber muß er in «nbetradjt

feiner Vage Uber 16000 friß liodi fein. Irjomfon glaubt,

;

baß er oulfanifdjer Statur unb ein CiMieb in jener Äette ift,

tocldjc Dom >Rotlien Uiccrc bi« ;uni Stoo teid)t, unb weldjet

bie oultanifd)eu (irgüffc in "Hbcffmieu, am Äilimanbfduito

nnb bie tiefigen 2uff= unb Vaoamaffen, bie Ibomfon felbft

am Oiotbenbc be« Wjaffa See« entbedt b,at, itjrcit Urfprung

oerbanfen. Diefe imllanreih,e fiele mit ber Di«lofation«=

liuie, läng« beten bie Cftfcitc be« afti(anifd)cn .kontinente«

geboben wutbe, ^ufammeu, unb aud) bie Dcpteffion«gebiete

be« s
Jljaffa ; unb Xanganjita Sec« wäten betfelben annabetnb

pataüel.

Die »ewo^uer be« oben umfdutebenen Wtbiete« fmb
bie 2)1 a f u a , mit benen O'^icifl nid)t nur mät)teub feiner

breimonatlicqen Steife im Oatjre 1881 in Bevlibtung tarn,

fonbern übet weldje et fd)on bei fünf ftui)ctcn Reifen läng«

bet Äüftc unb wäljttnb eine« faft breijä^rigen Äufentljalte«

in Wojambique mandjerlci Grfunbignngen eingejogen f(at.
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Tie 2Ralua, weldjc ein (Gebiet größer al« (Snglanb bewob

nen, jerfttlini midi ihm in oicr grojje Abteilungen, bic Un=

leren Wafua, bie l'otnwc ober Oberen sDiafua, bie «Diana

unb bie •JWebo. Son bei: beiben leiteten ift bi« jefct nickte

(Genauere« betaunt ; bod) glaubt 0's
Jieill, baß fic fid) in fei-

nem mefentlicheu iJunttc von ben erften beiben unterfebeiben

werben, oiclkidit nur burd) einige bialcftifdjc Abweichungen

unb burd) anbere Stammeömarfcn unb iSbaratteriftitcn.

Xa« ftolgenbe inbeffeu bezieht üdi nur auf bic Unteren

-AWnfiK unb biel'ontroc. Tic unterfebeibenben Stamme«;
i. eichen ober Xatuirungcn finb unter ben oerfehiebetten

Unterabteilungen be« Solfc« febr ocrfd)icbcn. Am tiefften

unb au«gcprägtcftcn ftnbcn fte fid) bei ben Unteren ÜJtafua:

auf ber Stirn tragen biefelben grofj unb breit einen §alb>

monb, beffen beibe Spieen bu* j.u ben 2 dildfcu reichen, unb

au beiben sIiunbwinfcln tiefe nad) oben gcrid)tete, etwa

»olllaiige Farben '). (Gruppen oon Rieden unb fuqc biete

Vinien auf kirnten, Saud) unb ^lücfen oodenben ben fonber*

baren Schmurf. Ten §albmonb tragen aber nur bie s3Jiän>

ner; bie Abi,cid)cn ber ©eiber finb leidjter gehalten unb

weniger sablreid). 3c weiter man nad) heften tontmt, befio

fpärlidjer unb leid« er werben aud) bei beiben ®efchlcd)tcra

bie Xatuirungcn, unb unter ben i'omwe fietjt man mand)e

(*efid)ter, we'ldie baoon faft frei finb.

Xer junge s3Natua = Sm&er fammelt unb binbet fein

£>aar mit feinen, au« ber ©uri,el be« 'äJilambaSaume« ge<

fertigten taubem fauber in Strähnen oon 1
/t ;>lt Tun1

:,

meffer, wctdjc fteif wie furie 9iutb.cn com ftopfe abfielen

unb nur an ber San« beweglich, finb. Auj bic (Gliben bev

felben werben bann SUnbcl grofjer rottjer perlen geftedt.

Anbere rafiren fid) breite gurchen auf bem Äopfe, bic fid)

rcd)troinflig fehneiben, unb (offen ba« £>aar in länglichen

Sicrecfcn fteben. Tie Sorber}äl)ne werben gewöhnlich, ipifc

gefeilt; bie ©eiber tragen in ber Oberlippe eine au« einer

großen IDicermufchel gefertigte Sfbeibe ober einen (Snlinber

(nad) Xfjomfon „pelele" genannt), ber mitunter bis an bic

"Jiafc reid)t.

£>infidytlid) ber Älcibung lägt fid) nidjt oicl fagen,

weil fo wenig getragen wirb, unb bie Trad)t überall bie

gleid)e, einfache ift. ©o Jcug ju taufen ifl, tragen bic

Männer, einen banbartigen Streifen um bic Jpüften, an wtl»

d)cm hinten unb com Vappen oon 10 bie 12 &oü Länge

hängen , unb bic am ooUftänbigftcn bcfleibctcn ii-eiber win«

ben fid) unterhalb ber Xaille ein 2 tuet um ben Vcib, ba«

bi« \u beu Ainicn t)inabreid)L Seiter im ©eften treten

Xt)icrfellc au bie Stelle be« $euge* . biefelben werbeu oon

beiben CAefd|led)tern in ber eben bcfchricbcncn ftornt oon

Vappen getragen, bie i.uwcilcn fouberbar jugefchnitten finb:

für ba« $>intcrtbcil befonber« beliebt ift ber Arm eine« v
J)lal=

tcferfreui.c«, mit ben Spieen nad) unten.

'üHcffingringc um Arme unb teilte finb ber unterfehei*

benbc Sdjmurt eine« "DJafua Häuptling« unb feiner grauen

unb werben oon feinem anbern getragen. Unter bem ge-

meinen Solfc aber ficht man oft ©eiber mit einem S«leu>
rraii^e um bie Stirn unb jüngere mit einem fdjwcren Wülfte

berfelben, meift rotb unb fdjwarj, um ben .$al«. Uinen

^imft bat bie Vomwc Xame mit ihrer ebilifirten Sd)weflcr

gemein : beibe jieljen bie Sitten unb örieugniffe frember

Vftnbcr ben eigenen oor, unb wenn }. S. ein 5Diafua fträu=

lein $wifd)eit einem (^ai.cllcnfcllc unb einem Sünbel "perlen

}tt mäl)len hat, wirb fic fict« erfterc« oerwerfen unb einfach,

unb allein mit tetjtcren gcfdmtüdt beramftoliiren.

') Xifirniflfn Wafun, mit weld)cn Ibomioii in^etübruna
hat, tmafti fiiif butfiieiifSrmiac Wurfe in „Utelicf" über bem
"Ralnitüden; bir «mben am Wu^^f tjot er mraenb* t-emerft.

tn Cfiafrifci.

Um feinen Häuptling ober fonfl eine Siefpefteperfon \\x

begrüfjen biegt fid) ber Wafua nad) oorn
, ftredt beibe

firme in iljver ganzen l'änge in einem fpiften Sinlel mm
Körper au« unb fernlägt )wet-, breinml ober öfter, je nad)

bem Wiabe ber lSb,vrrbierung, bic er beweifen miB, mit ben

.*^änbcn jufammen. Om Xorfe be« Oijiga unweit ber £üfte

beobadjtcte O'^Jeili ba« merfwürbige Sdjaufpiel ber borgen
begrüfjung eine« 2Jtafua Häuptling« burd) feine Beibcr.

SWetjr al« 30 berfelben lagen oor ber Hrranbat), in welcher

ihr Gebieter fafj, auf ben ffnien unb tlatfd)ten mit aufrechtem

Cl'.-tfdrpcr langiam unb leife mit ben öänbcn , wobei eine

ben Xaft angab. Xa« bauerte oerfchirbene Minuten, unb

wäbrenb beffen nttt|te ber ^ietfenbe außerhalb ber Umjäu=
nung warten unb würbe erfl eingelaben näljer ju treten, al«

bie Leiber fid) erhoben unb wegbegeben hatten. Obwohl
ihre Stellung etwa« fflaoifd) au«faf), jeigten ihre 0cfid)ter

tcine«weg« rfurd)t; jebetifall« war bie ^egrikf;ung refpeft

üoll, in fold)er Umgebung felbft natürlich unb uid)t unmufi

talifd,.

Xer 3Jcafua > Häuptling lebt allein unter feinen ©ei >

bem; ber Umfriebigung, welche feine unb ihre Kütten um
fd)lief;t, wagen nur wenige %<rioilcgirtc fid) \n nahen.

Seine ,^Paraja
a

für officielle aubienjen liegt ftet« au|er=

halb berfelben. Tie S?ciber todjen fein Gffen , brauen au«

3}iai« ben ^^ombc", weld)en er au« einer oon einer feiner

Virbling«frauen gehaltenen ftalabaffe trinft, unb warten ihm
beftänbig auf, feine« ©inte« unb feiner Vauucn gewärtig.

$cfud)t er einen Jremben, fo begleiten ihn oft einige feiner

grauen, unb felbft al« Schwertträger fab O'iReifJ eine ber

felben fungiren. Siele halten eine grojje 'Hniahl ©eiber;

Jcfiga unb SJwebwe haben etwa je 100, C*aoala unb 9ia=

murola Uber 200, unb bie Umzäunungen, welche bie £mttcn

berfelben einfchliefjcn , ftnb in ber Xbat <)rof} genug, um
fold)e Rahlen glaublich, crfd)cinen ;u loffcn. ©enn einer

oon O'Dfeill'« Führern ihm einen großen begriff oon ber

©ichtigfeit eine« Häuptling« beibringen wollte, fo fagte er ge>

wötjnlid): n (Sr weif; ni(ht, in welcher glitte er fd)läft
u

Siel'

leid)t um einen ^Inhalt in Setreff feine« Aufenthalt ctf \\\ haben,

finb bic ©eiberhütten in Sierede (Sloct«) getbcilt, in bereit

jebem an 30 bi« 10 grauen wohnen, i bi« 5 in jeber

$utte. On periobifd)en ^wifd)euraiiutett begiebt fich ber

Gebieter oon einer \n ber anbern, ein @reignif{, welche«

oon ben 3nfafftnnen ber beglüdten Abthetlung bind) ein

grofjc« ngoma | Sd|Uigcu ber Xrommeln) gefeiert wirb.

Xie Scheibung jwifdjen biefen Abtheilungen liegt für ba«

Auge eine« j^remben nid)t flar ju Xage; allein überall

würbe bem iKcifenbcn ihr Sorhanbeufein oerfidjert. ilud)

bebeutet ein folche« ©anbern be« Häuptling« feine Serie-

gung feiner ^tcftbcni, — benn feine eigene Jpütte ift ftet«

oon benen feiner ©eiber getrennt — , fonbera nur eine flen'

berung in ben fielen feiner ehelichen Sefud)c.

Xer ü}tafita ift ein (etbcnfchaftlid)ci tVreunb oom öf f cti t =

lid)en Sprechen; am Lagerfeuer, wo ein Miiftenbewob

ner fingt uub tanjt, erhebt er fid) unb hält feinen (Gefährten

eine sJicbc. Xa« Sonberbarfte babei aber ift, baf) ihn ftet«

ein eine Art oon Slffiftcnt, begleitet, welcher *,u

gleicher ^tit fid) erhebt, ».uBörberft in hohfH' Salfett mit

4>ei ho=ah hf um 'flufmertfamfeit bittet unb bei jeber Saufe,

weld)c ber Sprecher macht, unter Sariationen bamit fort

fährt. Xer ^totd beroon fd)cint ;u fein nngefd)irfte Saufen

ju oermeiben; theilweife fdjeint ein mufifalifd)cr Onftintt

baru anjutveiben. ©enn ber 'Sicbncr in feiner Erregung bie

Stimme ungebührlich erhebt, fo mobulirt fein Affijient fo-

fort feine Seglcituug, wie um bie :Hauljbcit oon beffen

Stimme iti cntfd)itlbigen ober oic(lcid)t um burd) ben (^egen=

I faß bie Kraft feiner ©orte ju erhöhen, ©enn ber erfte.
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wie rt unter europäifdjrn SRebnern ja nidjt feiten oorfommt,

ben Sdjlufj feinet Webe herauöbonnert, fo oerlängrrt ber

jTOftte fein fdjltefjcnbc« «ecompagnement unb läßt t<* (eifer

unb leifer werben, bi« c« in ben möglid) fanfteften Tönen

erftirbt. Ter SRcbncr unb fein Slffiftent wed)feln in rafd)er

ftolgc mit einanber ab, unb bic Sä?e ftnb ftet« furj. Tic
wcd)fclnbcn unb eigentyümlidjen Töne biefer Begleitung

machen, wenn fic burd) bie Stille ber sJ(ad)t im Salbe
wicberbaQcn unb juweilen mehr ber Stimme eine« fonber

baren unbetannten Bogel? , al« ber eine« mcnfd)(id)en Sc
fen« glcidjcn, einen tiefen, jauberljaftcn Ginbritd.

Tie beim Bolfe gewö^ntich/n T änje fmb Weber grajiö«

nod) in ihrem titjaraftcr jart; man faun nidjt umbin ju

bemerfen, bafj maud)e Bewegungen abftdjtlid) oerführcrifd)

ftnb. Ott 3tabitera erhielt DN)ceilI einmal eine Sercnabe

oon einigen grauen be« Häuptling«, meldje legerer fpecicll

bamit beauftragt Ijatte, um ihm eine (Sljre ju erweifen. Tic

Tänjcrinnen trugen an Straten unb Seinen <Dccfftngringe,

um ben t'cib ben gcwöbnlidjen bi« ju ben Änien reidjenben

Streifen Äfalifo unb in einer Hanb einen ^ebrafdjwani.

Sic bogen ben Äörper leidjt nad) Dorn unb fdjwenften ben

Sdjwanj langfam Don ber einen Seite jur anbern. On
biefer Stellung gelten fic bie 3)tu«fe(n befl Cberförprr«

möglidjft fd)laff , offenbar um bie rafdje fettlid)e Bewegung
ber Jpüften unb be« Wefäfje« mit gröperm liffeftc bewerf»

ftelligen 51t fönneu, wobei fic bie Beine etwa«) breit (teilten

unb abwcdjfclub oorwärt« unb rüdwärt« einige Sdjrittc

watfdjelten. Tic ältefte $ere ber (Gefctlfdjaft 'fdjlug baju

eine tieftönenbe Trommel unb trieb mit fdjriller Stimmt
unb fdjncDerm Tafte bic Tänzerinnen jum 'ilcufjerftcn an,

bis fie erflärten oor (Srfdjöpfung umftnfen ;u muffen. £mi
fleincre, mit Staden gcfdjlagenc Trommeln unb ein fdjriücr,

mifjtönrnbcr <2t)oru«) an welchem fid) fämmtlictjc Sctbcr

beteiligten, erhöhte bie allgemeine Aufregung unb ben

Vävm. Tiefer Tanj ift aber nid)t ben l'intnn cigcntbnm=

lid) ; "C'Oicill felbft beobachtete einen gau; ähnlichen bei einer

Hodjjcit im Sajaramu l'anbc gegenüber oon ßanjibar.

Sdjmer ift c«, mit einiger (Gcnauigfeit ben (Gebauten

eine« primitioen Bolfc« über foldje Tinge, wie bie I5ri =

ften$cine«b,öd)ftenSefcn«,V eben, Tob unbOcn-
feit«, auf bic Spur 31t fommen; benn biefclbcn finb natür

licrjcv Seife bötfjft bunfel unb unbeftimmt. Ter Diafua

fd)eint einen fdjattenfjaften glauben an eine alltnädjtige

«ottheit, ÜHlugn genannt, ju befi^en , bringt biefelbe jebod)

fonberbarcr Seife mit ben Unglttd«fällcn unb ben Segnun
gen biefe« Vcben« nid)t in irgeub meldje Berbinbung unb

erroeift weber ihr nod) ihrem Slbbilbe irgenb weld)c Slnbc 1

tung ober Bereb,rung. Tagegen glaubt er feft an ba« Bor
hanbenfein böfer Öeifter, bie unter ben Vebenbcn herum»

ftreidjen, unb fdjreibt ihnen alle* Böfc, ttranftjeit, Troden
tjeit unb fclbft ben lob 31U Sein £wlfcr in ber 'Jeottj ift

ber sD?ebiünmann ober ^a.-,a-.bott:r, feine Littel fv.11.1

rate au« Surjeln unb iKinben, aueb, Speifcn unb 3eu8'

meldje« an Baumäftcu aufgesäugt wirb, um ben erzürnten

Öeift ju befänftigen. «ber biefe öeifter ftnb feinem ölau=

ben nad) nur böfe unb nnnatltrlid)c; non ber ßriftnts, einer

unftcrblidjen Seele im mcnfd)lid)cn ÄÖrpcr weifj er nidjtä.

Sie bie franjöfifdjcn Orcpublifaner ju 3lobe«pierrc
,

s! 3fit

galten fic ben Tob für einen ewigen Sdjlaf. öfjre lobten

mit «u«nat)mc ber Häuptlinge werben in liegenber Stcl=

lung begraben. Tiefe werben fi(jcnb beftattet, ma« mit

jenem (Glauben in Siberfprud) 51t ftcl)en fdjeint, ebenfo wie

bie Tf)arfad)e, bafj mandjmal mit einem ntä'd)tigen £>äupt

ling aud) lebenbe sDlenfd)en begraben werben, wie um ihm

im 3enfeit« al« Irrfahrten 511 bienen. So würben mit bem

Borgänger be« oben genannten C^aoala fünf bi« fed)« feiner

XLI. 3h. IB.

?iebling«frotten beerbigt; ber Häuptling murbc in ber gc=

wbhnlidjen ft|enbcn Haltung in bie tfruft gelegt, bic mit

ihren beften (^cwänbern angetl)ancn unb fd)wer mit Hxm
unb Beinlingen behängten Seiber neben ihn geflcllt unb

bann ba« ÖVanjc mit drbe
(

mgefd)üttct.

Ta« Vanb wirb oou einer "Jlni.abl fleiner Tcfpotcn re -

giert, beren Sort in ihrem '30(ad)tbcrcid)e al« l^cfee gilt.

Ten mäd)tigercu ftclien einige Untert)äuptlinge jur Seite,

weldje geringere ^wiftigfeiten fd)(id)tcn; bodj fbnncn bie

Bartrien ftet« an benüberhäuptliug appcllireu. Ta« VI tut

mand)cr biefer Häuptlinge ift feine Sincfurc: CNJieiÜ faitb

bic mädjtigften berfetben ftet« bamit befd)äftigt, iflagen am
jufjören unb Berbrcehcn ju beftrafrn. Tiefe primitwen

(Ücrid)t«h,öfe ftnb alle DM bcrfelbcu Bauart. Terjcnige

in Sf)alawe, wo ber dreifenbe längere 3"' ocrwriltc, war

ein grofje« regcnfdjirmartige« Banwerf au« Bambu, mit

Um gebedt unb im Ouncrn mit Veoparbenfellcn gcfd)müdt,

weldjc 00m Tadjc b,crabhingru. Sn einer Seite befanb fid)

ein Balbad)in mit einem niebrigen Sipe für ben Häuptling

unb außen ein gabelförmiger, im Boben brfrftigter "4>faf)l,

an welchen bie Tclinquenten angcbuuben würben. Bei ber
sD<ehr}al)l ber 3Kafua unb Vomwc Häuptlinge bemerfte

D^ceill feine Spur oon Silbb,eit ober abfid)tlid)cr l^raufam=

feit, wie fte fonft unter afrifanifdjen H"Tid)ern nidjt nnge-

wöb,nlid) ift. Ohre große Slnjabl unb llnabt)ängigfeit oon

einanber bilbet ein t>ctlfame'd Wcgengcwidjt gegen Sillfür

unb llngercd)tigfcit ; benn wenn fid) einer burd) joldje (be-

lüfte bei' feinem Bolfe »erbafet madjt, fo bat biefe« ein ein«

fad)e« (Gegenmittel: c« ocrläfjt ibn unb fudjt fid) einen mil-

bern unb gcred)tcrn fytxxn.

Iro^ biefer ßcrthctlung in flcinc OJcbiete unb llnab'

f)ängigfeit berfdben befietjt bod) läng« ber HonM«routcn
eine Wfmeinfamfcit ber v^ntereffen , weld)c bem ^eifenben

ba« (Sinbringcn in ba« Clnncre fcf>v erleidjterte. Ta e«

oerb,ältnifjmäf}ig nur wenige ihtftenbänbler in ^catuani

giebt, fo pichen beftänbig Trupp« au« bem 3nncm mit Maut

fdjuf, Elfenbein, iKei« unb juweilcn aud) Silasen nad) ber

ttüfte unb jurttd, unb bamit biefclbcn ftdjere« Welcit unb

gute Behanblung erfahren , milffen natürlidt iwifd)en allen

Häuptlingen läng« ber ^anbcl^ftraf^c gute Beuehungen In-

flehen. So brad) O 'JJeiU oon ber Ällfte mit JVüljrcrn auf,

wrld)c er von jwei bortigen Häuptlingen erhalten hatte,

unb weldje inftmirt waren, ben ateifenben für „mgenizaa",

b. b,. „ihren gremben", ju erflären, unb fanb biefe Beglei-

tung wirffamer al« hmtbert Snibergewehrc; biefelbe würbe

in Stjalawc nod) burd) ben 2ohn (^avala'« oerftärft. So
legitimer Hon0c l ""di feinen (iingang gefunben hat, wie

5. B. bei ben Vomwe weftlid) be« 3KOMIM : Stoffe* unb bei

foldjen (Gcbirg«ftämmen , wie ben kJibabua (norböftlid) oon

Shalawc), fehlt biefer frieblidje fomiucrciclle (iinflufj unb

e« eyiftirt fteinbfdjaft jwifdjeu ben benadjbarten Häuptlingen.

Um Sdntlb ober Üufdjulb eine« «ngeflagten ober Uber

baupt irgeub einen jweifethaften B"»« feftuiftetlen , wirb

wie bei ben 'äiiwohnern be« Jijaffa See« unb be« 3an'M<
Iljale« 'ÜJtuaüi, ber giftige 'Slbfub einer Baumrinbe, ui Irin-

fen gegeben, unb jmar, wenn e« fid) um feine Brrfon han

belt, einem fyuxibc. On Sfjalawe mufjte Cüieill bie iSnt

fdjeibung ber Öragc, ob er eine gewiffe Strafte geben follte

ober nid)t, biefem „(^otte^urtheile
-

anheim ftellen. Ter
Hunb würbe über s

JJad)t in bem Haufe eine« Toftor« cin=

gefperrt, unb be« leetem Bflidjt war e«, ba« (Gift «t mifd)en

unb bafikr :u forgen, bafj e« am näd)ften borgen mit

nüchternem Biageu genommen wnrbe. (ibe bie Toft« i)tx-

gerid)tet würbe, fanb in (Gegenwart be« Steifenben unb un-

ter Borfi^j be« Häuptling« eine feierlidje Berathung ftatt,

an weldjer jwei 5Üittaoi Bereiter unb jwei oon £"'J(eiÜ'«
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ftüt)rcrn tbcilnatymcn. Ter .Häuptling nannte bte ge*

wllnfdite :Koute unb forbertc ben Cbtrboftor auf, mit £iilfc

feiner jjaubcrfraft auefinbig \n matten, ob bie(elbe rein unb

paffirbar fei. Ta Cs
Jceill bobei interefftrt war, bitrfte er

bei bem Bcrfab™» nidjt jugpgrn fein; feine filU)rer jebed)

tonnten iljm bnrüber berieten. 'Sirb ba« 0*ift au*gcbro<

tf)en, fo ift bie Strafe frei, bct,iebung*meife bie angedagte

Brrfott unjdnttbig; ftirbt ber Qutlb ober bie iVrfon, fo ift

bie Strafte oerfperrt ober ber Angesagte jdntlbig. Tieflmal

ftarb ber ,£nmb, we*b«lb in ber beabfidjtigten Scgeridjtung

eine fleinc jlenbenmg Hergenommen werben mußte. (Sb,e

ber „Xoitor", ein fetter blütjenb auöfefjenber Wann, feine

Operation vornahm, verfehlte er nirfjt, feine $aub bmv
halten unb bie Bezahlung in Weftalt oon 1 '/« })arb tfalifo

in (Smpfang || nehmen, ..für ben flnfauf be* $unbe*,u

wie er fid) }art au*brürfte.

Die Bcfd)ncibung roirb bei ben Wafua oft, aber nidjt

regelmäßig atWgefübrt unb fdjeint im belieben be« Qinyl
nen 511 liegen.

^afrac unb 8imf im Soften beä ^ojeganer (SomitatS.

Hon Brofeffor ®. Äramberfter.

in.

Tie §od)*,eiten ftnb eben fo gcräufdjooll roie in bcrBo
na unb erforbern eben fo cid llm{tänblid)feiten nnb

Borbcrcitungcn roie bort. .$at ber Djerz (3ttnglhuj) im

Torfe ber rKcilje nad) alle Spinnabenbc, bie ba« JVraueir

oolf an iiMnterabcnben in ben Käufern abmedjfelnb $11

oerfammeln pflegen, befitdjt tmb tf'iti ober in einem benad)

bartenCrtc ein Wa'bdjen, ba* ifjm gefällt, evfpäljt, c* burd)

gefd>enftc Äunftblumen , Vi Igelten, Itldjer unb bergleid)en

von feiner roarmen Vicbe übeqeugt, and) fd)on ctroa CMegen-

gefd)cnfc erbalten, fo fenbet er meift einen Stellvertreter in

oVfellfdjaft jroeicr 'flnoerwanbtcn in* $au* ber "fluSerfO'

reuen jur Werbung. Wandjmal gefdjietjt c* root)l, bafj ein

Wäbdjcn mehrere Berber abgewtefen bat unb beoljalb

fd)liej$lid) fitjen bleibt. Sold)c Spröbcn »erfpottet ber Bolf*=

roh) mit einem §obnlicbc ; ebenfo bie Burfd)en, roeldje nic=

mal« warben:

„Knji nece da w 7eni
;

Onaj irl*duj, onaj vom,
Za'to nece da »e lern.

I djevojka, koja neda,
Momko niku da so uda,
Neka bude u?iek luda."

>~>icv bie Ucberfefcung:

„Ounacr loben unb »erborren

3olI, ber Weine fid) ertoren

Unb ba« freien abflridjrcicrfrt

;

Unb ba« Wäbctjen, bal bie Qanbc
Keinem nirtii, bah fie fid) tiäntir,

Bleibe tt)örifl)t ei* an« Cnbe."

Ter Brautwerber bringt ein Welbgefdjenf für ba*Wäb=
d>en mit, weld)c« baflelbe erft nad) längerm Sträuben an=

nimmt, womit fic aber aud) ifjre (iinroilliguug öffentlid) \n

erfennen giebt. 31m ^weiten 3lbenb bcgiebt fid) ber fytv

ratl)*fanbibat perfBnlid) ju feiner ßiiflinftigen unb beftimmt

mit ben iSltern berfclbcn ben lag, an bem bie .Mala
ric'c- (fleine* 2t*ort, b. I). bie ^orbefpredjung) flattfinbcn

foll. 5" biefer erfd)eiuen bann bie ISltern bc* jungen

Pfanne* nebft ^ueien 'Jiadjbam, inbem fte ^ugleid) traten,

,«dfe nnb .^ud)eii mitbringen. Ter üazda ($auJ^Kt)

giebt bem ^iäbdjen etwa« C*elb Bon ber Summe, bie in

jebem §ank von -Jlltertf b,tr \nx Hertbeilung an bie ge*

tommenen ivveunbe unb ^erronnbten bei1 Tjerj feftgcftellt

ift. Hilf bie Wala riet* folgt bie petita rie<* ober iRufoona.

Tabci gebt e$ b"d) i\<\: CSin gebratene* 2d)ioein,

Vudjen, 8äft unb vißein fommeu jnm 3lbcnbejfen auf ben

lifd). ^nbvenb be* Gffen* ergreift ber i'ater be* Tjerj

ein Wta*, trintt etwa* auf ba* x
Jj?ohl feiner 2d)n>iegertod)

ter, läßt eine Silbermün^e in* C"la* gleiten, roorauf er e*

itjr überreizt, bamit fie auf ben Xoaft banfe; C*la« unb

SRihqi behalt fie. -)lad) bem 3lbenbefien »erteilt bie^raut

reieber Ceelbgefdjenfe , roäbrenb ilrr 33ater bie gan5e tom

Jpaufe \ux i'ertbfil"»g beftimmte Summe auf einen Teller

legt. tKeidjerc Säufer glänzen gern in biefer .§iufid)t, um
oon fid) reben ju niad>en. *eim «bfdjiebe filfjt ba* 3JliSb

ö>n alle ber ^cityc nad), binbet bie 3aglute, Heine bunte,

jelbftgcroebte Illdjer, an bie Sdjeuleber ber <Pferbe, unb i)tim

bigt fdjließlid) ber 2d)roiegermutter ') ein Tüd)eldjen al*

(^efd)enf fiir ben Bräutigam ein.

5öei allen biefen ^eicrlidjfeiten erfüllt Wefang bie ob,n^

räume. Solcher ftörmlidjfciten giebt e* übrigen* oor ber

.£>od)jeit nod) mebrerr, beren 'fluftäbl'"^ u»b 5?efd)reibiing

un* \\\ roeit führen mürbe. i>3cnu bie Brautleute jum brit

ten -.Viiil: oon ber .vair.el oerfünbet finb, fommeu bicC^äftc

abemial* im Jpaufe ber 33raut jur fogenannlen Oruc'ica

ober bem 3aP°i jufammert Ter Bräutigam mäblt fid) bie

\xoti Beiftänbe, ben Tebeli tum unbStari foat, felbft; biefe

wieber ben $od)jei»«fül)rer i'oiooba, (Sat ober Dfujtulufbüia.

i'e^tere* ift ein türfifdje* Sort.

Tie übrigen $od))eit*gäftc btifecn ^ifari ober i;ufto*r>ati.

Spaßmadjcv (C aus) fann werben, wer Vitft ba*,u bat.

Rnn Brautfüh,rer wirb geroöfjnlid) ber Tjeocr, be* Bräu
tigam* Bruber, genominen; eine Sd)mejter ber Braut giebt

bie Tieoerusa, bie Äran^jungfer, ab. Tie Sitte ift fo all'

gemein, ba"; felbft (Vreunbe, wenn fie biefe iKoUen übernehmen,

Tjener unb 3enga ober Tjeoeruia Ijcifecn. Bi* >um .^od)

)eit*tagc folgen wieber Ooaftcreien unter »erfdjiebenen ^örm-

lid)feiten im >><iufc ber Brautleute. Gnblid) ift ber erfetjnte

Tag ba, bie (^äfte flnb oerfammclt. Bor bem «ufbrndje

MI ftirdje fdjlürfen Braut unb Brämigam einige Vöffel

Suppe unb bie Braut tan^t im .Mreife tljvcr Wcfpielinnen

jum legten Wale ba* .fieto al* "iDiäbdjen. Unter ben Älän

gen be* Tubelfade*, mit fliegenben Jahnen unb TiidKrn

bcgiebt fid) ber 3«9 S" 9.?agen in bie Äirdjc. 3m lct*len

') la «üfiilaöe bot jur 1»cici<bnunfl fr fr Pltrrn unbfln-

ocrwoublrn be« Brautpaares, ioieie jur aenauen BficiAnunfl
und Untrridjeifiunn fonfttflrr 9rroanMfd)af1sgra%r Mtimntr
Ußcrle, bie ben begriff ot)ne Umid)rcil)URfl ober 3«l fln"nen-

irt(uiifl frftftflten. Zo nennt j. 9. bie 3rau itjren '£d)>oie(|er'

Dater 3»cfar, Die «djroieflerniutter «Offrtia; ber Bater ba
Srau ahn ift il)re# Wanne« Haft, iljre Wutter feine Bunica.

Trs Wanne« Bruber ift ber Tjeuer ber junarn frau, beffen

«djtoefter itjre $aova. Ter i"ntct»brubrr tjrint Strie, bie

Ü!uterid)iDffler «trina, Ijinaeflrn ber Bruber ber IKutler Ujaf,

beTen «djroefter Ujna u. f. f.
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fi?t btt Tiibclfacfbläfcr (GajdÄs). Tie Vcute fmb alle

fd)ön gcfdjmttdt ; bic $ütt ber Biäuner mit iMumcnbüfdjc n,

bic $äupter btr Bläbdjen mit Äränjen. Oft h.at btr3?räu=

tigam ein rotfjwtifjt* lud) au#gebicittt auf btn 9iüdtn

gcbunben. Ter Canl ermangelt nidjt unterweg« feine Späjje

ju madjtn. $äufig erfdjeint er beritten, woju er fid) gern

ben etenbeften Öaul, ber ju ftnbcn, au«fud)t. Hu btn $ut

ftedt er einen (3>an«flügcl, tleibet fid) aud) t)ier unb ba oben

al« 'Dtanu, unten oic 2öetb. Gr bat ba« ^ed)t 3ebermann

TerM)fittn ju fagen unb ift in Bejug auf feine -3pä{jc

nid)t v.iiii.-.-irt, ö« ermahnt ibn :. 9. Oemaiib mit $in«

biirf auf beu bUrren Klepper, ben er reitet: Du, Gans,

oergif) nid)t Dein ifoß ju füttern, bamit c« uidvt umfällt,

„yjein! lieber #err ober ftrcunb," ruft ber fdjlagfertigc

Spajjoogcl «om Werbe fpringtnb, „id) werbe mir 3b"n
tarnen in mein ^rototoll einfdjreiben, bamit id) bei 0()nen

Butter laufen fann." Tajtt bebt er ben Sdnuanj be« ge=

bulbigen lljiered b,od) unb mad)t an einer gewiffen Stelle

bie "Pantomime bt« Schreiben«. 3n einigen Öegenben

fä^rt er ju SUagen einfjer l
). Ter Slft btr Trauung voä^rt

bei ben orientalifd)cn Öriedjen trift lange. Tie Braut-

leute werben jttm Sdjluflc mit fronen gefrönt unb brei

Bial um ben ftltartifd) gefttljrt, wobei brei Blal juerfl ber

WcifUidjc, bann ber Bräutigam unb julefct bie Braut au«

einem ölnfe etwa« ©ein nippen.

Statt ber Ätont pflegt man beu 9(cuoermät)lten aud)

Äränje al« Snmbol ber unverroelften 3ugcnb unb fleufd)-

f)cit auf« £>aupt ju fetjen. Ter Tebeli (um unb Stari

fuat ftefjcu inbefj mit brennenbeu V;id)tern ba. 'Jfad) ber

Krönung wenben fid) bie jungen Gtjclcute ju il)nen, um
iljnen bie #änbt, bie Bciftänbe aber, um bic .^ciligenbilber

auf ben Äronen ju fliffeu. "Jcadj ber Trauung begiebt fid)

ber 3U9 in berfclbeu Orbnuiig wieber in«$au« ber iungen

ftrau, bie iesjt jut Seite il(re« Biannc« ftfct. Ta«Wittag«=

mahl würbe untcrbcfjen gcrUfiet, man fefct fid) ju Xifdje.

3n einigen Ortfdwftcn effen bie "Biloba (junge ftrau), ber

Tjewer unb bie 3cnga iTjcvcrusa) in einem abgefonberten

Limmer. Ucbrigcii« gcniefjt bic Bllaba aud) jefct nur

Suppe, ttbenbä bred)en alle auf, um bie Biloba, nad)bent

fie btn Segen ber Gltcrn erfleht, jum £aufc befl jungen

ISbefjerrn ju begleiten, wo fie eine feiner Schwcftern rm>

pfängt; btr $?tg wirb unter (Befrag ber jungen Begleite

rinnen jurürfgtltgt. Beim Giutrittc in ba« neue $eim
beginnt fd)on ba« Molo, getauft von ben Btäbtbtn, weld)e

bie ^änfömmliugc erwarteten; it)ncn fd)liefjen fid) bie au«

beu 2i?agcn geftiegenen Öäftc nebfi bem jungen ^aarc an.

ftrifdje Vieber ertönen in ber 9iunbc, Sifcc trheitem bie

länger, bi« ba« junge i*aar au« bem Äolo fdjeibet. lieber

rcingtwafdjene , untergebreitete Veinwanbftreifcn idjreitct e«

bi« \um VüdienbcYbc. *,nm >^cid)cn, baf} ^ieinlid)(eit in

ihrem .Qaufe walten werbe. 3nbefj beginnt ein wid)tige«

•Amt be« Tebeli funu Turd) feinen ?lu«tritt ba« Äolo

gair, auflöjenb, wirft er mit »ollen $>äiibcn Silbtr* unb

ttupfcrmün-,cn unter ba« von allen Seiten berbeigeftrömte

balbcrwadjfcnc ^olf. (Sine anhaltcube Balgerei beginnt.

3e reid)lid)cr btr 9XfiQ)ettTtgttt ift, btfto höher fein "ilnfebeu

unb lebhafter bic jal)lreid)fii „Ziüio
u

, bic ih,m ?u Tl>ctt

lotrbtn, inbtni fie ju neuen Spenben au« ber Torba, wor=

ein er greift, aufforbtrn.

SBenn bie 3niigütrmäf)ltc bie Äütbt betritt , reidjt mau
iljr nad) alter Sitte ein männlich^« Äinb ; fie fttfjt baffelbe

unb, iljm ein Iiid)eld)tn um btn A>al« legenb, blidt fit in

btn 9iaud)fang, bamil itjrc Äinbtr fd)mar}äugig werben.

>) äitbc „Wlobu«- XXXIX, ö. m.

Tarauf ergreift fie einen Dorfen , fpinnt einige 'flugcnblidc

unb fd)lägt fd)lieg(id) mit bemfetben auf ade oicr ÜBäubc.

9tud) pflegt man iljr hier unb ba $onig unb i^uder in btn

9Hunb du legen, bamit ihr immer nur füfje unb glltigt

ißortc cutftrömen. 3utn Sdjluffe reutert fie etwa« J^rudit

burd) eine Deuter, ben ^ieft wirft fie bem (Geflügel r>or;

ein Snmbol, baf} fte bt« fteberviebe« gut pflegen werbe.

Ttr Äufj, btn fte bann ben meiften «nwcfenbcii gitbt, bt^

beutet i^ricblidjfeit. 4?or bem k
Jiad)teffen fd)Urt fit ba«

Ürtutr, geuicfjt in einem abgefonberten 3'mmrr 1!Kl <bIrm

Beamte, btm i'rautfühvev unb ber .ftranijungfcr wieber

Suppt, ccrabfd)iebet fid) oon adtn unb begiebt fid) bann

in ben Äiljer, ber btm i;anre von nun an }ur Wohnung
attgewiefen ift. Einige au« ber (^äftcfd)ar, barunter ber

Tebeli tum, lcud)ten btn Bilabcuci beim unb begleiten fte mit

brenncnbtn 33ud)cufpäncn ;itm Äiljer. Tie junge i^rau

l;at bem (Shcherrn bie Stiefel auftrieben. Sie thut t«

jwar, trad)tct aber mit btr ftujjbefleibung bem Bianne

einen Sä)lag \a oerfeftn, btr itjrt erinnern foll, bafe er fid)

ben Titnft ftlbft cnvtiftn muft. Tcm Schlage fud)t er

gefd)idt auszuweichen nnb jngleid) bie Sd)ulter bc«
v
it?tibe«

leid)t ju berühren, um fit an Öef)orfam unb ftügfauitcit j„

ermahnen.

grül) Btorgen« bat fie allen (Säften ba« Safdjwaffcr

ju bringen
, fdjenft aud) bem Ttbeli fum , Stari fuat unb

iwjt>oba ein utut«£>cmbc, itjrer $änbc Arbeit. Tafür bc^

(ommt fit (Selbgefd)cute unb gtt)t von nun an nit mehr,

wie bie SJläbdjcn, blofjen Raupte«, fonbern beberft e« mit

btr iJoculica. Tit nun folgenben ftörmlid)feiten mögen, ba

fie von minbtrer !öebeutung fmb unb im« ju weit fül)ien,

übergangen werben.

On Tragovic ftel)t inmitttn be« Torfe« ein runber,

uiebriger Ihmni von mcijjcm Stein. (5r fd)cint, ba er an

btr Strajjt litgt, beu Hufen obtr btm &aron Xrcut al«

3od= obtr 3Kautf)pofttu gebtritt ju boben. Unfern bavon

ragt au« einem Apau«garten bie >Ruint tintr Äirebt btnior.

Utbtr ber jcrfaUenen (Singang«tbUr ift tint IjRoftttt in

^rt^tlform Don nad)gcbunfcltcm Stein ju feben, bie au

Wotfjil erinnert. Tie Äirdjt war, wit alte i'cutc crjählen,

bem heil. Stephan geweiht: fdjabt, bafj bic in ber eVigur

eingegrabene 3abrc«jahl nid)t mehr ju lefen ift; c« fehlt

bie jweite 3»ff« W Hälfte unb faun nid)t crratl)en werben.

Sötrft mau von bei Sdjeiiic am (Silbe bc« Orte« einen

S^lid auf bie Gebirge, fo btmerft man auf einem bcwalbe

ten ficgel eine 9iuine. *AMc ein riefigcr Ringer ragt fit in

bit Suft Od) befd)lof] in Begleitung jweier .^erren bahin

ju gebtn. Btibe waren fo freuublid) mir ifjve Begleitung

aujutragen. B(ir mar biefer Umftaub feljr lieb, ba einer

Von ibnen Sörfter unb btr Ztymn in feinem Revier gelegen

ift. Wix fd)ritten burd) ba« von einem Bad)t buvdjvicfcltc

Thal bi« jum Torfe (iaflovac am ("Viißc be« Gebirge«.

IS« jäl)lt nur wenige .Käufer, bic auf einen Heilten ?fled

jufammengebrängt liegen. Tie Vcutc jagten, al« fie uns?

anlommcn faben, trj« wilben öuiibt mit Sttinwürftn in

bic .ftöfc unb gingen tut« mit abgejogenen Gilten entgegen.

Ter eine unter ibnen, in grauem tliod mit grünem Airagcn

(Xugar ober iüorftbUterJ, fd)lo|; fid) un« an. .^iiiter biefen

Käufern fteigt mau auf ftcilem unb fteinigem ' ege etwa

eint Stunbc immer burdT-htalb auftvärt«. Oben angelangt

betritt mau ivetbev, bie tin fltine«, etwa« gentigtt« Plateau

bebeden. Sie gehören juben jwei ober brei .<päufcrit bafelbft.

ftünfjig 3d)ritte um eine Böjdmng bcnmi trblidt man
Uber btn Jtlbcrn ben merfwürbigen lt)urm. Ter (^rabtn

um ibu berum ift burd) bic Vänge btr ^cit otrfdjUttet. Ter
Bau, jrfct nod) febr \)oi), nutfjte eiuft viel bb'b« fltwtftn
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fein j wie e« fdjeint , war er fed)«fantig. Tie Wouern be-

fielen aud ycntlid) gleichmäßig gelegtem, grauem öeflein,

bie Äantcn au« weißen CUtabern. itfon bem ÄafteÜ, jtt

bei» er gehörte, blieb nur ein «eine« Stüd Waner, alle«

aubeve ift ein Sd)tittt)aufrn , überwuchert oon Sufd) unb
\

Tom. £>od) oben an einer ber inneren iSdett bangen bie >

iKcfte eine« gothifd) )ugefpi$ten Vamin«; baneben fietjt man
eine Il)llröffmmg au« brtjaurnem Stein unb i,wei au« glei=

djem "Dtaterial bergeflellte Stiften, wie fte bie Gilten jur

Aufbewahrung bei Wötterbilbrr bemt&tett. (Sigentl)Umltd)

ift, baß ber Ib^urm auf ber 3uncnfeite nur \xoc\ Gden auf

weift. 25?ir bebauerten beu Wangel an ^ett
, fonfi Ratten

wir eine b,olje Vetter au« bem Torfe holen laffen unb wüp
ben bie jwei güttmet befidjtigt f|aben, bie in ber biden

Sanb fleden, wie im« $irten c ijätjlten. Giner baoon blatte

bie Xb,Ur unter großen Skfdjmerben einmal crllettert unb

mar jwar in ben jtmmern gewefett, tonnte und aber nidjtö
j

Wabere« mehr cqäl)len. üon äugen ift nirgenb« eine

ftenjtei Öffnung 1,11 fetjen; c« muß alfo mit ben 3»"n,fr"

eine eigene Hewanbtuiß gehabt haben, lieber ba« SUter be«

Gemäuer« ift fchwer etwa« ju fageu; jebenfall« ift e« alt,

feine Vage eine günftige unb fr^bnr. Gegen Horben rcid)t

ber iPlid bie jum ^etroo Urb, in bei raruoarer Gebirge

fette, bie einfl ebenfalls oou einer Surg gefrönt war. Unter

halb be« 35erge«, auf bem wir ftanben, jtebt fid] eine

Sdjludjt fltblid) in* Gebirge. Od) »ermutbe, baß bieJKuinc

(iaftooac, einft ein fefte« Äafiell, jebenfall« ber f)ifiorifd)<n

Familie ber Tragfo gehört habe, unb fd)ließe bie« au« bem

Warnen be« Torfe« TragoDie. Ta« ntagrjarifdje „fy" unb

ba« froatifri)e „ic
a

be$eid)neu beibe „Sohn". Tragoo ift

ein iwffeffioabjeftio, entflanbcn burd) bie au ben Abjefth);

ftamm -Ürag'' gehängte Gnbung r»v
a

. 3b Wanten

„Tragic" femer ift ba» ic an ben reinen «bjeftitiftamm

mit *u«ftoßttng be« oy getreten. Somit ift Tragowc unb

Tragi«' gleidtlautenb mit bem magrjarijtrtcn Tragfo. $<on

ber Gefd)id)te ber SMtrg fei nur Gütige« erwähnt. Öm 3ab,re

1 595 fanb unweit baoon im Gugpaffe eine Sd)lad)t ^mifdjen

20 000 luden unter fktrti Itofcha unb Smailfafd>a oott

Äoftajnica unb einer um bie Hälfte jd)Wäd)em Sdjar

Kroaten unter $>erbrrftrin unb Veufooic ftatt, bie mit bei

Wieberlage ber Wo«lim« enbete. tlm 2. 3Xat 1696 fam '

ßraii5 Olinic mit aufftänbifdjen Slarjoniern oor Üaflooac,

um oon bem Wenegaten Wnftan 'Aga Slabooic, bem 3)e«

fetjlsbaber be« 5d)loffe«, beffen Wo'bheit unb 'Billfür alle

Grenjen überftirg, fein ifjm entführte« Seib jurlldjttforbrrn.

Witftan jog ben Säbel, würbe aber oon 3ünic Uberwältigt,

\
gebunbeu, unb al« bie Tllrfen oor ben Seinen widpn, an

einem flarfen Seile mit ^)ilfe ber &ned)tc ^um Renfter bin

ausgelaufen unb an ba« genfterfreu} geljäugt. Später ^ogen

bie XUrfen wieber in ^aflooac ein, worauf e« im 3at)re

1599 i^cter Safac einualjm unb plllnberte. Iro(} fo eieler

Sedjielfäüe befamen e« bie lUrfen bod) abermale in itjre

Gewalt, bi« fic 1762 barau« oertrieben würben. Seit

jener Seit liegt ba« Sdjlofj in Srilmmern. Tie t^egenb

war bamal« Diel beffer bevölfcrt, al« je(t, allein nad) jenen

fdjrecflidjen 3Jtrw)Uftungen fonnte fid) ba« bebauern«wertb,e

$olf nid)t crt)olen.

Wad) ^cfid)tigung ber ^urg begab id) midi nad) Tra
' gouic t)inab unb balb faj; id) im SBagen, ber mid) in einer

balben Stunbe nad) Äufonjc brad)te. Ter Ort ftedt,

ätjnlid) wie Tragooic , b>ter Zäunen. ©of)ltl)ätig ift ba«

fdjöne 0*rün ber Siefen ju beiben Seiten ber Strafe, bie

von f)icr an ausge*,eid)net \u nennen ift. Wad) einigen

Sinbungeit führt fte einen gair, niebrigen $iigcl hiunit,

oon bem au« ba« Äuge gegen Sltbwefl einen fdjönen We
birg«fc)fel fowie in ttiertelflUnbiger Entfernung bie Äird)=

tblhme unb einen VfiÜ be« SJtarftfledens iJafrac crblidt

iiiite:Kctl)e fiilbfebtr, reiner Käufer, bie freuitblid) aumutben,

i
gercid)t bem Aleden jur 3'er0t- Heber eiue fefte Stein

briide , bie fid) in weitem ¥ogen Uber bie %^afra fpannt,

gelangt man in ba« am red)teu Ufer be« ^lil§d)en« liegenbe

groge C9aftb,au«, wo man gute unb billige Unterfunft finbeL

iSl« id) borgen« ba« genftcr öffnete, find) bie frifetje (^*e

birg«(uft belebenb btrein, bie 2?erge lagen in leidjtcm burd)

fid)tigcn Webcl unb fcffelten burd) it)re angenehmen formen
meinen Süd. 3U meinen ürUfjen flog bie ivtft.i Sir

entfpringt in ber Wä^e be« i^apuf bei ^oeöeoo, ro&[\i itjre

©eilen Uber Sicla unb Sirac bab,er unb weiterhin in füb

weftlidKr Wid)tuttg ber 3looa }u. Om Serte liegen unter

ftic« unb grobförnigrm Sanb mäd)ttge Steinplatten unb

SMöde, com .lpod)maffer mit tobenber (bemalt au« bem

birge berbeigcfollert. SSJie bie anberen Sädje biejer $*erg«

I

}llge rid)tet aud) bie tlafra zeitweilig große t<eth,eerun«

I gen an.

föeifen in ^Ictnaftcn im (Sommer 1882.

$etrad)tct mau irgenb eine neue .Vfarte t>on jflcinaficu,

bereu c« freilid) nur fold)e in einem feljr fleinen 9)iafeftabe

giebt, fo wirb bie (\iille von Crteuamen, oon ^lUffcu unb

Segen, fowie bie betaillirte Scig^eidjnung wolfl bie meiften

ju bem («lauben oerflibren, bafe biefe« oor ben Iboren <5it«

ropa« liegenbe Vanb ;tt ben befterforfd)tcn unb gcnauefl be=

fannten auf (Srbrn gebort. Hub bod) flehen wir, oou beu

.fjwttptorten unb .^auptroitteu abgefebett, erft int Anfange

unferer Erfenntnig, unb nod) auf lange 3«t fjinatt« wirb

bie mädjtige £>albinfel naturwiffenfdjaftlidjen ,
ard)äologi=

fdjett, etbnologifdjen unb anberen iKeifenben be« Stoffe« in

iputlc unb Stille bieten. Ungeahnte Sd)ät}e mögen nod)

in ben ^ablreidjeu dluinenbaitfen verborgen {djlummern unb

einer üielleid)t naben ^luferftebung harren; ba« Stubium
ber Sewobner, faunt erfi in «ngr'iff genontmen, wirb nod)

niaud)c« ungeahnte Vid)t nid)t nur auf frttbere Reiten, fon

beut in l<erbinbung mit ber gefd)id)tlid)cu Ueberlieferung

auf bie (^runbjüge ber (Stbnologie felbft werfen, unb wer

mag fid) nUjmni, fd)on jetst genaue Äetuttitifj oon ben iVa

tnrfd)äl}en be« Vanbe« ju haben? SJor un« liegt eine gc

waltige 'SDJamtffriptfarte oon ftleinaften im Waftftabe öon

1 : 400 000 , auf weldjer frofeffor .^einrieb, Äiepert
alle« bi«b,er »cröffentlid)te unb eine a'Ienge nod) uidjt »er»

öffcntlidjten fartographifdgen Material« ^ufammengetragen

Ijat, fo jientlid) bie Summe bejfen, ma# man »on ber Geo-

graphie be« l'anbe« augenblidlid) weife unb roiffen fann.

ttbei wenn aud) ftcllenweifc ein bidvtercS Woutenne^ einzelne

Vaubfd)aftcn Ubcrfpaunt, fo be^cidjnen bod) leiber aU^u jal)l'

rridjc unb oft gewaltig große weiße Sieden bie weite 3lu«<

behnttng ttnbefannten Gebiete«. 3iaa^ ben bebrutenben

Veiftungett ber breißiger unb oierjiger 3ahre biefe« 3ahr=

buiibcrt« gefdjah lange jfrÜ nur wenig für bie Grforfdjung
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ber §albinfel, bic erft im ftcbentcn 3ab,r)rljntc beffclbcn

roicber nirhr aufgenommen würbe. XaQ adjtc jebod) fdicint

alle oorbergebenben übertreffen ja wollen: im laufcnbcn

3afjre baben nicht weniger als brei beutfdje unb eine öfter*

reitfnfdje (Srpebitton Älciuaficn $u tf)rcm $\t\t erwähnt,

lieber biefetben geben bie folgenben feilen einige htrje An=
bfllltlllQCIl

.

Ter baierifd)e 3ugcnicur Seftcr mar neben 3afjrc

lang at« foldjer im SiMlajct I mrbefir angefleQt unb tnU

beefte bei feinen amtlidjen Reifen unfern be« mittlem (Su*

phjtat, weftlidj oon Xiarbcftr unb norbwefUidj oon Öcrgcr,

ein altaffnriidjc« SJtonnmcnt auf einem Serge, weldjer iljm

al« Stimrab Tagt) bc\cid)nct würbe. (Sfl ift berfclbc, wel

d>en oor 44 3aljrcn ber bamalige SWajor oon SKoltfe, ber

jefcige WeitcralfclbmarfchaU, von fern gefeiten b,at, unb ber

nad) feinen Angaben unter bem fonberbaren Warnen „T'i-

bolfun (b. i. „unten foll e« fein") Äolrt>
u

auf bie Kie<
pert'fdjc 3cdj«<5blatt=Äarte oon Kieinafien («erlitt 1844)

eingetragen rourbe. Tort oben foQ fid) ein gewaltiger

Jumttlu« au« Ouabern oon mefjr al« 100 ftttfj ©öt)e er=

hieben, an beffen Jufje granitene Vöwen raben, wä'brenb

jwölf an 50 ftuft jjoftc, inwenbig t>o^le öranirtoloffe Ijcr

umfteben. Auch, ftctlittfd)rtftcu follen ftd) fmbeu. Kaum
voar bic Stad)rid)t oon biefem, folltc er ftd) betätigen, Jjötfjft

mertwürbigen ftiinbc von Alcranbrtctt, wo fid) Softer auf-

tuclt, nad) SPcrlin gelangt, al« bort mit grofjcr 2djueüig=

feit bie nötigen SJtittel jur weitern AufbeUung ber Sadjc

bereit gcftellt' würben. Ta9 gute Wlüd woüte e«, baf? fid)

in Alcranbricn gerabe ein Stipenbiat ber ard)8ologtfd)cn

(Sentralfomtttiffion, $err Xr. pudjftein, befanb, weldjer

bort bie Srrub,nmg#pnn(tc jwifdjen tloffifdjcr unb ägtjp^

tifdjer .fhtnfi jtubirte. Sr unb $crv Scfter begaben fid)

aläbalb per Xampffdjiff nad) Aleranbrctte, wo nod) ein

pfjotograpb ju tbnen fließ, fliegen Uber ba« (Gebirge Ama*
nu«, wafjrfdjcintid) auf bcmfclbeu Srge, auf weldjem einfl

Tann« mit feinen 'i'erfern bem fübwart« eilenbett Alcr=

anber in ben Stüden }u fallen fud)te, unb trafen am 21. April

in Aintab ein. Aud) ifjre ftim unb Stttdretfe wirb, abgefeben

tpu ben topograpl)ifd)en Slufuafjmen, oieüeidjt nid)t obne

Pütjen für bie SMffcnfdjaft fein. Unweit öftlidj bei« Ainanu?

liegt ein Torf Sadjtji^Oflöjü, wo unlängfi ba« &,c

paar Scott Stcocnfon (f. oben 3. 279) oier affnrtfefyc Ste*

lief* aufgefuuben l)at; btefelben waren nad) 'Angabe ber

3?croof)ncr au« einer naben StuincitfläUc Ijerbeigeljclt wor*

ben, weldje nod) mebr bcrglcid)en enthalten feilte. Tide fo=

wot)l gilt e« uäber iu unterfudjen, al« aud) ben nod) nid)t

eröffneten Trümmcrbügcl Xuluf bei Aintab, ba« alte

Tolidje, Weldje« im SJtittclaltcr al« fnri}d|er $ifd)oi«fi& ge«

nannt wirb, unb nod) $u Salabin'ff jfynttu ein berühmte«

2 dilof: war, fowic oiedeid)! ba« nod) uid)t wieber aufgefun»

bene antife Öermanicia, weld)c« oon ben &ird>enfd)rift=

flcUcrn al« ÖeburWort beö Äc^er« 'älefloriu« oft erwcitjnt

wirb, unb bac jwifdjen Sintab unb Samfat \\\ fudjen ift

Zweitens ift ?Witte ^Ipril oon 2i?icu eine roiffenfd)aft=

lidje (Srpebition nad) i'n ften abgegangen, an bereu Spi&e

ber itrd)äologe ^rofeffor ißenborf ftef)t (oergl. über feine

oorjäbrigc Steife ^Olobitf" XL, 2. 191). T\t Littel ju

biefer Unternefjmung gewährt eine @efellfd)aft oon Wunjl

freunben unb 5Ma'cenen, weld)e ftd) ard)äologifd;c 9orfd)un^

gen in ftleinaften jum ^i^' f'V u"b bie \n ftnbenben

Äunflwerte ben Siener Sammlungen einjuoerleibcn gc=

beult, flufter bem Leiter unb feinen oorjätjrigen 9ieife-

gefäbrten, bem ?lrd)tteften ©eotg ^iemann unb bem
Dr. med. oon Vufd) an, nehmen aud) jüngere Äunftgc*

lehrte fiJrof. 35r. ^cterfen, Xx. Stöbert Sdjnetber,

Xr. Socrod, Xr. Stubnicfa) unb ber (Geologe I)r.

6m i l I i <• ö e an bet neuen (Srpebition Xtjcil, bereu nädp

fleckt' °if 3)tonumenle oon t^jbl Sagtjtfdje unb 3au, befl

anttten ihjaneat, im füblidjeu ttjfien bilben, weld)c ber oer=

florbene %k>fener ^rofejfor 2d)önborn fdjon im 3ab,re

1841 bcfttd)te. Au« feinem letber nie ocröffentlidjten

Steifewerfe, ba« er im 3)tanuffripte bcnu(}eu fonnte, bot

(Sari Stüter (grbfunbe oon Aftcn Sb. IX, llj^ U.
2. 1 130 ff.) eine eingeljenbc 33efd)reibung biefer 3lntiqut<

täten abgebruclt, auf weld)e wir b,ter oerweifen. 3u
2Jagbtfa> ift e« oor allem ber 25 bie 30 Sdjritt lange

unb breite, einen jegt oerfdjwunbcncn Sarfopb,ag umgebenbe

üieredige i'ertbolo« mit feinen Stcticf«, weldjer bie Auf;
merffamfeit ber öfterreid)tfd)en ftorfdjer auf ftd) veb,t : „3n
Verlegenheit — fagt Sdj önbom— fei er, wae er Uber

bie Stcli cf« felbjl fagen foU. 3d) würbe e* »ermbgen,

wenn td) mid) f)ättc cutfd)liegeu fönnen, Stotijeu ju ntadjen,

|

ftatt nüd) an ber Sdjbnljctt berfelbcn unb an bem Wegen»

ftanbc, ben fie bieten, 51t erfreuen unb ftc ju bcrouubcrn.

2Bar e« bod) ber trojanifdje ftrtcg, ben id) oor mir

Ijatte, $omev'« Sdjöpfung in bilblidjer anttfer
Xarflcltuug, unb id) geftebe, baft td) mid) baran ntd)t

fatt feben (onutc. Ser tjätte aud) lange zweifeln fönnen,

Wa£ i^nt oor Augen ftetjeV Xaö Stelicf in ber Gcfc ber

! ffiejlfcttc jetgt ben Ad)iUee fi^enb bei bem b,od)gefd)nä=

l
bellen 2ef)iffe, ooü (Srbttteruug ben Äopf mit ber ,^anb

unterftUgenb. (S« folgt ber £>erolb, ber bie Verfammluiig

beruft, unb bie Krieger fommen, Sd)lad)tfcencn reiben ftd)

an, auf bie 2tabt felbfl wirft fid) ber Kampf, an bem
Xljorc wirb geftritten, bie 2d)ar ber Wreifc ft(}t über bem
Tfjore unb fo ijcty fid) Silb an ©ilb bin, ein reidje« i'e=

ben mit gried)ifd)er Sid)ert)eit in ben Wroppcn, in ben 3)e =

rorgungen, in ben Proportionen ber einzelnen Weftalten ent>

worfen" (a. a. C S. 1138). n 3d) trage fein ^ebenlen,"

fagt Sd)önborn, B c« au«yifpred)en, ba§ biefc Stelief« in ge^

böriger $öf)e aufgeflellt jebent SDtufeum ju einer wahren

Sterbe gereid)en würben, wie rcid) e« aud) fonfi aujgcftattet

fein mag"; unb er gefielt, ba& ba« Wair,e einen fo etfje-

benben (iinbrud inad)t , wie er it)n auf feiner ganjen Steife

ntd)t wieber gehabt ljat. iDtÖgc e« Sßien , ber an Antifett

oerbältnigmägig armcii Stabt, balb oergönnt fein, jenen

Sieltef« in feinen SJtauern eine ebenfo wUrbigc Stätte in

bereiten, wie fie ben pcrgamcnifd)en ^unben in Berlin tn

Au«ftd)t flebt! Aud) biefe Senborffd)e (Srpebition wirb

fid) geograpbifdje unb gcologifdjc Aufnabmen angelegen fein

laffen.

3m Sommer biefc« 3af)re« wirb fobann (Sari $>u-

mann, ber glüeflidie j^inber oon pergamon, oon Sruffa

au« nad) Augora reifen, um, wenn möglich,, einen ooU>

flänbigen Abflatfd) be« Mouumentum Ancyranum ^it t\'

langen, jener oon fiaifer Augttfiu« frlbft oerfajjten Itebcr

ftdjt feiner 1h,aten, weldje un« in itjrer (^efammtfjeit nod)

nid)t befannt ift. Die Uberau« lange 3nfd)rift ift ^iim

; bei burd) türftfd)e .^äufer oerbedt, weldje au bic antife

lempelmaucr angebaut fmb; biefc gilt e« anzulaufen unb

fortjureifjeu. (Sin jroette« (Sremplar berfelbcn 3nfd)rift

beftnbet ftd) in Uluburlii, bem alten ApoÜonia bei Apantea

im füblidjcn pbojaif«» weldje« £>umanu oiclleidjt oon An
gora au« bireft, oteUcid)t aber aud) erft auf einer jweiteu

Steife befudjen wirb. Xabci wirb er int (Sutocrftänbnifj

mit prof. §. Kiepert mögltd)ft uitbetretcne Sfi?egc \n gc»

heu unb namentlid) ben untern Vau) bc*> Purfaf, bc« gro=

|cn weftlid)eu ^ufluffe« be« Safaria, ',u erforfdjen fudicn.

3$or ibm ift b?cfe Stoute nur jweimal, fo oiel wir wiffen,

eingefdjlagen worben, ba« crfle SJtal im 3al)rc 1555 oon

ber »efanbtfebaft unter «u«bef, weldje .«aifer Äcrbtnanb I.
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an Sultan Solimaii fd)idte, unb oon weldjer ein gcrotffn:

Ternfd)wamin und eine b,anbfd)riftlid)e Xarftellung b,inter=

laffen b,at (Wanuflriptc tu fHolfenbüttel unb Ikag), baö

anbere Wal in beu fiebeu:,iger 3ab,ven oon ^reffcl'« ISifen»

balm 3ngcuieuveii , beten 'flufnatmte aber fcl,r otel ;u rottn=

fdjen Übrig lägt.

iSttblid) bat ber auf tteiuafiatifdjetn "i'obeu mobl bewaii

bevte 'ilrdTyäologe ikof. (^ttftao $irfd)felbt in Staig* I

berg oon ber berliner Slfabcutie Wittel bewilligt erhalten,

um im (ommenben Sommer bic bi#b,cr am wenigften be

reiften i'anbfdjaftcn ber >>albiufel, ba« öfittdp iMtljmiicn,

tytplriagonicn unb ttontu«, alfo ben Horben, \u crforfd)eu.

Gr roill 3«mib t,u feinem $u«gang«puutte maetjen. Xa
er im Woutcnaufuclmicu fein Heuling ift, fid) and) auf

SJrcitcnbcftimmttngcn oevfterjt unb Vanbe£furad)e unb Sitte

I fennt, fo bari man oon iljm gute Wciultatc erwarten.

5( u 8 allen

* r i e n.

— Ueberau im türlifcben Weidje - berietet Prof.

6ad)au (3<crb. b.Gkf. f.Chbf. juSBerliu 1882. S. 14G) —
erifttrt eine große Antipathie, an Bielen Stellen fogar

offene fteinbfdiaft Jtoifcoen ben Still' unb Wilitärbc
h ö r b e n , toeldic in it)reu (folgen iibcfift oetberblid) ift. Tie
Urfadje baoott ifl Weib. Tic Dfftjicre, befonber« bie höheren,

befommen im Slllgeineineu ibren Webalt mit einer gemiffen

Wegclmäßiglcit , währenb bie Gioilbeamten nur feiten befol-

bet werben; atißcrbem ftnb bie erfteren burdigeqenb« bebeu^

tenb beffer bcfolbet, al« bie letzteren. Slnbercrfeit« ftnb bie

Gioilbeamten baburd) im SJorthcil, baß Tie beftäubig ©elegen-

beit haben, burch iBnfidjifdi ober ähnliche Wittel fid) fcbablo«

&u balten, ja iogar Wcidilbümer ju fammclu, roäbrenb ben

Cffrieren fein löaffcfjifdji blüht, au«genomiiien bei einer ein

jigett Öclegeubeit, ber ttoiiffription , welche fte allerbing«

grünblid) crploitircn. SlUc« baber, ma« ba« Militär auf

SJeranlaffttng ber Gioitbebörbc tbutt muß, roirb roiberioillig

unb fchlcdjt getban, unb utngelebrt: alle?, wac bie 4$eti5rb«n

für ba« *WtIilär ju tfctttt oerpflichtet ftnb, muß ibnen burdi

bic Offtjicre gerabeju abgeiwuugeu werben.

— Ter armeuifdten 3eitung „Slrbjaganl* jufolge haben

eine Sluvihl Slrmcuicr au« Xifli« bie Slu«rüftuitg einer

ioiffenfd)QftIid)en Grpcbition in Singriff genommen,

roelcbe ba« Harabag (Mretfe Sdmfdja unb 3ongcsur mit

beut Taralage,* — bie früheren armenifdirn prooinjen Slrt

jad) nnb Sittnif) in geographifdjer, etfjuographifdjcr
, bifto=

rifcfier unb ard)iiologifa>er Sjcgiebung ftubiren foll. Ter gc

Ulirtf iDföttdi SUifdran au« Kcnebig foll aufgeforbert werben,

an bie Spüje biefer nur an» Sadnitättncrn unb einem i :

be

tograptien beftel)enbeu (Jrpebitiou ju treten.

— Hürjlid» erfdjien in raffifcbcr Sprache „Slijje ber

tiorbwcfllidjcu Mongolei*, (Srgcbitiffe ber iu ben3ab ;

reu 187C unb 1877 im Sluftrage ber Siaif. Wuff. Öeogr.

o'-. rllfdjaft unternommenen Weife Don Ö. W. "flotauin

(2 I heile, St. Petersburg 1881). Ter um bie geograpbifebe

SiMffctifcbaft boeboerbientc Weifenbc fagt über bie Wongoleu:

„Ter ntottgolifdie Stamm bietet auf einem Wannte, ber 16

Weribiattgrabc unb 15 %)rciteugrabe überfpaunt, alio oon

Worb nad) Süb 17»H) Söerft unb oon Cft nad) SSeft über

47(Xi ,3öerft laug ift, eine einbeitlidie Söeoölleruttg.

SJctiti biefe Xbaffadie ber ©inbeit oon Spradie, Sultur unb

Religion in bem gleichmäßigen tStjarafter be? fiaubeS ibre

C^rlliirung ftttbet, fo ift fie baruui iticht toettiger bemer!cnö ;

toertb; ebenso ber jtoeitc Untfianb, ber fofort beim betreten

bt'S vustt-f-? in bie Slugen fprittgt, ber Multurgrab beO
Golfes; er jrotngt ju beut Slnerfenntniß, baß ba(t mongo-

lifctje ^olf nicht unfruchtbar bii jeot gelebt, fouberu auch iu

einem fo ronftcu unb armen fianbe roie bie ^Mongolei f"b bie

»ebittgiingen eine* frieblid)eu Multurleben« gefdiaffen bat.*

Ter er fte Tb eil bc* SjucbcO giebt basf lagebnd) ber be-

tannten Weifen 11 oom daifanpofien bitf fcobbo Ijroeite

^alfte 187.i), D oon ttobbo nad, dbami. ;tl oon llbami nach

(Srbtjcilcn.
. Uljafutai, 4) oon Uljafutai nad, bem ttofogol. 5) oom üofo

gol nad, Ulaitgom unb G) oon Ulangont über «obbo nad,

Sofdjagatfd) (aUe im 3abrc 1877). beigegeben ftnb bic Wef
fnugen oon S&agner (Slßronomie) unb Set,arnhorft (baro

merrifd)e pöbelt), bie Warfchroutenaufnahmen nett Wafadoro,

nebft topographifd,en SJemerfungcn oon WatufotoSli , ein

bcrjeid,niß ber gefammelten bbgel oon berojoto^fi , ein

3ubcr jnr .Marte ber norbtocftlidjen Mongolei" in 1 :
•» khmmm>

oott Wafailotu uttb ein berjeidiuiß ber itn Xeit oorfommeu

ben geographifdjen Warnen. Ter jtoeite Xbeil enthält bav

etbttogropbifcbe Material, begleitet oon Uli SPlntt 3eid,nungen.

Tiefer Xbeil giebt: 1. befdireibung ber bo II« dämme
unb CJef diledjter, welche bie ttorbweftlichc "Kottgolei be

wohnen — türlifdjer Stamm (Jeirghijen, Uriandtai, Sar
ten in dbaitti unb Motonen am weftlid,en Ufer bed Uirgiv

uor) unb mongolifd)cr Stamm (öftlidir Mongolen, (5bat-

djen nnb meftliehe HKongoleu, Türbüten, Siaiten, llranga

unb Xorgoutett). II. Tenlmäler au« bem Slltcrtbum.

Ol. iBemerlungeu über bie Wcligiott (33ubbhi«mtt« unb

Schamanenthuml; äußere Sebett«f ormen iSileibuttg, 3ur
ten unb öau«gcrätb, Wahrung); Familien - unb öffent

lid)c« fie ben t$odijcit«gebräudK. Gibe, Spiele). IV. Wa-
nten ber OMirbmaßcn, ber $immel«erfdieinungen. bcrXbiere

unb Pdanjen unb Sagen über biefelben. V. «Wärdien unb

l'egcnben, litrj eine reiche ftüüc über fionb, 3Joll, grfd>id»t

lid)e Tenlmäler unb ntünblid)e lleberlieferuugeit.

* f t i f o.

— Tie Wianifdicn Sllla«. 3m 3abrc 1874 lauten

„au« bem Wacblaffc" be« belauutcn afrilaitifdien Weifenbett

OTiani jloei Slllatnaben nad) 3talicn, welche bamal« oiel

Sluffehen erregten unb wieberholt befehrieben unb gemefteit

würben. Watürlich, waren fte bodj bie erflen lebeuben

(Sremplare biefer tnrj juoor oon 0». Sd,weinfurtb cntbedteit

Wegerpogmäeu au« bem fianbe ber Wonbuttu. Sie würben

in Verona bei ber familie aiini«ealehi untergebracht unb

bort erjogen. Seitbem ftnb ftebett 3ahre oergangen unb anö

ben beiben ftnabett ftnb 3ünglittge geworben , über meld)c

jet,»t ^rofeffor (S. GHglUti im italieuifehen «rd,io für Utf

I tbropologie einen neuen Bericht oeröffenllid)t, ber ihre Uttt

mtdeluug fchilbert.

Ter ältere, Xhibant genannte, hat bereit« am Slinn unb

auf ber Oberlippe ein leidite« !öärtd»eu unb mißt jetsl 1 m 42 cm.

Ter jüngere, Ghair «Uab, feheint etwa« rafeber ju wachfen

; unb ift fdbou Im II cm hod). Xbibaut id ievt etwa 2<t bi«

21 3abre, (ihair Slllah etwa 15 3abre alt. 3hre fcautfarbe

id gegen früher etwa« lichter, mehr gelber unb weniger tupf

rig geworben; ber anfang« londatirtc 1?rognatbi«mu« ift fid)

gleich geblieben. Tie .f>aarc deben nod) in Süfdieln. Tie

fianglöpftgleit hat ftd) noch otrmehrt nnb bie Wafe erfcheint

wegen ihrer darf abgefegten ftlügcl gerabeju breilappig. Ter

öharatteT ber SBurfdjen ift ein gutartiger; fte ftnb leichtlebig,

effen gern gut unb lieben lebhafte färben.

3hre heimathlicbc Spradje haben Xhibant unb (Jbatr.
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Villah flüttjlirf) ocrgeffen, cbcnfo ba« wenige arabifchc, roatf fic

erlernt battcu. dagegen rcbcn fic fließcnb italienifdj unb

fprcd)cn fclbft fdjroierigc SSörtcr rein au«. Sie baben bie

«olf«fd|ulc bnrdjgcmadit unb fidj fcine«mcg« bort inferior

gejeigt , tönncn frfireiben unb rennen. Dbibaut jeigtc glcidj

oom Anfang an 2icbbaberei für Wüßt, fonnte fofort italie-

nifaV ?(rien nad)ftngcn unb mit einem frnger flJtelobicn auf

bem IJiano flimpern; jeet if) er ein gcfttblBoUcr Rlaoier

fpielcr. (belauft finb beibe, bo(fi jmcifelt ibr £cbrcr, Slbbatc

«cltrame, an ber Slufridjti^fcit ihre? Ebriftcntbumo.

Sind) in Irin: (ebt ein SIftamäbd)en, roeldje« burd)

©cfü bortbin lam, Saiba beißt unb 15 biö 1« 3abre alt iji.

Sie mißt 1 m 34 cm unb jetgt bie d)araftcriftifd)en ©igen-

tbümlid)feiteii ibre« Stamme«, namentlidj bie brrilappige

Siafe. Sic in ibrer Herrin febr ergeben, aufgeraeeft unb in-

telligent, bat aber feine Erhebung genoffen.

— 3« Eube be« 3abrc« 1875 würbe bei bem Strip 9JJac

lear am füblid)en <Riaffa--Sce oon ben febottifdjen «erebrern

Dr. 2ioingftone'« bie Station fiiBingftouia gegriinbet unb

blieb fed>« 3abrc binburd» Hauptquartier, non wo au« 5ReB.

3ame« Stewart, <Kr. 3ame« Stewart unb SReo. 2aw« ibre

Seifen an ber SBcfl= unb «Rorbfüße bc« See« unternabmen.

Scbon lange aber fudjtc man nad) einem gefunbern unb

paffenbem ^Un>. unb batte ij|n in Wifangi 'Point auf ber

Säcftfüfte (circa 11° 56' •. ör > gefunben, roo eine Scebenftation

«anbawe crridjtet ronrbe. Dortbin ift im Dftober 1881 ba«

Hauptquartier verlegt roorben ; ba« alte 2ioingnonia wirb al«

Slußenpoften jebotb nod) beibebaltcn unb wabrfdjcinlidj oon

Eingeborenen oerroaltet werben.

— Sil« im Borigen 3abrc $ater Slugonarb ben St an"
1 et] $oo( erreidite, um bort eine £Dii(fion«fiation jn grfln-

ben, erfd)icn Sergeant Walamine, lochten Saoorgnan be
«ra)ja bort jum Zd.nue ber »ranjbTiMien fr*agge ,;ttriirf

nelaffen barte unb überrcid)tc ibm eine SIbfdjrift eine« —
Slnnerion«ocTtragc«, bcn«raua mit ben cinbcimifdKn $äupt'

linacu abgefdjloffen batte. Dcrfclbe. bi« babin al« ein <&--

beimniß bebanbelt, übereignet franfreid) ba« ®rbiet awifdjen

ben früffen 3u<i unb Ompila. Verträgt fid) ba« mit ben

Slbfirbten unb 3«dfn ber internationalen Slfrifanifdien Oe-

feüfd,aft?

8u|ic(if t.

— Dielelegrnpbcnlinicn in ben außratifdjen Kolo=

nien batten am Sdjluffe be« 3abre« 1880 eine ©efammtlänge

non 27 883 englifdjen ober 6047 beutfd>cn Weilen. Sie oer-

tbeilten fidj auf sJJen Süb SBalc« mit 7!W5. auf Dueen«lanb

mit 5?'.-, auf 3üb ;9luuralien mit 4754, auf 9?ru Seclanb

mit 3758, auf Victoria mit 3215, auf iBeßSluftralirn mit

1555 unb auf Ia«manicn mit 878. E« würben im 3abrc

1880 in«gefammt 504!)25l Depcfdjcn beförbert, unb baoon

entfielen auf bie brei Kolonien «Hcu-SübSBale«, StofSc*
lanb unb «ietoria 3 785161. «ermittel« ber in $ort Darwin,

an ba9eorbWßcoonSluflraIieniinb in 12° 27' 15" fiibl. «reite

nnb 130*50' 45" öfll. 2 iSr. , oon «anioewangic (3aoa)

ber einlaufenben beiben Kabel, weldje ben tclcgrapbifdjen «er--

febr Slnitralicn« mit ben übrigen Kontinenten »ermitteln,

würben 14 842 Kabclbepefdicn in Empfang genommen unb
12767 abgefanbt unb bafür 181 481 $f. St. Bereinnabmt. Sine

ÄabelbepefdK oon Sluftralicn nad) ©uropa foftet für iebe«

S3Jort be« 3nb<ilt« 10 Vf. 8 Sdi. ; nur Depefdjcn für bie treffe

unb bie Kolonialregiernngen werben mit refp. G Sd). 5

nnb 7 Sd). 10 pro SBort beredmet.

— Die Siegiernng oon Ü8efi-9lnftralicn ftebt mit

einem Konfortium oon @elbmäunern in Unterbanblung. wc(d)c«

fidj bereit erflärt bat, bic oon ftranatitlc Uber 'Pertb laufcnbe

unb bi« ju bem Orte SBeoerli) (H2°5' fiibl- Sr., 117" öftl.

2- ®r.) in «au begriffene Cftbabn oon ba in fttblidjer

Sid)tung bi« ju bem Meinen 3täbtd>cn «llbann am King
Okorgc Sounb, ungcfäbr 160 Wile?, ju bauen. Die «abn
iott bie fdjmale Spurweite oon 3 friß o 3oU babeu unb bi«

j

tum Sl.Decembcr 1885 in «etrieb geflellt werben. Da« Kon-
fortium »erlangt nl«6ntfd)a'bigung für bic auf 1 250U001M- St.

Beram'dilagten «aufoften ein ?lreol oon ,;cbn WtQionen Slcre«

Kronlaub (15625 englifdje ober 735 bentfrfj geogr. Duabratm.).

Daoon foU bie .tiülfte su Seiten bc« «obnlörper«, ein Viertel

öfllid) nad) ber ©renjc boii Süb Stuftralicn »u unb in ber

Wä'bc oon ^Port (inda, unb ein «icrtcl meftlirf) nad» ber

Weerc«füfie ;;i jwifdjcn öeograpbe «an unb nlbanq liegen.

Die @efcllfd)aft will für ben «au 2000 europaifd>c Arbeiter

einfübren unb biele tbeil« burd) «aarjablung, tbcil« burd)

Ucbcrweifung oon 2anb cntfd)ä'bigen.

— (S« wirb un« an« äbclaibe bcridjtct: Die größte
Sifcc, weldje feit (Srüubung ber Kolonie Süb «uftralicn im
3abre 1836 tjicr in ber Sonne regifirirt warb, fällt auf ben

18. 3anuar 1882 unb betrug 180° fr ober m° 9?., wä'brenb

ba« Dbermomcter im Statten 112° fr ober 5H. an=

jeigte. 3il ie ba« gcmöbttlidj bei fo(d;cr Hi&c ber frill if),

bradjeu an mebreren Orten große frueröbrünfte au«, roeld>c

tmmenfe «erwüftungen im «ufb anridjteten. So würbe auf

einem 12 Wile« langen unb 4 Wilc« breiten Mrcale «lle«,

wa« barauf ftanb, jerftbrt. Die außerorbentlidje Dürre unb

ber SBaffermangel werben nnter ben «icbbnrbcn wieber foloffa

len Sd)aben oerurfatyen.

Worbamerifa.
— lieber ba« 3Badj«tbnm amerifanifdjer Stäbte

fdjreibt ba« .SBodjeublatt ber 9?ew=?)orferRettung* (15. fr
bruar 1882)

:

3m 3abre \m) batten bie «creinigteu Staaten 10 Stähle

mit einer «coölfcrung boii mebr al« 200000 (hnmobnern,

unb 20 Stäbtc mit mebr al« inoooo ©inroobnern, 35 mit

mebr al« 50 000 unb 100 mit mebr al« 20000 Sinmobucm.
Kein anbere« 2anb ber SSclt bat ein foldjc« !£Bad)«tbum

feiner Statte aufjuweifen, wa« fidj bödjft natürlid) burd) bie

gewaltige 3unabmc ber «eoölterung überbaupt erflärt, wcldje

burd) eine rießge ©inwanbemng ftd) ju einem frocenifa»

oermebrt , wie ba« in ben alten Staaten thtropa« gan* tm>

mBglid) ift. Denn biefe geben faft nur flu^wanberer, befom

ber« an bie «acinigten Staaten, ab, roiüircnb ße nur febr

wenig (Sinwanbcrer erhalten.

Da« SJad)«tbnm unferer Stäbtc bat nur au«nabm«weife

Slebnlidje« in Europa auf^uweifen. Die beiben ftauptfläbte

£onbon unb «crlin al« SRittclpnnite großer 5Rcidje nabmen

in ibrer «eoölferung ebenfaU« auf eine bebeutenbe «Jeife ju.

«efonber« aufjallcnb ift bie 3unabmc boii «crlin, beffen Gin^

wobner feit 50 3abrcn faft um ba«Dreifadte junabmcii; ibre

' 3abl wudj« oon 400000 auf faft 1 200000.

2onbon bat ieut über 4 Willionrn (finwobner, etwa fo Biel

roic ganj ^Jennfi)lBanicn, ober wie 4A ber«ewobner bc« gan-

jen Königreidj« «aBern. (Sine foldie SRiefenftabt bilbet eigent-

lid) eine gatne 9ln*abl unter einer ©efammtBerwaltuug ft'ben-

ber ßinjelfiäbtc. SJcw 2)orf ift auf bem bcfien Söege ebew

fall« ein folcber Stobtfomplcj; ju werben; nur baß e« ben

«orjug bat, alle bie Einjelftäbte , bic mit ibm eine große

Stabtanlagc am .fcubfon unb an ber «au bilben, wie Hobofen,

3erfen Ciri), «roofltjn :c, per Dampffd)iff unter cinanber in

fdjnctlßcn «erfebr bringen ju lönnen.

3n Europa weifen außer jenen beiben genannten fyaupV

flä'btcn bauptfädilid) bie großen unb flcinen fribriffläbte in

Englanb unb and) in Dcutfddonb eine große Einwohner
junabnte auf. Da« ifi 4. «. ber frill mit 2iocrpool, Won'
wcfier ic. in Englanb unb mit Crtcn wie Effen, Elberfelb «•

in Dcutfcblanb.

Unter ben Stäbtcn, welcbe über 200 000 Einroobner iäb
-

len, wudj« bie «coölfernng 9Jew ?)orf« oon !M2 2!>2 Stopfen

im 3obrc 1870 auf 1206 2M im 3ab« 1860 an-, bicienige

fibilabelpbia« Bon 074 022 auf 847 170; bie «rooflou« oon

31)6 000 auf 500 66.T; bie 6l)icOflO* Bon 2!)8l77 auf 503 185;

bie «oßon« non 250 520 auf 362 83!» ; bic oon St. 2oui«

oon 310684 auf 350518; bie «altimorc« oon 267 354 auf
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332313; bic GincinnatiS oon 210329 auf 255 139; bie San
SranctScoö oon 149 473 auf 233 959; bie oon «Rem Orleans

oon 191 418 auf 21(1090.

Die folgenbe Habcllc f ilfjrt bie männlidic uub »ciblidje,

bic frembgeborene unb eingeborene SBcoölfcrung unb bie 3abl

ber Sfarbigeit tu ben genannten Stäbten an:

aiübtf
litt)

Wciblid)
«in

geboren

3rcmb=

geboren
Sflibig

9i>n> VJot-f . . . 5911514 öl 5 785 /27 029 478 0/9 19 003

^Ujilahiipijirt . . 405 975 441 195 042 835 204 335 31 099

Siroofltjn .... 72 24* 294 415 388 %9 177 094 8095

ttt)icago .... 25G905 240 280
- II 1 1 1 k »

298 320 204 859 0 480

»oflon 172 268 190 571 248 (M3 14 795 5 873

St. ttoutS . . . 1 79 520 170993 245 505 lo") i n :; 22 250

«altimore . . . 157 393 174 920 270 177 50 13G 53 716

«intinnatt . . . 1 25 492 129 047 183 480 71 686 8 179

San Francisco 132 008 101 351 129 715 104 244 1 028

Uicro Crltan* . 100 892 115 198 174 933 41 157 57 017

(He&clanb . . . 80 174 79 972 100 737 39 409 2 038

tylUburg . . . 78 471 77 918 111 784 44 605 4 077

SBuffoIo .... 7(5 901 (8 330 103 800 51 289 857

SUAaf&inglon . . ÜS 310 78 983 133 051 14 212 48 377

*J.m>orf 0607/ /0 034 90 1*8 40 330 3 311

£oui§biDc . . . 58 982 04 770 70 002 23 156 20 905

3cr|cl) 6itJ» 59 919 00 803 81 464 30 258 1 340

Detroit 50 763 59 577 70 695 45 645 2 821

Wilroautec . . . 57 476 58 112 09 514 46 073 301

Vrobibenrc. . ,
49 /07 55 070 70 nii 28 075 3 582

SnbianapoliS .
30 803 38 193 62 446 12 610 6 501

tfanfa« (fito. . 31 HB 23 780
.4» jai40 484 9 301 8 143

Xolebo 25 084 25 153 35 788 14 349 928

flJlinncnpolw . .
25 291 21 596 31 874 15 013 392

St. tyml . . . 22 301 19 112 20 398 15 075 168

2><nt>f r 21 539 14 090 26 924 8 705 1046

Cmoba 17 101 13414 20 588
~

9 930 789

$eoria 14 587 14 61)2 22 134 7 125 82

Cuincn .... 13 289 13 979 20 706 6 502 2 508

Des Woiiifs . . 11531 10 877 18 200 4 203 612

laurnport . . . 10G04 11227 14 930 6 895 231

Dubufliie . . . 10 855 11 399 10 107 6 147 145

Salt t'ate . . . 9 953 11 815 13 095 7 673 85

<£pringf.elb,3ß. 9805 9 938 15 459 4284 1328

3n allen Stäbten M OftenS unb Sübenfl unb in Gin-

cinnoti, 3ubianapoli$, Wilwaufee, Detroit, Crotta, Tawn-
port, Tubuque, ©alt Slafe, Cuincn unb Springfielb oon ben

Stäbten btä ÜBrftcn* überroiegt bic roeiblidfc ScoBlfcrnng

bie männlidic 3n Gbicago, St. 2oui$, SanfaS Giro, UNin-

ncapoli*, St. tynit, Dotttct, Omaba unb je* Woincg tfl

baä äfrrfjäitmfs untgefebrt. 3n 9?cn> ?)orf giebt e$ 25 271

ftrauen inebr al$ sJKänner, in %«bilobelabia 35 220, in IHrc-cf

Inn 22 167, in Söofunt 18 302, in Baltimore 17 522, in

SBafoington 10 073, in (Hern Orleans 17300, in 2oui*»iUe

5794. 3n Gbicago übctiagt bic männlidje 4»coölfcrung bic

wciblidjc um 10 705 ftöpfc, in St. v.nit» um 8522, in «an
fa§ Giro um 8213 , in Tenocr um 7440, in St. %'aul um
3249, in Omaba um 3090

3n bie iöcoöirerung Meto ffctü ftnb 731 (iljincfcn, 10

Japaner unb 40 3nbianer einbegriffen; in bietenige %\>ila

belpbiaö 78 Gljinefcn, 1 Oapancr unb 30 3nbianer; in bie=

jenige SBrooflunö 121 Gbüiefen nnb 20 Önbiancr, in btr
jenige Gbicagoä 171 (Untiefen, 2 Japaner unb 37 Onbianer;

in biejenige SJofionS 118 Gbinefen, 3 3apancr unb 19 3u-
biancr; in biejenige oon St. £om§ 50 (£b,inefcn unb 15 ön-
biancr; in biejenige Sau 5ranci*coö 21745 Gbincfeu, 45

Japaner unb 45 3nbianer ; in biejenige Denoer« 238 Sty*

nefen unb 1 3nbiancr; in bicienige DaHattb«, 6al., 1947

(Sijincfcn, 8 Japaner unb 7 Onbtaner; in biejenige Sacra-

mentosi 1981 6lji«cfen unb 4 3nbtaner.

Xie @cfammtbcoblfcrung ber Stäbtc mit mehr alä

20000 (J-iniuofiiicrn jäblt 8010 614 Jibv ober nabeju 16

^rocent ber <linn)ob,nerfd>aft bc<? ganzen Sanbeä.

— üäSäbrenb ber fünfjiger 3atjrc erroa bcreifle ber im

Sommer 1880 oerftorbene $wibclbergcr ^Profeffor ber dbentic,

Tr. 2ouiS löffelt, ba8 itörblidje fflierifo" fomie oerfajicbenc

(Srubcnreoierc ber bereinigten Staaten; anbauctnbe Äranf-

beit oerbinberte ibn aber fpüter, feiue Seobadjhtngen roiffrn--

fd)aft(id) tu »erarbeiten. Sein Sditongcr ^elir Maurer bat

icl't üuö feinen an bic t^amiltc gcrid^teten !ö riefen bav all

gemein 3ntereffantc unter bem litel ,2ouit* Voffflt'3
Aren)' unb Ducrjttgc burd) HHexifo unb bic 4<er-

ciuigtcit Staaten oon ißorb Slincrif
a

" (4>cibclbcrg,

G. SKinter, 1882) bcrau«gcgebcn , junädjf» nur um ben 4<er^

manbten, yjrcunbcn unb gelaunten bcö Zobtcn ein Änbctt-

fen an benfclben gu bieten. T>ad »üttjlein erfüllt aber aud)

ben anbern d^ecT, .allen, toeldie an fd)(id>ter, gemütblidter

iRcifelitcratur gefallen ftnbcn , eine bclchrettb > untcrbaltrnbc

Seftürc an bie $>anb ju geben,* in gan» oortrefflidjer St>cifc

SBir felbft baben bic 250 Seiten mit grofjcm Vergnügen

gelefen, gcrabc »eil baö %<crfönlidic febr in ben «orbergrunb

tritt. $a& ftd) bic »erbälhtiffc im norbwcfilid>cn «Dicrifo

feitbem Ibcftintmtc 3citangaben fehlen ; nur auf S. 34 beifit

ci, ba6 löffelt in bem 3abrc uad) Hu«bimd) bc? Galifornia

fiebere, b. i alfo erroa 1849 ober 1850, nad> öaloefton law)

fo feljr geänbert baben feilten, toie ber -pcrauSgcber in ber

borrebe aniuncbmcn fdicint, glauben mir faum, fo bafj aud)

für bic Sdjilbmtng bed 3ttftäublid)cn biefe Slättcr ibten

SEßertf) Ijaben mögen, bon l)iftorifd)cra 3ntcrcffc bagegen ift

bie «cfdjrcibung bc« bamaligcu «Rem Crleantf unb aud) ber

1>ampfcrfabrt auf bem ÜHifiifftppt unb Dl»io.

3nba(r : Tai beutige Stirien XIII. («DJit fteben Slbbilbttngen). — Tic 3Nafua in Oft Slfrifa — G. JJrambergcr
:

'Varrac unb L'ipit int heften beö 'itoicgaitcr Gomitat-5. — üRcifen in Stleinaftcn im Sommer 1882. — 9lu<< allen Grb=

tbeilcn: «ften. - «Ifrifa. - Uluftralien. - ttorbamerifa. (3d)ln6 ber Webaction 23. »pril 1882.)

SNttatHut: 15t. 9i. Jtu»crt in "Petlin, S. S. VinttnflMfit 11, III Ir.

Drud une '1'ftlüj fen 3 r i c t r
i * aüfwcj im* 3 o d n in "Ptaunfibuxiti.

•&tec§u eine Sdlagf.
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glit befonberer guüthfiAftgung btr gmtbropolog'u unb Ctbnologit.

Söegrünbet von Äorl Slnbree.

3n 5Berbinbung mit Sadjtnännern herausgegeben oon

Dr. 9Jid)flrb Sichert.

*Wr/»niifA»ii<.tA 3äl>rlia) 2 SSäube a 24 Wummern. $>urd) alle SBudjljaiiblungen unb ^ofionfialten 1 Oüo

2) a 8 heutige Serien.
(find» bem 3ranjöfifd)en be§ Dottel.)

XIV"

{öflmmtlidjt «bbilbunacn na«) ¥botoflrat>bien.)

Seljr mit llnrerl}t loivb Ijeute noct) oft ber fd|led)te 0*c^ I folem ju b,errfd)en pflegt, einem befonber* ungefunben

funbbeiwjuftattb, ber roärjrenb ber Sommermonate in 3em^
|

Itma ber Stobt $ugefd)rieben. M ^sJatjrpnt liegt ber

ätienber iÜiol)amitubaucr.

l^runb für batf regelmäßige heftige Auftreten von fiebern, I gutem irinfmaffer, in ben sJHta4men ber Sdwttablagerun*

Xnäentericn u. f.
ro. in bem »ertyauguijjoouen Langel an

|

gen unb unfauberrn hoffen, in ber engen, lufttofen 33au>

«Ubu« XLI. «r. 20. • • 39
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att unb ber Ucberpöltmma ber alten Cluarticre. fln eine

luitliidic 'Abhilfe biefer fci)reienben iDtißfiänbe ift bei btu

eigentümlichen (9runbbe|it}ocrl)ältniffen , bic in ber ..IjnSi

gen Stabt
a

obiualtcn , faum 511 beuten, ^lur eine »er»

fd)toinbcnb fteine Anjal)! öon (9runbftilden innerhalb ber

Stabt befinbet ftd) im ikvoatbefifc , unb bie« $war meift in

ber für bie ttrmutt) bc« fnrifd)en SJoltc« d)aratteriftifd)cn,

lanbe«ub[id)en -JLrt bc« gemeinfamcu (Sigentt)um» ; ber ge-

ringe Ertrag eine« (leinen elenben .vuitic« in einer fchiuiUfi

gen («äffe uertrjcilt ftd) oft unter jeb,n ober jroölf »efi&er.

Ter weitaus größte Itjeil ber $äufer foroie be» ganjen

Örunb unb lobend ber «tobt unb ihrer nähern llmgc=

bung geljbrt \u bem fogenonnten tii? 0 1 u f , bem liigeutbum

ber Tobten §>anb, b,ier fpecieü ber mu«limifd)cn tird)lid>cn

ttnftaltcn. Tie (Sinfllnftc, weldje bie Hcofd)een, .ftoran-

fdjulen unb anbere fromnie Stiftungen oon Cterufalcm au«

biefein DejtKt sieben, müffen fcljr bcträd)tlid) fein — be»

grriflidjermeife fomint ber

eigentlichen Zun: nid)t«

bauon jugute; fie bilbet

b,eute, wie ja fo lotige

fdjon, in ihrem Sdjmu&e
unb junetjmenben Verfall

eine feltfante isolic für bie

^rad)t ber großen heilig

ttjiimcr be« 3«liim.

3<itbem nach, bem
Ärinifriege ba« wid)tigftc

biefer $eiligtt)iiiner, ber

große Tcmpclbcjirt be»

V' 1
r.

,
1 m- rf et) * Scfyerif , ba«

füböftlirt)e Viertel ber heu-

tigen Stabt, bem »efudje

ber „ Ungläubigen" gebff;

net roorben ift, l)at 3cru

faleut eine neue 4? eben

tuug, ein ertjötjte« 3nter=

effe fllr un« gewonnen.

Man mag Uber ben wat)r=

fdjcinlidjen l'auf ber alten

dauern oon 3erufalrni

benfen, n>ie man wolle, bic

Stätte ber ursprünglichen

Stabt TaPib«, ba« £ion

im engern Sinne, auf

ben öfttietjen ober ben

wefllidjtn $llgel verlegen,

an bie "äuttjenticität ber

„heiligen Stätten" ber

ährifien glauben ober

nid)t: barüber, baß wir in bem öftlichen ftllgcl ben 3?erg

3)(orija be« alten Teftamente«, beitrat} be« 3alomouifd)cn

Tempel« ju fchen haben, (anu heute (ein Zweifel mehr
beftchen. Seit uralter JJett bi« auf ben heutigen Tag hat

biefer $Ugcl eine wichtige Atolle al« Äultu«ftättc gefpielt.

Xuf bem Gipfel be« sEtorija fanb Abraham« Cpfcrung be«

3faaf ftatt (I üflof. 22, 1); hier errichtete Taoib ben

Ultar (II Sam. 24, 28 unb I iSluott. 22, 1), hier baute

Salomo feinen Tempel, ba« 'Jcationalbciligthum be« jübi=

fdjen itolfc«. Turd) großartige Unterbauten unb 'Suffd)llt>

hingen würbe bie unregelmäßige Weftalt be« Apügcl« fa>n
bamal« ju einer ebenen ^latcform umgcfd)affcu', auf ber

ber Tempel mit feinen Säulcnoorhbfeu fictj erhob. (Sin

großer Tt)ei( ber au« gewaltigen Ouabern befteheuben Sub»
flruftionen an ber oftltdtctt, wefilidjcn unb f üblichen Seite

be« heutigen £aräm<cfo>3d)crif flammen »on jenen erften

SBctenbcr SWoljammcbaner

Soloraonifchen SBautcn. »ei bem SEMeberaufbau be« Tem«
ptl« ttad) ber babnlonifdjett C*efangenfd)oft ift ba« lerrain

wahrfcheinlich unoeränbert geblieben; bie Wattabäcr follcn

ben heiligen »ejirt nad) Horben hin erweitert haben, erft

bei bem britten Tempelbau aber, bem im Oaljrc 20 0. ti!>r.

(«cb. begonnenen großartigen inerte be« $erobe», hat bie

Tcmpclarca burch neue gewaltige Unterbauten an ber Süb
feite ihre heutige (tyeftalt, bie eine« unregelmäßigen rlu-dit

eefe«, erhalten. (Sine Sd)ilberung be« wunberbaren inad)t«

baue«, an bem ju tiljvifti Reiten nod) gearbeitet würbe unb
ber nie gauj »oUenbct worben ift, haben wir burd) Oofe=

phu« erhalten. >Wing« um ben großen Icutpclbejirt lief

frhou bamal« bic mächtige Umfaffung»maucr, innerhalb ber»

felben eine Toppclreihe monolittu{d)cr Säulen; oon ber

nörblid)en Pforte be« Tempel« führten jwei Säulengänge

nad) ber iJurg »ari«-'äjttonia, weld)e bic 9corbfeitc be«

heiligen S)e?irJ« bilbete. Tie öauptfacabe be« Tempel«

war nad) borgen gerid)'

tct.
%J2ad) ber (5inäfd)e>

rung be« >>ciligthum«

burd) bic Solbaten be«

Titu« lag bie Stätte etwa

5(1 3at)rr lang wüft unb

oerbbrt, bt« ,»>abrion auf

bem alten i;Kuu einen

großen Oupitcrtempcl er»

rid)ten ließ, in bem er

neben einer »ilbfäulc bc«

Wotte« aud) fein eigene«

dteitcrftanbbilb aufftcllte.

Ter ältefte un« Übertönt»

mene 'JMlgcrbcrieht, ber bc«

Pilger« pou »orbeaur au«

bem Oahrc 330, erwähnt

nod) biefe« Tempel« mit

ber jiciterftatue be« Äai>

fer«. I&it lange er ge-

ftattben haben mag, welche

anberen («ebäubc auf ihn

gefolgt fein mögen, bar
Uber ftnb bic verfd)teben»

ften .^npothefen aufgcftellt

worben. Ter prad)tDollc

Cftogonbau ber "]!)cofd)ef

e« :Sad)rH, ber heute ijUx

ficht, ben bie gratttrn bc«

Mittelalter« für ben alten

Salomonifd)cn Tempel an-

fahen, unb nach bem fid)

ber Crben ber Tempel*

ritter benannte, flammt au« arabifcher ^eit, unb jwar au«

bem Cnbe bc« 7. »Vahrtjunbert«. ^ugcfid)t« ber eiferflld)-

tigeu Spaltungen, bie unter ben »efenuern ber neuen mo>

hammebauifd)cn Vcljic fd)on fvlll) au«brad)en, mod)te ba«

3Jorhanbenfcin eine« ^weiten großen ftciligtbum« be« MUim,
ba« nötljigcnfall« mit ber Äaaba oon Wcfta tonfnrriren

tonnte, ber i^olitif ber welttlugcn ominaijabifchen (ihalifrn

roobt wunfd)cn«wertl) erfd)einen. Taß ihre 3Da|1 für ben

SDrt biefe« ^eiligthum« auf bie Stätte be» alten Salomo;

nndien Tempel« fiel, ift leid)t crtlärlid): fd)on Mohammcb
hatte benfelben al« geweihte SteQc oerehrt unb jogar, che .

er mit ben duben oollftänbig gebrochen hatte, feinen flu»

hängern befohlen, fid) beim (lebete nad) ber heiligen Stabt

Taoib« )u ridjtcn. Tie 17. Sure bc« Äoran, bie oon

bc» iiropheten wunberbarer näd)tlid)rr (Sntrilctung oon

Mctta nad) ber entfernteren 'JKofchce (
s
Ble«bfd)ib.cl='Jltia)

31»
•
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erjätüt, bercn Umgebung er geftgnet 'm'y, war ftet« auf

btu Xempcl oon 3erufalem belogen worbett. 3ln biefer

gefegnetcu Statte, über beut heiligen ftclfcn crrid)tcte nun

ber (5t)alif «bb-cl'Wclif ben ftclfcnbom Äubbet e««Sad)rä,

beute nod) näcqfi toev mrffanifenen Äaaba ba* tjüdiÜL' v.-.Lili -

tt)um befl 3«läm. 4" cii Xrabitioncn getreu, bie ftd) an

biefc Stätte ber berrlidjftcn bauten tnüpften, würbe aud)

biefer neue Xempcl in grofjartigfler 'äßeifc angelegt, unb

jebe fpütcre 9icftauratiott

nod) feine nr»

fprünglichc Ikadjt. (Sine

brei Weier bctie, faft qua*

bratifdje %MatefoTm Don

etwa 170 m ?änge unb

Süveitc würbe unter tfjeiU

weifer i
;

1
1 itujung bc« ftel«'

boben« aufgeführt unb mit

großen Steinplatten belegt;

in ihrer Witte erbebt ftd)

ber ad)tecfige , potnd)romc

Xcmpelbau mit feiner

mächtigen Kuppel. £<on

brei Seiten führen Xrcp»

pen ju ber sJMatcform cm=

por, bie oben in «rfabett

enbigen : oiellcidjt eine

jReminifeen», an ben Säu«
lettDorljof be« alten Xcm«
pcl«. Sott ber "iJlatcform,

bie fd)ou, rate ba« Otinerc

be« .f>etligt(ntm«, nur mit

nnbefd)ubtcn ftüfsen betre;

ten raerben barf , gcniefjt

man einen fdjönen Um«
blief über ba« ganje $a
rAnt unb bie Wenge ber

gro&cn unb (leinen heilig

-

tt)Umer, bie im Vaitfc ber

*^ett inbem geweihten ibejirf

entftanben finb. 3n, 'ft^fn

ftattlidjcn ^bäumen , ber

Webqat)! nad) ISuprcffeti,

geigen ftcf) auf allen Sei»

ten Heute Kuppelbauten

unb fdjlanfc Winarrt«,

fiteiligengräber , C^rbet^ni»

fdjrti uub tleinc Säulen-

hallen Uber bie ftlädje jet»

ftrrnt. "äit ihrer Sübfeite

ergebt fid) ber mafiige SBau

ber alten Wofd)ec lil.'ilffa,

bie, urfprUttglid) eiitedvrift-

lidje ©afilifa unb von

3uftinian ju tyxtn ber

heiligen Dungfrau erbaut,

forooljl in itjvcv öorm al«

aud) in iljrcr ^eftinuuuug bic größten Wetamorpbofcn

burd)getiiad)t bat. Hon Cmar bem mu«ÜmifdKn Äulttt«

geweiht unb für jene entferntere Wofchcc (Wc*bfd)ib=cl»

flffii) ausgegeben, bic ber Prophet auf feiner raunberbareu

näd)tlid)en :Kcifc befudit Ijatte, rourbe fic dou beu Xcmplciu

unter beut bauten be« Pulatium dotniui alc SiJohngcbäube

beultet. Ott ben großartigen fallen ber Unterbauten biefer

Seite be« $aräm, bie bei bem mu«liiuifd)cn *<olfc für ein

2£crf ber Salomo untcrtl)änigen Xämottcn gelten, befan.

ben fid) bie fferbefläUe be« flitterorben«.

Ta« SBrunnengebäube S<bil fUM Sei.

3n ben $rUhling«monaten oon Witte Wär} bt* Wai,

ber für bie furifdje i'anbfeqaft gUnftigften $tit, jeigt fid)

aud) ba« £iaräm oon feiner beften Seite. Xu braunrote

3)oben bebedt ftd) bann mit grünem SKafen unb einem lim

ten ftlor oon Anemonen , Xulpen , Sdjroertlilicn unb oer=

fd)iebeitfarbigrn Xiftelu; unb raäbrenb ber bcilige 3?e^irf

tro^ ber Wenge feiner pbantaftifdjen bauten an einem

beifjett, bunftigen Somtuertage nur gar ju leidjt ben Sbf
bntd einer cbenfo troflltn

fen, tobten £ebe madjt,

toic wenn er unter ber

fd)nell oergc()eitben Sd)nee«

bede eine« gclcgentlid) ein»

treteuben fdjarfeu ÜMutcr^

tage? begraben liegt, fo

l)at er im $rüt)ling ein

fiiUjlirhe«« t'cben attf^uroei^

fen. Sd)aren oon

geln niften bann in ben

iöäumeit unb bem alten

Wauerroerfe. «aentl)al»

ben hört man baö (girren

ber Xitrteltaubcn (Turtur

w;npgalen8i» ) unb ben

Wefang ber blauen «mfel

fl'ctrocinola eyanea);

grofje Sd)roärme ber Der*

fd)iebencn liier Dorfommen»

ben ^laben (Corvus corax,

C. umbrinu», C. agricola

unb C. mouedula) ftnben

ftd) 5,11 allen Xage«^eiten

tjtcr ein uub erfüllen bie

Vuft Uber beut ((eiligen

%Ma)}c mit ibretit lautett

Wefchrei. Xie llare »e-

(eud)tttng unb bie auffaU

leub burd)ftd)tige Vuft bee

oentivdemer mülilinao

lagcä fuib uberbicS für bie

weitere Umfd)au oon ber

Xempelplatefortn ebenfo

wünfdjetKSwertb , wie für

bie ^rftd)ttgung be« 3ntte=

reit ber Wofdjee, burd)

bereit au« bunter Öla»«

mofaif jufammengefe^te

Jenflcr nur fpärlid)e« Vtdjt

einfäüt.

Vor t et hatte für fei«

nen bic£maligcn ^cfud)

be« fiwclil einen Xag
gewählt, an bem ftd) ?n

biefen günfligett Untftänben

nod) ein anberer, ttidjt

minber günftiger gefeilte.

„Swei Xage juDor hatte ba« grofje 5cfl beö "Siebt Wufa, bie

Wallfahrt nad) beut jwifdjen 3erttfalem unb beut Xobten

Weerc belegenen „Wrabc beü Wofee a
, ftattgefttnben unb

eine unzählige Wenge dou pilgern in ber Stabt t,ufam-

mengefUhrt. Xic h°hc ^ebeutung be« hciligcit Xcmpel

bewirte« für beu gefatuintcn ntu«limifd)en .ftttltutf (ottnte

lattm llarer oor ^ugen geführt werben, al« burd) bie

Sd)aren anbächtiger Gläubigen, bie ihn t>cutr belebten.

3m Schatten ber $äumc auf bem "Kaien, fowic auf bem

Don ber Sonne erbeten naeften §el«bobcn waren bie
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Öebetwtotten au«gebreitct, auf benen bie brgcificttrn S3clcr

in augcnfdjeinlid) roeltvergeffcncr 3nbrunft, tuimtb unb

mit brr Stint roirber unb wicbcr bcn iöoben berühren«,

ihio &oranfuren rccitirten. Xcr uuUberwinbliche UiMber=

roiUe, bcu ber fauatifchc Dfiwliiu gegen bic Huroefcubcit

ciueö Ungläubigen in (einen £wiligtt)ümcrn empfinbet, gab

fid) unter btn oerfammelieu (Gläubigen, von betten viele

auswärtige Pilger feit mehreren lagen fdwn im partim

fampirtcu, burd) broljenbc iMicfc unb gelegentliche 3"fam*

iiienrottungen -,u erfennen-, ohne hortet'« militari idic lio-

torte wäre efl unzweifelhaft ju tbätlicbycn Eingriffen gelouu

meu, namentlich, als et fidi attfdnrftc, bic Äubbct-e«>Sachr&

ju betreten.

Xiefe« heute nod), wie fdwn von bcn Sranfcn bc«

Dfittclaltcttf, oft tnilnimlid) als Omar 3)(o(d)ee bezeichnete

>>iligtt)i<m (bic eigentliche £mar< sDiofd)ce ift ein Heiner

fahler Einbau ber (Il<Elffa) ift auf feinen acht Seiten, von

beut mit lUarmorplattcn befleibcteu Södel aufwärt«, mit

bunten Janenccplatten bebeert, bie in iMau, ^eifj unb (9rüu

nach perfiferjer EUt gefertigt fmb. Aforanfprüchc pichen fid)

in verfd)luugcncit Schriftzllgen tvie ein Srie« Uber ben

Senfleru entlang. Xic vier mit XhUren verfchenen Seilen

be« adjtcdigcn Unterbaues fmb nad) bcu vier J>auptl)inimclo-

gegenben gerichtet. I er grofje Dnncnraitm ift burd) jroci

fonjentrifchc Säuleu« unb 1$fetleneih(n in brei Xty'iit gc-

theilt ; in ber mittelftcn ;Kotuubc ragt ber Ijeilige Reifen,

el'Saehrti, au« bem fDcofatl bc« Sufjbobcii« empor. Uu

Zählig fmb bie Sagen Uber bie ^ebeutung biefe« Stüde«

LZ8?
Hansel bc« ttnbi Sorb>n cb Tin.

ftclsboben, ioeld]e bie lebhafte ^han,aftc Araber evjun»

ben hat. Der heilige Reifen fdnuebt einmal ohne Stufen

über bem Elbgrunbc, flammt ein anbercSmal toieber aus

beut tyirabicfc imb rutjt auf einer "}Jalme, bie von einem

i\id)c bc« 'l>arnbicfc« bcwäfjert wirb, unb unter ber fidi

flfia, bie (GemahlinHm^ unb sBiaria, bie'IKuttcr Ocfu,

bcfiiibeii; aud) als Pforte ber .pölle figurirt er. Eluf jebeit

Sali aber wirb am fUngflen läge bie ftaaba von ÜJIetfa

Zur Sadna tomineu uub (Rottes Dlidjtertbion auf bem

heiligen Seifen aufgepflanzt werben. "jUlohammeb'S Elu«*

fprud), baf} ein Webet bei biefem Seifen mehr werth fei

als taufenb (lebete anbcr«WD, zieh 1 alljä'brlid) unzählige

CMäubia/ au« bcn fernften Vänbern be« 3«li"«m hierher.

Gin bunt'feibener ^albadiin unb eine Wenge von Vnmpcn

bangen von ber Äuppcl herab Uber bcn von boppeltem $it«

ter umgebenen Reifen. Hit geringeren (Megcnftänben ber

Verehrung enthält bie Diofdu-e nod) eine öufjfpur bc«
v
Jko»

Pheten , bie wältrcnb ber dn-iftlidjcn ^eriobe be« Xcmpcls

unter bem latcinifd)en Ätbuigreidje al« Sujjfpnr 3efu ver>

etjrt würbe-, i<artbaarc 'DHohaimncb'« , bie Sahne« be« IJro«

pheten unb Cmar'«, fowic einen heiligen 3d)tlb. Der

Sufjboben be« Webaube« befiehl au« foftbarem "üNarmor»

mofaif, bie SBänbe be« ad)tedigcu äufjcru 2diifie«, fowic

bie ber Xrommcl, auf weldier bie grofje, von aufjeit mit

iÖlciplattcn belegte ihippcl niht, weifen ebenfalls ba« herr«

lichfte, buntfarbige «Dtofail auf. ^l)aiitafttfcf)c Vinien,

5Mumcnguirlanbcn, SMuincnvafcn, au« benen auf C>wlb«

gntnb Trauben unb "flehren hervorquellen, fmb in lunftvol«

ler Hrt au« (leinen gefärbten Wla«ftUdd)en jufammeii*

gefc(}t. bronzene« ^lätterwcrt unb breite blaue Streifen,
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810 toi gütige Sprint.

auf betten .Qoranfprüche in golbencn i'cttern flehen, jiehen

fid) olfl grie« um ben obtrn Sianb bc« äußern Dtaumc«

unb ber XrommeL Xic innere Seite btr höljcrncn Üup=

pcl ift mit fd)inbelartigeii ftoljftüdcn benagelt unb rcitf)

mit ocrgolbeter unb gemaltet StuNatur gcfdjmlldt. Die

l^runbfarbe ifl aud) i)ier blau. Tie bcrrlidjen genfter bc«

OCtogon« fowie bei' Xromntel ftainmen au« bem IG. 3ahr«

hunbert, wo ber Xempcl burd) Soliman reftaurirt würbe;

bie fleinen, einfarbigen (Wla*ftüdd)cn , au« betten fie iw

fammeugtfefet flttb, finb in ®ip«, nidjt, wie bei un«, in SMei

gefafjt unb burd) flcine eiferne Älammern uerbunbett.

3fl fo ber herrliche !öau wot)l banad) angetban, auf

(Gläubige wie auf Ungläubige burd) feine t)armonifd)e
s
}>rad)t

einen tiefen (Stnbrud tu mad)en, fo fiubcn fid) aud) in feinte

nädjfkn Umgebung, auf bei i'lateformc felber unb bid)t an

btefe gicn,enb, eine Anjabt fleinerer Wcbäubc , bie uttfere

Süewunbfrung erregen. Xa ift ber fogenannte ftettcnbom,

ein jierltd)er, fäulengetragcncr Kuppelbau an ber Cftt'eite.

2ü?rftlich uon ber sJDiofd)ee unb etwa« oon ber Icrraffe ab=

gerlldt, ergebt ftd| ber fogenannte Sebil Äait SJei, ein fd)ö=

nc«, au« ber Witte be« 1 5. Oabrbunbcrt« battrrnbe« ih un n en

gebäube, ba« fid) Dornebmlid) burd) ben reid)en ilrabc«(en=

fd)mud feiner fieinernen Wuppel au«i,eid)nct. Sin wat)re«

^rad)tftUd be« 5.ierlichften arabifdjen (.^efdjmadc« jeigt fid)

un« aber in ber am
f
üblichen '•fjortiht« ber 2ad)r&=Ienaffe

bcfmblichen Äan$el bc« &abi i^orb>"ui cb X in, in ber wät)reub

be« gaftenmonat« jKamAban [eben greitag geprebigt wirb.

X a« Sairi,elbäu«d)cn, ba« von tierlid>en i>ufeifenbogen jetva

gen wirb, befielt au« ad)t fdUanten, oben burd) flccblattförmtgr

^ogett oerbunbenen Säulen-, bie .Kuppel ergebt fid) Uber

einem breit oortretenben achtedigen iHanbe.

hortet'« "flu«flüge nad) ben wichtigflen ^unttett ber uä

hern Umgegenb oon Oerufalem führten itjtt uterft nad) bem
Delbergc, ber, burd) ba« Mtbrontt)al oon ber Stabt getrennt,

biefclbc oon Cften hei bcberrfchl 4<on bem öftliehen, bem

Stephan« Xljovc, uu?gchenb führt ber 2öcg Uber bie foge

nannte „obere Skude", bie, nur au« einem 'Öogcn brftrtjrnb,

etwa fünf Dieter über bcmXbalbett liegt unb in itjrtr jefti-

gen Weftalt au« neuerer fyil fiammt. Unweit biefer 8lÜEc
liegt ein wichtige« .fpciligthum, ba« uon ben muölimifdKn

$rabi«fapclle ber heiligen Jungfrau

Wläubigcn lange $cit biuburch faft ebenfo bod) gehalten

wotben ift , wie beute nod) oon ben iShriftcu : bie Örabc«=

lapcüc ber .^eiligen Jungfrau. 3d)on feit bem 5. 3al)r=

hunbert bat fid) über beut hier oermut^eten (Mrabe ber Diaria

eiue &ird)c er hoben , bie , mehrmal« icrftört , immer wieber

aufgebaut würbe. Xie ftreujfahrer fanben nur Ruinen von

ihr oor, uub vD?clifenbi«, bie Xochtcr SPalbuin« II. unb ©c*
mahliu be« vierte ti ifönig« oon 3crufalcut, lief} etwa um
bie Glitte bc« 12. Oabrbunbcrt« bie &ird)e in ihrer nod)

heute erhaltenen, feltfamen (^eflalt aufführen. Xa« eigent=

liehe l^ebäube befinbet fid) oottftänbig unter beut $>oben;

roa« Uber benfelben hiiiau«ragt, ift nur eine Vorhalle. Xie
ftauptfacabc liegt nad) 2 üben |K; uon ber tlcineu eifernen

Xhüi in bem vermauerten fd)Öneu Spi&bogcnportal fuhrt

eine breite llfaratortreppe in eine Xicfe oon 10,8 m. 9iing«

um ben grofjen , burd) oiele Rampen erhellten JRaum liegen

eine 'flm.ahl oon ÄapeUeu, iiim Ihr" öfn Seifen gehauen,

bei aud) am Jpoben oielfad) ju Xage tritt Araber
bei liltern ber ^eiligen Ciungfrau foioic ba« Wrab Oofepb,'«

befmben fid) ber Sage nad) in biefeu Seitcntäumcu. Xa«

eigentliche CMrab Dcariä, ba« urfprUnglid) aud) ein Reifen

grab gewefen fein foll, wirb heute in einer (leinen, im C ft

flitgel be« untcritbifd)cn Raunte« errichteten oteredigeu Sla

pcÜc gcicigt ; ber fogenannte „Sarg ber Oungfrau" ifl ein

hoher, fteincincr Sarfophag. Diehrere Altäre, bie ben Oer

fd)icbcueu d)tiftlichcn ftonfefftoucn angehören, foroie eine

($cbct«nifd)e ber "]}Iu«limen, bie au« ber $eit flammt, wo
aud) ftc Xheil an beut Qeiligthume hatten, bezeugen bie ho')f

l<erehmng für baffelbe. -öente hat fid) ber Aberglaube in

heiDorragenber Steife biefer heiligen Stätte bemächtigt; ba«

OtRec einer Öifteme im meftlidjtn ßlllgel gilt für befon

ber« bcilfiäflig unb wuubcrlhätig unb ift bc«balb eine ge-

fliehte ^aare. Vortct, ber an einem £kUfahrt«tage hierher

tarn, fah mit Srftauucu ba« tolle Webränge einer 3)(enfd)cn

maffe, bie ftd) um bie liifternc in beut Ucineu iKaume fließ

unb fdjob. Hin Deöud) war unabläffig befchäfttgt, ben (lei-

nen (iimer ju füllen, unb ihn ben ftubrängenben -,uni Xrunle

baqubieten ober ihre mitgebrachten .Qrügc unb Iraaiten bar-

au« ;u füllen. Au« beut obern Sl*orbofc ber itirdje führt

ein deiner (9aug in eine grofjc *,um Xheil itatUrlithe, jum
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Xbeil burd) gemauerte ftyfiter getrogene £>öl)le, bie foge

nannte >>öt}le ber Xobc«angft 3cfu, ba« „antram agoniae".

'Mud) hier flehen roieber brei, oerfchiebenen d)rift(id)cn fton

fcffioncn angebörige 'Altäre unb einige grofjc, au« breiten

Steinen errichtete Sänfe, bie auf gotte«bicnftlid)e $anblun=

gen fdjliefjen [offen. (Sin grofje« fori) in bcr Dede ber

£wblc fpridjt für bie annähme, baß biefer „hochheilige"

'kaum cbemal« eine (Siflerne ober eine Delpreffe geroefen ift

Wenige Schritte von bcr ®rabe«fapelle entfernt liegt

ienfeit bc« jum Oclbcrgr ^inouffüfjrcnben ©ege« ber <#etbfe<

monegorten, ein von einer Stauer eingefafjter , etwa 70

Schritt langer unb breiter Saumgartrn, in bem fwben alte

£>elbäume, bie vor «Her geborften unb mit Steinen um»

bämmt finb, al« au? 3efn 3"' ftamtnenb gejeigt werben.

Da, nie man beftimmt meifj, Xitu« unb .£>abrian ihrcr!,eit

fämmtlid)c Säume um 3crufalem umgehauen, unb bie #rcuj»

fairer nachmal« in bcr ganjeu llmgcgcnb fein £olj gefun*

ben haben, ba anbere "Jcaebricbtcn au« bem lfi. 3abrbunbert

von febr alten Säumen fprechen, bie hier fielen follcn, fo

verfällt jene Annahme in 9tid)t« — unb wir fönnen e« hier

böcbften« mit weitläufigen 3iad)(ommni ber Dclbäumc, unter

benen 3efu« wanbelte, ju ttiun haben. Da« von ben »,abl-

reich angepflanjtcn jüngeren Säumen be« Charten« gewon'

nene Oel wirb ju hohem greife vertaujt; bic fterne ber

Owen liefern befonberfl gefugte SRofentränjr.

$>er Verlauf ber „3eannette''*(£rpeMtion.

Der „9eew ijoxt $cralb" com 0. April b. 3.

veröffentlicht einen Serirht von Weorg Üß. aXcloillc,

bem Cberingenieur ber „3ean nette", welcher bie erfte

jufammcnbängcnbe Schilbcrung ber oerunglttcttcn ßrpebttion

biefc« IJotarfdjiffe« enthält.

Die „3eannctte
u

verlief! San 5ranci«co am 8. 3uli

1H79. An Sorb befanben fid) 5 Dfftjirrc, ein Ci«lootfc,

ber florrefponbent be« „$rralb" , ein Watttrforfther , unb

26 9)iann Sefafcung, jufammen 34 Seelen, unter bem Sf
fehl be« Äapitän Xc Vong. Ter ßroctf ber (Srpcbition

war, auf bem ül'ege burd) bie Sering = Stra|e ben 9corbpol

ju erreichen; ba« Schiff war auf bic vottftänbigftc Seife

auf brei 3abre au«geröftet. Am 2. Augnft erreichte bie

„3eanncttc
u

bie 3nfel Unalafcbfa (Aleuten), nahm weitere

Vorrätbr, .Wohle n unb ^eljc an Sorb, unb fuhr am 6. nad)

brr £>anbcl«ftation St. sDiid)ac( am Horton Sunb (AlcWfa)

weiter, wo fie am 12. eintraf, Von hier fuhr ba« Schiff

nad) ber St.A'orrnjSai (Oft-Sibirien) binUber unb erreichte

bafrlbtt am 25. Auguft ben Vütte=$)afen. sJiad)bem hier

bic legten Vorrätbe unb Äohlen eingenommen, fuhr bie

„3eannette
u am 27. weiter, paffirte bie SeringfStrafee nnb

traf am 31. in ber ftoliutfdjin-Sai f Oior&oft -Sibirien) ein.

$ier erhielt De Vong beflimmte Nachrichten, bafj bie „Sega",

mit ber Siorbenffjölb'febcn (Srpebition, nad) ber |n forffhen

er 3nfimftionen tyattt, fid) in Sidjerbcit befinbe, unb fe^tc

nun feine ftabrt bireft nad) vJtorben fort.

Im 3. September 1879 traf ba« Sd)iff auf ba« erfte

6i«. Si« ju biefem läge reichten befanntlid) bic legten

tKad)rid)ten von ber „3cannctte", bie bafelbft von mebreren

Söalfifd)fängern, norbwärt« fleuernb, geüdjtet mürbe, ^iad)

jenem Datum blieb bie örpebition Uber jwei 3abre lang

gän^lid) oerfdwllen.

Um 4. September (am bic J£)eralb-3njel in Sid)t. 23i«

jum 6. arbeitete ba« Sdjiff Tid) langfam burd) bie (ii«fclber

weiter, alfl cö an biefem läge gänjltd) eingcfdjloffen würbe.

9m 13. würbe ein 3Jcrfud) gemadjt, auf ber nahen .£)cralb-

3nfcl julanben; aber berfclbe mißlang, unb bie an«gefanbte

ätbtbcilung mufjtc am folgenben Tage jum Sdjiffe jurüd-

febren, ob,ne ba« £\t\ erreidjt \n ^aben. Die n 3eannctte''

fu^r fort, mit bem (Sifc nad) "Jcorbweften \a treiben, unb

am 2lXftobfr würbe ÜßrangelM'anb in fi»blid)er iHidjtung

gcjldjtet. Si« nun 25. November blieb ba« Sdjiff in bem

feft gepodten iSifc befcöt, al« c« nad) mebreren lagen

fdjwercn Cri«brude« plÖ(}lid) in offene« Sßaffer gebräugt

warbt unb nun fteuerlo« {'?) mit ber ftarfen Strömung nad)

9corbweflen trieb. Aber fdwn am Sbenb bc« näd)flen Xa»
ge« legte ftd) bie „3eanuette

u
an ein grofjc« (£i«felb, wo fit

wieber gänjlid) einfror. 3n biefer l'age blieb ba« ftabrjeug

bi« jum Xagc feine« Untergange«.

ihn 1 9. 3anuar 1 880 fanb man, bafj ba« Sd)iff fd)wer

befd)äbigt fei unb burd) mehrere l'ctf« Gaffer aufnahm;
fdjon währrnb mehrerer Xagr vorher ^attc ber liefernd

unb ber i'ärm btr berftenben Gi«felber bic Scfa^ung in

grofjcr llnrube erhalten. sDiit ben Dampf unb $anbpum=
pen gelang c« nad) unau«gcfe(tcr Jng- unb sJ(ad)tavbeit

aBc« tßajfer im Schiffsraum }u entfernen, tlud) mürben
alle Vorbereitungen getroffen, um, fall« nütl)ig, ba« Sdjiff

ju ocrlaffcn unb über ba« Gi« nad) Sßrangell • Vanb surllff

ju gehen. Die „3cannette" trieb nad) Uiorbweften weiter,

unb bi« jum l*. l'Jtai war e« nothwenbig, ba« einbringenbe

©affer burd) Xampffraft au«jupumpcn. fln biefem Xagc
würbe ber waffcrbid)tc Vcrfd)lag ooOrnbet, welcher ba« Vrtf

im iwrbertheile bc« Sdjiffe« ifoliren folltc; bic ämiidjen'

räume beffelben würben mit Xalg, 'JNeljl, flfebe «'«b Scrg
au«gcfUUt. Von jetyt an genügten bic $ant< unb 2iMnb<

mllhlpumpen, um ba« '.Baffer ju entfernen, bod) mufjten fte

Xag unb "Jiadjt, unb jwar bi« jum Xagc bc« Untergange«,

in Bewegung gehalten werben.

(Sin ganje« 3ahr lang trieb bie r 3eannette
u

ohne ben

geringften ^wifrhcntall nad) "JJorbweflcn weiter. Sährenb
ber erflen fünf Wonate betrug bie jurürfgelcgte Entfernung

nur 4(> engl, teilen, ba bie (Si«fclber eine frci«förmigr

Bewegung hatten. Sährenb ber legten feeb« atonale war
bic Drift bagegen fftjr fd)neü. Der (^efunbheit«juftanb ber

Wannfcbflft war währrnb bcr ganjen ,^eit fehr gut; fein

gall von Sforbut fam vor. DeftiUirte« Gaffer würbe be»

iw(t, unb jweimal in bcr 3£od)c gab e« Säven- ober See*

hunbfleifd); 'lunu würbe nicht verabreicht. :'UU? ging fo

oft al« ntüglid) auf bie 3agb, obgleich '-i-'lb feiten war.

3m OAanjcn würben gegen 30 Sären, 250 Sechunbc unb

ß Salroffr erlegt; weber (>ifd)r nod) SSalfifchc würben ge^

fehen. Sährcnb ber größten ^eit blieb ba« Sdjiff unter

ftartem (Si«brude fttjarf auf bic Seite gelegt, fo baft bie

unaufbörlidte Seforgnife um feine Sicherheit einen nieber-

brürfenben (Sinflufj auf ben Wemüth«}uftanb bcr Scfa&ung
au«libte. Xro^bem würben täglid) alle möglichen wiffen--

fd)aftlid)en Beobachtungen angcftellt. Die Vothungen blie-

ben jiemlid) gleidimäfjig; in bcr y)lü^t be« SJrangell A'anbe«,

weld)efl oft in einer Entfernung von gegen 75 Weilen ftdjt«

bar war, betrug bie sB(ecrt«ticfe nur 18 jjaben (ä circa 6 gufjj.
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Die größte liefe betrag 80 ifaben, bic bnrd)id)niltlid)c 35;

ber Wecre«bobcn beftanb au« blauer Erbe, imb Warnelen

unb nielc Eigenarten würben mit bem Sd)leppnc& erbeutet.

Die ©affertemperatur betrug an ber €berfläd)c gegen 6° 9t

unter bem s.Ku[lpuntt. Tic größte beobachtete Malte betrug

58° ft. unter Wutt (— 11 Vi* 9t ?)» bie größte tttim
4- 9t Saljrcub be« erften Sinter? mar bie Turd)«

fdwittötemperatur 33» ft. unter 9hiQ (— V 9t V), roä>

renb be« ».weiten 39« C— 3V9«SR.?); bagegen bie «Sommer»

temperatur burd)fd)iüttlid) -j- 40 9t Ter ftarffte Sturm»
winb hatte eine OVfdjwinbigtcit »on 50 Steilen pr. Stnnbc,

bod) waren berartige feiten, Varomctrifchc unb thermome«

trifdje Sdjmattfungcn waren uid)t bebeutenb, unb bic Stö-

rungen ber Wagnctnabcl ftimmten mit beu 9(orblid)tern

llbcrein. Tie ^unabme ber Ei«bidc betrag wäb,rcnb ein«

Sinter« 8 jVujj, unb ba« fd)n)crftc beobad)tcte iii- blatte

23 ^nß Stärfc. Tic Sammlung »on Vhotograpfjicn unb

gegen 2000 9(orblid)tbcobad)tungrn gingen mit bem Schaffe

»erloren, aber bic Slufi.eichmmgcii be« 9cäturforfd)er« mürben

gcunci.

8n 17. Wat 1881 mürbe t'aub gefidjtet, ba« erfte feit

bem Verfdjwinbcn »on Sraugctl Vanb. E« mar ein fleine«

(Vclfeneilanb, weldjc« »on feinen Entbedern „3cannctte-
3nfcl a

getauft rourbc. Seine Vage ift unter 7«° 47'

nörbl. Vr. unb 158« 5<V öftl. i'. 0. &x., unb c« rourbc fein

Vcrfud) gemacht, auf bcmfclben 51« lanben.

Ta« Sdjiff trieb fdjncll nad) 9t = S. weiter, unb am
2 1. Wai (am eine zweite 3nfcl in Sidjt. Um biefe \-\n:

befaub fid) bic „Seanncttc* in großer l^cfabr, ba ba« Eio*

fclb fid) in fd)neUcr Vcwcgttng befanb unb ba« ^Jacfcic ringe

um ba« Sdjiff in djaotifdjen Waffen unb formen aufge=

tbttrmt mar. "Hm L 3uni befanb fid) bic 3nfcl nur nod)

in luqcr Entfernung, unb bicemal rourbc eine Vanbuug

untcraommen. (Sine 'ilbtheilimg oon fünf Wann unter

WeloiüY« Äommanbo «erlief? ba* Sdjiff; fie führten einen

non 15 ©unben gejogenen Sdjlittcn, auf bem cinVoot lag,

foroic Waffen, Wttnition, ein ^clt unb Vorrätbe auf ficben

Tage mit fid). 'JJadj mübfamcm Warfd)c über ba« Varf'

ei« gelang c« am "Jlbcnb be« 3. 3um bie 3nfcl *,u erreidjen.

Tie amcrifanifdjc rtlaggc rourbc aufgewogen, unb im Ofaincn

ber gereinigten Staaten VcfüJ 0011 btefem Eilonb ergriffen,

roeldje« „.£>cnrictta '3nfcl" benannt rourbc. Ticfclbc

ift vemlid) auegcbcljnt, Ijod), gebirgig unb anfd)cinenb »nl=

fanifd)cn Urfprung« unb unter einer rroigen Ei«= unb

Sdjnccfuppel »crglctfd)crt. 3hrc *'a9f 'ft Kn,fr ®f«
8 Win. nörb. Vr. unb 157 (*r. 43 Win. öftl. 8. Tfjierc

würben feine bewerft. Um <>. 3niri fcljrte bic Ebtljeilung

}u beut Sd)iffc ijirürf.

Sdjiff unb Ei« trieben nad) 2S. unb 9f. »©. weiter.

EUmälig begannen bie Eiefclbcr ring« umbrr nad) allen

9iid)tnngcn fid) 51t
f
palten. 3n ber -Jiadjt befl 10. 3uni

fanben mehrere beftige Stöf?c ftatt, burd) weld)c bic ^Ocan
nette" mehrere v^oll in ibrem i^ette emporgehoben würbe.

E« t>crmcl)rten fid) bie Emcittjen eine« balbigen «nfbrcd)en«

be« Ei«fclbe«, rocld)e« bi«l)cr ba« Sd)iff gefdiliet t)nttc, unb

um Kl Win iiten t>or Witteraadjt am 11. 3nni öffnete fid)

plö^lid) ba« Iii« bidjt neben bem 2 rinne , fo bafj baffclbc

roieber völlig frei rourbc unb }Hnt erften Wale feit nielen

Wonaten auf gerabem .kiele fd)roamm. Ta« Ei« blieb in

^emegung, aber ob,nc bem Sdjiffe einen craftlidjen Sdjaben

Vi »crurfad>en.

Ta fam ber Worgen bc« 12. 3uni, bc« Tobc«tagc« ber

w 3eannettc
a

. Ta«1krfci« begann fid) um ba« Sdjiff benim
in flauen, fo baf? biefe« unter bem nugebeuera Trurfe fid)

nad) Stenerbovb (ber ud)tcn Seite) überlegte unb bie öligen

be« Herbert« fid) öffneten. Tiefe %<reifungeii mieberbolten

fid) roa'b,renb bc« ganzen Tage« »on 3,ti\ \n 3eit, bi« tum.

Mbcnb, al« e« flar rourbc, bafj bie ,3eannette" nidjt oiel

länger vtt<""t"tnl)o''en würbe. Äapitän Te l'ong lie| nun

alle Vorbereitungen jum i'erlaffen be« Schüfe* treffen; bie

iöootc rourben auf ba« Ei« b,erabgelaffeu , unb 3*orrätl)e,

!t'eben«mittel, Sßaffen, 3,tUt, Elfobol, Sdjlitten unb jebe

nötige EuOrüflung auf bem Ei«fclbe in Sid)erf)eit gebracht.

33i« ß llbr -ilbenb« hatte fid) ba« S-djiff faft ganj mit ©af-
fer gefüllt; e« lag im fflinfel »on 22 Wrab auf ber Seite unb

rouTbe nur burd) bic gegenüberliegcnben 9iänber be« Ei«felbc«

am Sinfcn gebinbert. %m Worgen be« 13. 3uni, gegen

4 Uhr, öffnete fid) ba« Ei«, unb bie „Scannette" ging, mit

»om Waftc rorbettber 5lagge, unter. Tc i'ong blieb mit

feinen beuten (cd)« Tage lang auf biefein Ei«felbc, um bie

Slrt unb Seife bc« ^Urfjufle« nad) Sübcn ju organifirrn.

Tie genaue ^ofition be« Sd)iff«untcrgange« rourbc mit

77° 15' nörbl. 3)r. unb 155« öftl. V. fcjlgcfteüt. «m 18.

rourbc berWarfd) fttbroärt« angetreten, inbem bic mit 4ror

rätben gefüllten ioote unb Sdjlirtcn über ba« Ei« gebogen

würben. 'Jim 24. gelang e« eine aftronomifdjr ^öeobad)tung

U madjen/roobei fid) hcrau«ftcllte , bafj bic Sd)ifibrUd)igrn

fid) unter 77« 42' nörbl. 3)r. befanben, unb fomit nad)

fcd)«tä'gigcm Warfd)c um 27 Weilen weiter nad) 'Diorbwcflen

getrieben waren! Wit »crboppelten itnflrengungcn würbe

jeet ber Warfd) nad) Sübweften fortgcfeVt, um ba« ,3'el,

bie "Jicufibirifchen 3nfeln, ju erreichen. Ter Sd)nee auf

bem fvaefeife mar fnietief, unb ba bie Wannfchaft nidjt jabl=

reid) genug mar, um bieiroote unb Sdjlittcn mit ber »ollen

l'aft witju)iebcn, mußte fie nid)t weniger al« brei;ebn Wal
benfelben 5&?eg juvüeflegen, ba»on fieben Wal mit ^epaefung.

Um 2«. 3nli rourbc roieber eine neue 3nfel erreicht,

rocld)c nad) 'jlufjiehcn ber Slaggc unb ^cfi^ergreifung

5) e n n c 1 1 - 3 n f
c l getauft rourbc. Tie ^ofttion berfelben ift

unter 7«» 38' norbl.SPr. unb 150» 30' Öftl. i'. Sie fcheint

bemnad), wie and) bic beiben früher entbedten, ein nadj "JJorboft

»orgefchobener Vorpoften ber Dceufibirifd)cn 3nfeln \n fein.

Tic Vennett 3nfcl ift »on bebeutenbem Umfang, mit ftetlen

ivelfenfüftcn, an weldjcn eine ftarfc ^luthttjätigtcit beobad)tet

rourbc. Tc i'oug mit feinen Veuten paffirtrn ba« öftliche

Enbe ber 3nfel; fic faljen »ielc Vögel, aber feine Secbunbe

unb Salroffe. Um Stranbe fanben fie Irribbol?, Pohlen (?)

unb alte §6rntx (»on 5Nenthicren?); bie Sübfpifcc erhielt

ben tarnen Äap Emma.
Um Ii. fluguft rourbc ber iHüdtug fortgefeftt. E« jrigtr

fid) jeft hin unb roieber offene« Saffer, fo Mf; bic Vootc

benuet roerben fonnten; bai.roifd)en mußten roieber mühfam
bic Sdjlittcn gebogen roerben. Enblid) fam bic Worbruftc

ber Th«bbäu«'3nfcl ( ftabjcjcw«f oi), ber mittlem

ber 'Jienfibirifdjcn Wntppe, in Sidjt, aber in ftolgc ber enor=

men Ei«b,inberniffe gingen üb" läge »erloren. Erft am
I 31. Euguft fonnten bic Sdjiffbrüdngcn auf ber Sübfritc

biefer 3ufcl lanben. Sobann wanbten fie ftd) nad) Scften,

um ba« Sübenbc berfteffcl 3nfel (.MoteljnoiJ p er

reichen. Von t)trr ging e« am ü. September weiter, unb

am nad)ftcn Tage würbe in Sid)t ber fleincu S tolbomoi-

3nfcl auf bem Eifc gelagert. Hm 10. laubeten fic auf

bem Scmcnom Eilanb, wcld)c« nur nod) 90 Weilen

uorböftlid) »011 bem nörblidjftcn Vunfte be« Vcna-Telta«

liegt.

^ur 3 llr»dtegnug biefer Strcde über ein gänzlich ei«

freie« Wccr »crthcilte Te Votig feine i'ente auf bie brei Voote:

er felbft übernahm ben erften Äuttcr, begleitet »on Tr. Sm
blcr, bem Äorrefponbenten Eollin« imb 1 1 Wann : ber erfte

Vicuteitant Ebipp erhielt ben Vefehl über ben ^weiten Äut

ter, mit bem Eitflootfcu Tnnbar unb (5 Wann, unb brr

iroeitc VieuteuautTaunenbaner, mit Cberingenieur Weloiüe,
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bem 3iaturforjdjtr 3ltwcomb unb * SJtann übernahmen ba«

©alfMiboot.

8m 12. September traten bif brci Boote bie ^afyvt nad)

Sitbwcftcn an; gegen -Mttag hatten fit ba« Ufcrci* pafftrt,

nnb wäbrenb be« v}cad)mtrtag« fomtn fit mit gUuftigcm

©inbe rafd) vorwärt?, ©a'brrnb ber -Jfacfjt trf)ob ftd) aber

ein wlltbenber 'äJovboflflitrm, weldjer bie Boote aiiflctnanbcr

tvitb. Dtr jwtitt Äutttr nnttr Hcclvillc'e Äommonbo (ba

Vicutennnt Danuenbauer an Gi«blinbf)cit litt) erreichte am
borgen be« 14. bic Untieftn bei Marlin im öftlidjeu

Itjtilt be« VenaDtlta«; am 1<». futjt tr in ben 3Ötünbung«>

arm ein unb lagerte mit jeinen Vcuten in einer vcrlaffentn

-V>ilttc. Die meiften berfelben waren franf nnb litten an

trfrortntn (Mtbmajjtit; ein llfatroft baIte ben Bcrftanb

otrlortn. Einige lagt fpättr traftn fit mit (Singcborentn

lufammcn, welche ihnen $ilft leiftettu.

Da« ©eitere ift bereite au« ben tclcgrapbtfchtu Bcrid)>

tm befannt. DtelviuY« Sbtbcilung *,og langfam bie Vena

hinauf, unter ben größten Sdjwicrigfritcn unb linlbrbruu-

gen; trft am 2. ^November traf "äHclvillc, welcher oorau«<

gttilt war, in Bulun, einer flnfiebelung gegen 150 -Dlti'

len von ber "Dtünbung, ein. .frier fanb er iwci Deatroftn

oon f e Vong'« Äbtl)e iluug in gän^lid) crfd)Ö>ftcm ^uftanbt.

Sit berichteten ftotgenbc«:
sJ(ad)bcm bev erfte Jfiittcr mit

feinen 14 3nfäffen boi Sturm in ber s
Jcad)t be« 12. Sep ;

ttmbtr übtrftanben, gtlang c«, am ^Morgen be« IG. btu

Wfjilidjfii (Iuman«fifd)cn) 3Jiünbung«nrm btr Vena \u cr=

reichen. 9tad) zweitägigen, in jvolgt ber Untiefen vergeblichen

Bcrfud)cn, ba« Ufer ju erreichen, vertieften Xc Vong unb

fönt Vtute ba« Boot unb wateten mit ihren ©äffen nnb

ben nottjwtnbigflcn Borrätben an« Vanb. Tann jogen fic

burd) ba« Tclta nad) Silben, ber Watrofe (Sriffon inufjte

feiner erfrorenen gttjjt wegen auf einem improvtfirttn S^lit«

ten gebogen werben ; am 7. Cftobcr ftarb er unb würbe in

ban Mu}\ btftatttt. 'Am 9. wartn fämmtlid)c Borrätl)e auf

ge}cr>rt, worauf De Vong fid) cntfdjtofj, feine beiben fräftig=

ften Vtute (Mnbtrmann au« öligen unb Woro«) nad) £ilfe

vorau«}ujd)icfctt. Unter ben fd)rcdlid))tcn 'ilnftrcngungen

erreichten fie bie 'flnftebclung Bulfur, von wo einige (Sin-

geborene fte auf ^Kent tj terferlitten nad) Bulun brachten, wo

fic am 27. Cftobcr eintrafen. SU« fic De Vong'« übttft'v

lung vtrliffetn, befanb fid) biefe auf bem nörblid)en Ufer

eine« grofecn ©eftarme« ber Vena.

DtttoiUe rüftetc fogleid) eine $>ilf«crpebitton au* unb

ging mit mehreren (Eingeborenen unb £mnbcfd)littcn mit

Borrätben wieber nad) Horben bie Vena tjittal«. (Sr fanb

jal)lrcid)e Spuren ber Dt Vong'frfjcn
i

3lbtt»cilunfl, iljre Vager

plane, aud) Sdjriftftllde, aber nur fold)e, weldje vor bem !>.

Cftober batirt waren, ttadjbcm er bi« |U ber SteUc im

wefl(id)cn Delta vorgcbmngen, wo De Vong gelanbet nnb

ftine cutbel)vltd)cu 9u«rUftungegcgen|länbc in einem Stein*

baufen uiebergclegt batte, nutzte '.yfrlville umlebren. Seine

3?orrätt)c waren erfd)i3pft, fdjrecflidje Sdjneeftilrme vtrb,iit'

btrtcn wtittre s
J(ad)forfdringen , unb bit Gingtborcnen wei'

gerten fid), ibn weiter«! begleiten; am 27. November fe^rte

er in gäir,lid) erfcrjöpftem ^uftanb nad) ^iilun jurücf. öm
Decembcr traf er mit Danucnfjaucr unb beii 1 1 CVretteten

in Orfutef ein.

(5« fiebt wobl jefct au^er 3roctfel , bafj Dt Vong mit

feinen 11 Begleitern im Cftober 1881 btr $ungtr«notb,

unb ben Sdjredniffen eintf norbfibirifdjtn ©intcr« erlegen

ifl >). Somit finb von ber ganien (Srpebition nur obigt 13
sDiann gerrtttt worben, benn bafj ber jweite Äutter mit

Lieutenant (Sb'ipp nnb 7 3)fann in bem Sturme am 12.

Stptcmber untergegangen, barf leiber nid)t bejweifclt wtr^

btn. W\i «nenabmc ber Rranflin'fdjen iSrpcbition bat

nie eine fo woblauegerilftete ^olarcrpebition wie biejenigt

ber „3canncttc
-

auf fo traurige ©eife geenbet.

Unterbtffcn ift nidjtS verfäumt worben, um itbtr bad

Sd)idfal ber ^erfdjoUcnen SidKrf)eit ju erlangen. Die

ruffifdjt 9ttgitrung fjat alle (Eingeborenen ber untern Vena

infiruiren laffen,
<

9(ad)forfd)tingen anutfteQen. ©ä'brenb

Tannenbaucr mit 0 ü)?ann nad) Suropa jurüdfebrt , blieb

s}Selville mit ben jjmei fräftigften in Oatut^f, um mebreve

(Srpebitiontn ju organifiren unb fobalb bie Oabrefljcit eö

geftattet, ba« ganse Xerrain abfudjen :u laffen. Om legten

?iebniar ift £>crr Oacfon, ein Specialabgefanbtcr be« „9iew
k
J)orf $tralb

u
, in CWutSf eingetroffen unb wirb fogleid)

"JJJelville folgen, ferner bat aud) bie amerifanifdjc Siegie^

mng fogleid) nad) eintreffen ber erften iVadividtten jwei
sDJarincoffivcre nad) Sibirien abgefanbt, weldje fid) fetjt be^

reit« an Ort unb Stelle befinben; bicfelben werben, fobalb

ber 5lu| fdjiffbar ift, mit einem gemietbeten Jrlujjbampfer

bie Vena binabfabveu, um ba« Delta unb bie benachbarten

Wilften be« ßi«mecre« ui unterfurbycn. Stuft bie ruffifdje

(frpcbition unter Vieutenant Bürgen« jur (^rünbung btr

i^olarftation an ber Vtiiamünbung ifl angewiefen worben,

ben ^Imerifanern bciuiftebcn. Veibtr ift aber wobl feine

Hoffnung vorbanben, ba& biefe anertennendwertben Slnftrcn

gütigen ein anbere« Siefultat babm werben, al« bie ^lufftn'

bung ber Vcidjen ber ^erfdwüenen.

ftranci« Birgb,am.

') (»ine Xi-pridif aus Sdafb'iaton Pom ß. Wai bat biefe

ünnat)mc bcflätiat; fte lautet: „(Eine Xfp(jd)f be« 3ngenieut4

OhUnOt Bon b*r „Jcannftle" an ben Äetrctär brr Warine,
batirt aus bem Xilta ^f6 Venaftuffe» oom 24. Wari, nielbrl,

Van et ben Lieutenant be l'ona unb feine Ariäbrtrn lobt auf'

aefunHen babr. DtrlBiltc frr.t ieiiie •Jtodjforidjunnen na* bem üteute-

iiattt (?t)(r>P, bem ttouunanbanten ber jroeiten «djaluppe, fort."

^afroc unb «tpif im Söeficu M ^ojeganer Gomitat^.

Hon ^rofeffot Cc. Äcambcrüer.

Od) mad)tc einen Wang burd) ben 9Jcarftflecfen. Die

Ginwofjntr, ttioa 17oo, baruntcr */, .Viatbolifcn unb •/»

gritdnfd) orientalifdje libriften nebft wenigen Gliben, betreiben

meiflentbcil« verfd)icbenc ,<Nnubwerfe; bic 3aW ber Äanf

läben ift ber Coröfic be« Orte« angcntejfen. Daui befd)äf

tigtn fid) bie Bürger mit ijlrferbau unb Wcbenfiilhtr. Bor

Oabren batte ber l)enfd)aftlid)e, Hit >d) baltcnbe ^wctfdjfetr

garten l tooo in Otiittcunr ,vovm gefegte Bäume, beren

»lobui XLt. «Hr.

IV.

^abl ie(}t getid)tet ift. (S« bat Übrigcnä bie Oefonomie ifjre

Uebclftrlnbe, bie meifl burd) ben sD(angel an Arbeitern b«'
vorgerufen werben. Ter flavonifdjc Bauer gebt nid)t gern

unb bann nur um Iiolicu Volm in "Arbeit. So tommt t«,

baf? fid) einige .C")errfd)aften in ben nöiblid)cr gelegenen Qfr
genbeu burd) bic 5ablrcid)cn Vifauer bflfcn, bie al« laglöb 1

ner, ©albrober u.
f.

w. it>r ftortfommcn l)ier fud)en. On
Tatrac i|t oci ntf oe« «?e«n«gcnci)tc«, eine« «teucramte«,

40

Digitized by Google



314 6. ßrainberger: tyatxac imb Sipif im Wcften be§ ^ojeganer Gomitat?

btr ^iccgefpanftfjaft unb feit 1721 bic JRefiben*, ber gric

ebiid) oricutalifchcn SMjdjöfc, welche vorbem in^ozega molm=

tfn. Ta« ^iefibeujgcbeiubc weift $war (eine befonberen

Sd)önl)citeii auf, i ft jebod) fcljr geräumig. (Gegenüber liegt

bie grierh,ijtf)=onentali|tf)c Mird)e, beten Sbtftn in golge ber

häufigen Äirrtjenffifrlidjlciten oftmai« fctbft in fpätcr tfacht

ober in ben oaerfriirjeften
sJWorgenftunben ben an folchc

Töne ju außergewöhnlicher £t'\l nid« gewöhnten üKeifenbcn

au« bev »tube fd)cttd)en. Ter (^rieche ift, mit %u«nabme
einiger weniger Crtfdjaftcn, bigott unb ein fleißiger £ird)cn

ganger; bie geiertage finb jaljtreid) unb namentlid) in ber

ttcfibent. bc« *Mfd)of« lirchlid)c gunftionen t>ä»ft<jex al« Ott'

bcr«wo. Sd)ön im 3nncrtt ber Mird)c futb bie t>on jienv

lief} fertiger £)attb grmatten Silber ber 3(onoftaft«. lln

weit von ber (att)0lifd)cn -^fnt ilivdic ftcht ein ehemalige-«

groftc« ^aulincrtloftcr , jc|}t al« grurhtmagajin verwenbet.

8«| fonftigen 0>Vbäubcn ift bic neue, fehr bübfeh, fogar ele=

gant gebaute 'Jtormalfdjulc, ba« Spital, cinft Trent'« Sdtfoft,

fomic bic wohlgebauten £>äufcr am %Uat}e -,u erwähnen. %n
bic Wcfibcttj ftoftcnb erbeben fiefa bie runben Xbürmc unb

maffiven sB<aucru ber alten IMirg, bereu wcftlichcr Tbeil

an bic "^afra grenit. #or einigen Oaljrcn würbe ein Theil

bavon niebergeriifen, ba er ri8}ttfrUr)tM bcohte. 3m $?urg=
|

b,ofc fterjt bie Wohnung befl Proto, (Srjpricficr«. Tic

Steintreppen unb Mammern in einem ber XrjUrme ftub gut

erhalten, bod) bic '. iogen ber göttlichen Mapelle burd)

ben iSinfhtn ber Tedc vernichtet. Ta« (^cbäube bat nod)

immer groftc Timenfionen unb mar mit einem tiefen, jefct

ausgefüllten (Kraben unb einer Ringmauer umgeben, wovon

ein Zhcil mit ben 3 chieftfCharten unb bem mit mobernem

teiltet vcrfchloffcnctt l£iugang«tbor nod) erhalten ift. Ter
ältefte (Sigcntbttmer bc« Sdjloffe« voar bödm waf)rfd)cinlid)

ber trüber bc« (roatifdjen SBomtl ÜKarfo Talovac, ber

^rior von tfran, 3van Talovac, ber 1 148 in ber hier flatt=

gefunbenen Sehlad)t fiel. Vluf ihn folgte bie gamilic ^efrl

(Silier von ibueu fchloft fid) an tfaifer gerbinanb an, we«

halb bic (Gegenpartei mit einer Schar gratifopan« 511 beffen

^üdjtigiing in ^afrac cinbrad). Um 1537 (am e« in ben

$tfb)V* flhofen 5(ilolau« 3rini«(i, bernad) in tilr(ifd)e

ÖVwalt unb mürbe ber Sd)aupla& mancrjrn blutigen Strauße«,

ben bic Ikilbcr 3)tato unb DJarfo Vapfanovic unb beren

flavouifdje "Anhänger mit ben 5}e(cnnern bc«Äoran« au«fod)»

tett. }ll«bicfc abzogen, würbe 3?aron Om«, unb 1729 IrenJ,

ber c« von jenem (aufte, (Sigcntbümcr. Tie 3?aucrn hatten

fid) mit bewaffneter Jpanb gegen 3m« erhoben nnb ihm,

obgleich, (General $raf Vocatclii ben flufftanb nieberwarf,

bic Vuft an bem ^cfi&thum verleibet. ")<ad) Trent'* ?lb :

leben ijing c« auf einen gewiffen Ugrin, aber fchon 17t>0

an bie flbcl«fatnilie ber3an(ovic Uber, worauf e« um 1867

t^raf 3an(ooiü an bic griedjifd) oricntalifchc fiird)engcmeinbc

»er(auftc. 2d)önc Kälber (röuen bic (Gebirge ring« herum;

bic Weingarten finb gut gepflegt, bie Weine gut, unb ;iem

lid) lebhaft ift ber Jpanbcl mit .^ornoicl), ju beffen ISinlauf

Öanblcr au« weiter gerne, namentlid) au« Ccbcnbitrg, ju

Warttc (ominen.

Ter Sonntag bringt bic ^cubKcmng bc« llmfrcife«

theil« ',um Mird)eubcfud)e, theil« jum Verlaufe ihrer %*ro-

buftc ober (Sinfauf bc« ^cötljigeit bevetn , beim Maufla'bcn

finben ftd) in ben non aller Welt abgcfd)loffcncn Tb'rfcrn

in ben fcltcnftcn gaUcn. Ter Wcnfchenfdjlag ift ein fräf

tiger, bod) nicht fo l)iibfd), wie jener um 1>c-«gci, auch bic

Tracht nicht fo tleibfam. 3m benehmen fanb ich ftc nicht

fo offen unb frrunblid), wie in ber '.'iahe i'ou %^ozcga ober

in ber
v
^obraoiua. Ter JTiauptgrunb mag wol)l in ber gc

ringen .^ahl ber Schulen fein, ba bic (leinen unb ^erftrruten

Cvtc bev* Gebirge« (eine Vehrer halten (dunen. Tic grauen

ber griedjifd) orientalifdjen tSbrifien tragen ein weifte«, gc

ftirfte« Tud), ba« Dom .Raupte laug binabreieht. ün bie

Wangen legt fich beiberfeit« oon ben Sd)läfen au«gebcnb

ein glattgeftrichene«, feftangcbrllcfte«, glanjenbNi^aarbrifdjel.

lieber ber Sd)lafc gueft ein l)intcr bie €h"n gefteefte«

©onquet gelber Strohblumen ty:mor. ?lud| hia geben bic

aRäbchen, wie überall, unbebceften Raupte«. >}ur Äirdjc

pflegen fic ftd) einen fclbftgefcrtigtcn, bunten Tcppid), bie

Sarenica, mitiubringcn, um boronf 51t (nien , ober cor ??e

ginn ber •JReffe barauf auf bem töafcn 511 fiöcn. Tie Män-
ner fetten fid) ba« Haupthaar feljr ftar( ein, worauf fte ben

häufig grauen gil;,h»t b: liefen. 3ch fanb bie Maufläben

ooll unb blieb fd)licftlid) bei ber ^ube eine« $>irtmacher«

ftehen. W\t groftem CGefdjrei würbe ba gchanbclt, -^etbciic

rungen würben gcwcdjfclt; namentlid) bie grauen, bic ba

für ihre männlichen .f)au«infafien baljcim (Sinfäufc beforg*

ten, verlegten fid) auf laute Schwüre. Tie cingehanbelten

ÄMitc Uberrinaubcr gefteeft unb aufgefegt fd)rittcn fie mit

einem iöünbcl Unfchlittfer^en in ber pmk ftolj baoon. $)ier

unb ba ftieft idj auf (Gruppen, bic im Schatten einer Wanb
gemiithlid) bic sDcittag«ftuube oerfd)liefcn. üJcit Vergnügen

fah id) fonfi ben flaoonifcfjen dauern ui, wenn fie, von ber

gelbarbcit au«ruhenb, im M reife um ein au«gebrcitctc«, wei

fje« Tud) am (irbboben htrumfaften unb von ben t.um grUt)

ftücf au«gclegtcn Speiien tulangten. Tic 3tu«mal)l ift (eine

geringe. Ta finben fid) einmal gefäuerte, ober im Sommer
aud) ungefäuerte (Nudelt, bie gefd)ä(t unb tüchtig gefallen

ohne weitere Zubereitung bem Dlunbe angeführt werben.

Tatu (omtut Specf, 3micbrl unb^aprita; ober ;ur ^wicbel

hartgefottene Gier unb Ääfc. Tclilat ift ber Sd)af(äfc,

ber in (leine Vaibdjcn geformt unb unter bem Tachfirft in

(äfigähnlithem Weibcngcflecht getroefnet bem feinften (Bau-

men mot)lbcbagt. Hilter $t&\t wirb fteinhart, (ann aber,

auf Öluth gelegt, wieber weid) unb genieftbar werben.

£>iluftg fommt bic Papula 511m griihftüd. G« finb bie«

ganj weid) gc(od)tc, jerbrürfte unb in einen Vaib gcprefjtc

lohnen. Wtfeldjtc« :)iinb- unb Sd)Wcinefleifd) vermehrt

ben Speifciettcl. >^u $aufe pflegt ba« grühftürf warm g^
noffen ju werben. 3lud) hier giebt c« jlbwed)«lung: 3)iai«

mehl, ober fehr fein gcftofteue Mürbi«(ömer in ^iild) gc(od)t;

Gier in 9iahm gerührt unb langiant gebraten, bic fogenannte

liicvara. Ta« *rot bädt man au« Äorn : unb (^erftcnmehl.

4tan ^afrac begab id) midi nad) Vipi(. 3 n ben Som
mermonaten vcrlehrt mehrmals be« Tag« ein Cntnibu«

}Wifd)en ben beiben Orten. 3d) benu^tc alfo biefen unb

befonb mid) in einem (m^en Stüiibdjcn am >^icl. Tie

Strafte ift fehr belebt, bie («egenb redvt anmuthig. Ta«
Thal erweitert fich ju einer (leinen libenc, in bereu "DJitte

ber Stebeort liegt.

9ting« in halbftünbigcr (Entfernung wirb bic gläd)c

von 2?ergcn unifd)loffcn unb nur ber Wcften, bein bie

"•JJalra ihre Wellen iiifenbet, bleibt frei. Tic 3obquelle

war bereit« ben 9Jömeni unter bem Tanten -^Iqitac 35alif-

fae
J

bclannt. Später gehörte fie mit bem Orte 'jitr .C>crr

fd»aft iMela fliena unb war liigcnthum ber ungariiehen

MÖnigc. So lange bie Xürteit Herren waren im Vaube,

brachten fie jwar (eine 3*crbeffcmngeu am ®abe au, lieften

jebod) al« greuube von ^äbern bic Cuetlc unbefd)äbigt.

^l« fie abwgcn, (am Vipi( in ben 3?cfi(j ber Mainmcr,

wcld)c fte unter sJ)(aria Zberefia an bic 3an(ovi< ; abtrat,

^itle^t brad)tc fte tfuoll fäuflid) au fid). Tiefer machte

fid) um bic 'Jlnftalt fehr verbieut. Ü>i« jum 3ah« 18GÜ

näinlid) quoll ba« jobbaltigc Waffer auf einem gläd)en

raunte von IOO r.uabratllafter an vier verfdjicbencn i.Mä^en

hervor, befaft betunad) verfd)icbenc Temperaturen, fammcltc
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fid) langfam, mib floß aud) jum Oeftern fpärlid). Ter I

iSigcntbümcr lieg bc«*i)alb in 3af)rc«frift einen 123° 4' 9"

tiefen artrfifdjcn Srunneu anlegen, worauf jene vier Cucl-

leu verwiegten, bic neue aber allein in 24 Stunben 30 00U
ISimcr 3obroaffcr giebt mit einer Iriupcvatiir von 49,3

biö Tie 3ufammenfceung (3ob, Srom, Patron
unb Äali) ntadjt fte jur einigen berSlrt in (Suropa. Seit*

bem .tfnoll ein gcfdpnarfooUe« , yemlid) geräumige« Äur*
unb Wohntyau« bauen lieft, mcfyrt fid) bie $ai)l ber (Säfte

jätrrlid), fo baß jefct fdjou viele im Torfe leine Unterfunft

utebr finben unb gezwungen finb in ^afrac ju rootjneu.

Cbgleid) bi« jefct etwa« über 1000 Wäfte im 3abre jum
tfurgebraudjc tommen, bürfte ftd) bie 3at)l berfelbcu bin-

nen wenigen 3at)rcn bebeutenb fteigern. IS« wunbert mid),

baft nod) fein Unternehmer auf ben (Mcbanfen gertetb,, einen

regelmäßigen 2tcUwagcuvcrfei)r jwifdjen Vipif unb Ältgra:

bU(a an ber Savc einer unb Sarc« Seröce anbererfeit«

einzuführen, um fo mcb,r, ba aud) ba« Sab Taruvar auf

le&tercr Strede liegt.

3n Vipif ift bic Sevölfcrung gemifeht; ncbfl Vanbe«=

(inbern wohnen hier SöImiicu uub einige Ungarn. 3e wcü
ter mau oon ba nad) heften »orbringt, befto mehr änbert

ftd) ber (ibaraftcr ber Vanbfchaft ; ba« Xcrrain vcrfladjt fid),

wirb etwa« wellenförmig, bie (Gebirge treten füblid) unb

nörblid) jurürf uub gel)en im Silben in bie Saveebenc Uber,

läuffalleub ift bie Tradvt ber grauen fdjon in beu folgenbeu

unb weiter gegen ftutiua gelegenen Orten. (Sine weiße,

gefdjliingcnc ^"oculica fifct weit'riirhoärti» auf bem in einen

birfeu Mnoten geflodjtcncn £>aar be« .fünterfaaupte« , ber

Sdjcitel bleibt bloß. Statt bc« >;>cmbc« fdjmicgt fid) ein

turje«, weifte« Jlorfcttdjtn bi« jum tjalben ^tiefen um ben

Vcib unb läftt biefen bi« jum Wirtcl unbebedt Sorn gebt

a< vom Jpalfc abwärt« in hcrjförmigem 3lu«fd)nittc au«eiu<

auber; bie Sunt bleibt fjalbrntblöftt ,
neugierigen Süden

au«gefe(}t, bic jüngere ikrfonen, befonber« um ftutina

tjcrmu, auf fid) jii h. u . wo bie grauen wieber bttbfd), oielc

fogar febr aumutl)ig finb. 3n beu meiften Jällcn jebod),

an 2onntagen regelmäßig, werfen fie auftcr bem §aufe ein

bunte« Jud) über bie 2d)ultern, Sroft unb SKüden. Tie
Stute, auf ähnliche Weife in galten gelegt, wie wir bie«

bei ben Üclifaucrinuen fennen lernten, bebeefen Sd)linge-

reien unb 2ticfcrcieit; ebenfo bie Sermcl bi« an bic fltfjfein.

Sou Vipif fuhr id) bann fllblid) ein Stile! in« $funj«

(Gebirge hinein über Caglic' nad) Sicla ftiena. .<J)at

man bie falra unterhalb Vipif überfd)rittcn, fo roinbet fid)

bie gutaugclcgtc 2traßc bic Anhöhen Ijinauf. Sic füljrt

nad) Cfucaiii im (^rabiäfaucr Scjirf, roo fie in bic groftc,

oon S tfcl über llioelavtua , tVowfa uub (Srabisfa nad)

Srob unb (Sffcg laufeube cinmllubet; ein 3n*>''3 vcid)t bi«

Wtgrabisfa au ber 2avc. (Sine i)ieil)e Weingärten frönt

bic eben crflommeue i^ergfante. On einem berfelbcu flat=

terten al« ^ogclfd)citd)en eine Uir,al)l weifter 'l?apierftreifen

an langen e>äben wie bic Wimpel eine« 2ccfd)iffe»<; id) b,ielt

fie anfänglich, für tväl)nlcin, oon einer luftigen (Scjcllfdjaft I

au«geftcefL ^ieijcub ift oon Ijier ber 'Jlublirf bc« fernab
1

liegeubeu ^afrac mit feineu blinfenben Tljitrmcn unb Tä=
d)cru ; in faftigem Wrlin liegt Vipif oor bem «uge, im fcr=

nen Wcft crfjcbt fid) bic «ettc bc« lUctflaoincr (Mebirge« in

Kroatien; im Cftcn aber reiben fid) in näd)fter "Jtäljc bie

walbigcn, finftercu (Sipfcl bc« 9ftm] ancinanber. (Sr ift

bie gortfeCung bc« l)ol)cn 2ujnif unb rcidjt wie biefer in«

2at>cthal hinein. 3m Walbc t)cnid)t bic iöudje oor, jebod)

finben fid) aud) (fidjen unb «Ijorne in großer IRcngc.
v
J?alb fenft fid) bic 2traftc in ein fleine« .«cffclitjal, wo fid)

ba« l)übjd)f, reinlidjc, gutgebaute Torf Caglic mit jwei

Äirdjen ju beiben Seiten be«Wege« l)in}iet)t, ber erfte Ort,

ber ;um SJe^tife (SrabiAfa geljött. Weiter nad) 2llben

fteigt bic Strafte immer tjöljcr uub wilber werben bic nm-

gebenben $crge. Tcfto angenehmer überrafd)tc mid) nad)

einer langen Stunbe oollflänbigcr (Sinjamfeit ber unermnr>

tete Stnblirf eine« Torfe« mitten in einer fd)önen (Sebirg«>

lanbfdjaft; Bida ftiena lag oor mir. 4<or bem Torfe
fteigt liufer .^anb, alfo öftlid), au« grünem Zl)ale ein eilt'

ber .Hegel empor, ^on ber 2ol)lc bi« ;tu Dtitte reid)tcn

3)cai«felbcr , barllbcr eine (Sra«fläd)c, fjier unb ba etroa«

(Sebüfd), auf ber 2pifec einige weift fd)immernbe SJtäuerlcin.

3m .^intergrunbe Äalfwänbe, 2d)lud)tcn unb Hbftürje, Uber

bie f)inan« fid) bie tiefblauen öebirg«maf|en bc« i<funj häuf-

ten, gegen iCftcn Ijin immer bunfclcr werbenb unb im (^e=

wölfe oerfdjwimmenb bic uu Saoe f)inrcid)enbcu , in rött)

lidjcm Vid)tc leudjtcnben 3Ugc. lieber ein fanft abfallenbe«

5Örad)fclb flieg id) in« 1l)al tjinab uub betrat ben .^llgel.

sJcad)bem id) itjn langfam erflommen, warf id) einen 2Mid

in ba« nad) 2 üben fid) erfircefenbe 2l)al. ''Man muft bc^

fennen, uufere 5?orfab,rcn üerftanben e«, bic jur Einlage oon

Surgen unb ttlöftcrn gllnftigftrn fünfte ni finben. Sud)

fjier ftanb einft ein berühmte« Sd)loft unb ftloftcr, nad) bem

nod) ljcittc ju Xagc ba« bcnadjbartc Torf benannt wirb.

Tie 3fciiue ift hel;cn Hilter«, nad) gefunbenen römifdjen

3nfd)riftcu unb ^Unt/u ;u fd)licfteu, t>iclleid)t fd)ou au«

ber Äaifeqeit b,errüb,renb. 3ebcnfaU« wirb ein t<erfcl)rc=

weg Oon ber Saoc Uber biefe« 3od) nad) Aquae Balissae

uub weiter in bie „Aurea vallin
a

(^ozega) geführt fjaben.

(Sin gefrinbcnc« Sdjwert mit bem Waljlfprud) Pro Dco et

patria. 1141, giebt ^cngenfdiaft für bao Hilter ber lU'aucm.

So Diel gefd)id)tlid) erwiefen, ftanb tjirr juerft eine beu

lempleru gehörige 'äbtei nebft bem Sdjlofjc Slbbatia Sca
tac Sölariac Sirgini« bc i-d-x Stiena, bie 1311 nad) %uf>
t)cbung bc« Crbcn« in föniglidjcn Seft( überging, ^ou
nun an wcd)felten bic .^cnen beficlbcn l)äufig uub au ba«

„Castrum Feyerkow" fd)loft fid) allmälig bic 2tabt ober

wenigften« ein gröftcrer Äletfen „oppidum similiter Feyer-

kew a
an. ftöuig 2igi«munb t>erfd)cnfte c« 1435 au ben (er

bitdjen Te«potcn $eorg tkanfooic; beffen (Snfcl, 3maj bc«pot

tM, befaft c« um 1478. Tamalo gehörten Uber «0 Törfer

unb auberc Rieden baju. £« ging, um fürj \» fein, von ^uf

auf feine Witttve Barbara unb rnblid) von ber «samilic ber

Sranlooic' auf bie ber Scri«laoi<-', bann auf SPanfn, .Hönig

Vubroig unb feter flealcvie, eine ^Keitje von berühmten ^iamen,

über. Tem fteglevic entrifien c« 1543 bie Illrfcn unb ver-

blieben barin, bi« fic 1685 vom Sanu« (Srböbn bnrau« ver-

trieben würben. Tic aufftänbifdjcn 2lavonicr mad)tcn ben

lürfen viel jufdjaffen; vieltölut würbe aud) in Sicla ftiena

vergoffen, bie mit bem "übrige ber flfiatcn bic dauern veröbet

unb sJiuinc blieben. Sei flulagc ber neuen 2trafte brad)

man fie ab uub mau würbe fclbft bie leiste 2pur berfelbcu

vertilgt babrn, wenn fie nidjt ben ftärfften S red)werf^eugeu

Wiberftanb gcleiftet hätten uub wenn fd)licftlid) nid)t ein

SDbum burd) einen fallenben 2tein wäre erfd)lageu worben;

beffen lob tbat bem 5l<anbali«mu« liinljalt. Tie betreffenbe

"JÜiilitärbrt)örbc \)üttc bamal« jebenfall« ba« alte Sauwerf
fd)oneu uub beffen Scrnid)tung vcrtiinbevn follen. Seim
'Abtragen ber ^Kauern faub mau einen 2d)äbcl, von einer

fettfi^enben , ftarfen unb laugen s
Jcabel burd)bob,rt; einen

ftummen 3ru9r" i
c,,cr graufamen 3"'- Ter i*olf«mimb

fnttpft an eine ber Verrinnen, bie eine 3'ü lattrt ba« 2d)loft

befafteu, eine \)l\b\^t Sage. G* wob,nte, fo erfnljr id) von

') Xit Beroltetc maggaiijdK «ebrfibtoeijc brs Flamen«
fböttö, bfü fro(itijrt)fn Biela sti.mn; }uXeuljd) etioa ?&nf,<n=
ein ober SÖeifteitielS.
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bem Bim, ben id) oben bei ben dauern filjcnb fanb,

einmal in ber Bon eine fetjr fdjönc, majcftätifd)c ftrau,

bod) fo Üppigen Hufen«, baß f>f «>if tin Söunber cinl)er>

ging. X a« freiroollenbe (paar rcidjte ii)r bi« an bie Reifen.

Täglich, iduitt fte Pom Sd|loffe -,u Thal, in bie unten lic

genbe Äirdje, um itjvc «nbad)t ju pcrridjtcu. So oft fie

crfdjicn, bvad)tcn Sinber Blumen uubHlüttjcn unb bcfircur*

ten bamit ben -tffab, welchen il)v friß betrat. Woglid), bajj

bie Sage ba« Änbcnfen ber gütigen Barbara, ber Tod)ter

rtiantopan« unb 2£ittwc be« tHanfoPw', fo $art feiert Tie

Waucrtrümmcr unb 'Steinhaufen con Stirdje unb anberen

Öcbäubcn liegen jefct nod) im 2b,ale jerftreut herum.

$)ie Ueberjieljimg ber SfriegStrommcl Bei ben Safärir.

Hon Statt »erhoff in 3afd;obn am SBri&cn KU.

©ätjicnb einer mcbvntonatlid)rn SHcifc in ben öftlidjm

Hroriiiii.cn be« ägnpttfd)cn Subün lernte id) in bev l'aiuV

fd)aft Qallabat ben \\i Anfang biefe« Oahrbunbcrt« au«

Wittclafrifa cingewanberten 'Jccgcrftamm ber lafuru tcn=

neu, bic tro(f it)re« regen Hrrtcl)r« mit ben benachbarten

eingeborenen Hölferfdjaftcn nod) ;unt größten Xb,eil bie Sit'

ten unb (9cbräud)e itjrer wcftlidjcn Heimat beibehalten

haben.

Ter jefcige Örofcfchech ber Tafärir, Saleh Hcn Gbrijj

mit bem Beinamen Sd)aufa, ifl al« einer ber einflußreich,:

ften, utäd)tigften unb wohlhabcnbftcn Häuptlinge be« Oft

fuban betannt. Tie ägt)ptifd)e 9icgicriittg hat ihm in %n
betrad)t feiner guten Tieufte unb lonalcn 0>cfinnung aufjer

bem Titel „Hcn
u

ben D«manieorbcn unb ben (9rab eine«

Dberften (Wtralai) verliehen. Sd)cd) Solch ift eine höh'
breitfcrrultcrigc Wcftalt im beften Waunc«altcr, ein IMlb

afritanifdjer Wajeftät unb tann fid) in betreff aufgeflärtcr

CAeifte«bitbung fowie Sicherheit unb Reinheit im Auftreten

unb Umgang mit piclcn Söflingen Guropa« meffen. Ginc

600 Wann ftarfe, mit Wu«fetcn bewaffnete Vcibgarbe bient

ihm jur $cwad)ung ber (^renjen feine« (Gebiet« nad) ilbcf-

finien ju, jur Zollerhebung unb jut Aufrcditerhaltung ber

Cibnung : außer ihnen Permag er im Kriegsfälle nod) 5000
Wu«fcten unb Vanjcnträgcr in« falb yi ftcllcn. Gr fpielt

eine Hauptrolle bei ber im Wadjftebcnben gcfdjilbcrten , aU

jährlid) wiebcrfcrjrcnben feltfamcn Zeremonie, ber
l
}tcuubcr=

)ict)uug ber &ricg«trommcl , bic meine« iiMffeu« nod) nir=

genb« erwähnt unb für facunbc ber Hölfcrfunbc gewiß pon

Ontercffc ift.

3cbc« 3af)r am ftebenten be« Wonat« Sicgcb uerfam

mein fid) bie Wufd)aid) (Hlural pon Sdjed)) ber TaliUir

unb begeben fid), begleitet pon einer grofjen Holf«mcngc,

jnm Hicbftanb bc« (^rofjfehcd)« Saleh, Hcn (Sbrife , wo,

abgefonbert oon ben übrigen SWinbcrn, eine blaugraue, träd)

tige Äuh angebunbeu ift. Tie Wnfdjaid) ergreifen ba*

Thier unb tragen e«, ohne einen Stricf \\i benutjen unb

ohne baß" e« bie Grbc berührt, lebenb jum (Mroßtd)ed), ber

fte cor feinem $aufe in bemllthiger Stellung, in ännlid)c

l^ewänber gehüllt, erwartet. Terfclbc fd)lad)tet bic ftuh

eigenhänbig, währenb jwei red)t« unb tinf« v»on ihm ftctjenbc

Anführer ber i'aujeuträger ihre ^runfwaffen gani, in ba«

rotrje fiifd) quellcnbe IMut tauchen, ^ievauf enthäuten bie

*J){ufd)aid) ba« Thier, bereiten an Drt unb Stelle bic J>>nut

beffclben \n unb fpannen fie über bie ,ftricg«tronuuc( (So-

qara). 91H ber grbfttcn 'älufmerffamfeit wirb beim *Jlu«

nehmen ber Gingeweibe ber goetu« behanbelt. 3ft bcrfclbc

weiblid) unb pon gleicher ftarbc wie ba« 3Jcuttcrtl)ier, fo

hcrrfd)t grofjer 3ubcl nnb t^reube unter bem orrfammelten

4*olle, benn bic« bebeutet (^lürf unb Segen für bic $u
fünft ihre« Vanbc«. Tann wirb über einem gewaltigen

geuer bie Äul) nnjcrtheilt gebraten; bie «ülufdjaid) fcjjcu

fid) im ftrei« uietxr, in bei Witte ber Wrofjjd)cd) Saleh,

unb Berühren ba« Itytx gän.Uid) bi« auf bic ji(nod)en ').

Gineu bavon, eine 9\tppe, hebt man auf unb mad)t mittel«

eine« Wcffer« einen Ginfdjnitt in biefclbe, fo bafj ein leid)

ter S#ag genügt, fie in jwei £>älftcn ju tt>cilcn.
s)iun

finb bie Gcrcmonien für ben erften Tag ber geier beenbet

unb bie 9?crfammlung geht au«eiuaubcr, währeub bic Stippe,

bie ftrieg«trommel unb jwei in ba« 4Mut ber getöbteten

Äuh gctaud)te ?atun non gewiffen mit biefem Ghvenamt

betrauten SllaPeu in einer eigen« bafur errid)tcten unb ge=

fd)müdten glitte bewad)t werben.

%m folgenben läge fi&t ber ^rofejd)cd) in ber Ihüröff-

nung feine« Toqul«, »b'Uig in weisen 33aumwollftoff gt»

hüllt, fo ba§ nur fein (^efid)t ju ferjen ift. Seine i'enben

finb mit einem Schwerte umgürtet unb feine um ihn her

ftcbcubcu (betreuen gut bewaffnet. Oc&t nahen fid) alle

Wrojjen feine« i'anbc* in feierlichem ^änfemarfdj, noran

ein halbnadter Wann, ber mit einem Stabe ben ju fdnei

tenben 3lVg in üielcn Sdjlangenminbungen im Sanbe oor=

;eid)net. Gin Broeitcr, ber ihm folgt, we^t ein S<h»trt;

ein Trittcr trägt ben 3<i)lüffcl be« Äricgc« u. f. w.

So folgen alle iöttrbcnträgcr , jeber einen (V>cgcuftaub in

ber $anb tragrnb, ber eine fnmbolifd)e ^cbeutuug t>at.

Tann fomnit ein Weib, ba« bie Huffid)t über bie 'JJoqara

führt; biefem folgt auf bem ftitjje ein Wann, ber in Häg

lid)cu Tönen ©unbegcheul au«ftÖf)t. Ter nun folgenbe *?ob«

rebner be« &xo%\G)tays ruft le^tcrm folgenbe muthcinflö

fjcnbe 2L>orte ju, j. ©.: „feilte mu^t Tu ftart fein wie

ber Vöwc be« C^ebirg«; Tu mufjt bc«
kJcaden« jxeftigreit

geigen wie ber ©Uffcl be« $?albc«; flehe feft glcid) bem

ftcilcnftcl«; l)cutc mufttTuTid) alö Gebieter geigen/ unb

ähulidje bilberreidie 3ieben«arten mehr. Sdjauerlid) gellt

feine Stimme. Ta^wifchen l)ttrt man nidjt« al« ba« imi<

title .<Sunbcgeheul unb ba« "fi?ctjcn be« Sdjwerte«, währenb

bie 'jufammengeftrömte Sßolf«mengc tieffte Stille beobachtet,

ftein Vaut fommt Uber bie Vippen ber fonft fo gcfd)roät}i*

gen Sd)warjcn, mit ber größten 9ufmertfamtcit Perfolgen

fie ben Verlauf ber Geremonieu.

A>at ber rfug auf biefe "Seife ben Toqul be« C*rofj

fcf)cd)C einmal umlreift, fo erhebt ftd) Saleh unb fehltest

fid) al« ber Vc(}te in ber s
jieihe an. Hör ihm l)cr wirb ber

Woran (Mashafesch scheril) getragen. Dft bic« gcfd)cl)cn,

bann yeht man feierlid) burd) bic Stabt cor ba« 2h0r

auf einen weiten %Ma^, wo bie gan;c IVnjöltemng, Tau;

fenbe bidjt gebräugt, einen grofecn ftrei« bilbet. On ber

>) Tie 3Jtujd)aia) mufeten in ftübtren 3ritcn bei Urfci

Wflfaenb«» aud» bie jdjmuljiflfn, Ijalbrotjtn l*inac»fibf mitrffen,

unb bcmjcriiflcrt, ber fid) baoor etrlte, idjtu« man ben ftopf ob,

tia man iljii filr (inen »on «ott b<)fid)iietfn »etTötbfr tjielt.

(frft ba jfrjifle ©roBidjfd, jd^ante biejen jd)«utrlid,rn Öe=

;

braud) ab.
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lUittc btffelbcn fid) ber Wrofsfd)cd) auf einen aiu>gc

breiteten Tcppid). Seine Xicucr nnb 'Anljängcr füllen fid)

bidjt hinter itjm auf, wüqrciib rcdjts unb linf« dou il)m, in

einer (Entfernung oon uvanüg 2d)rittcn, fünfl)unbcrt ÜJann I

feiner Veibwad)c flehen. Jroci 2 flaDcn bringen bie in bunte

Äafd)iuirtüd)<r eingefdjlagcnc , am Tage Dortjcr neuüberw

rSericg«tronuucl, fe&cn fie Dor iljni f)in unb cuttjlUlcii

Tann bringt ihm ein brittcr in einem meifjen 1ud)e

bie oben erwähnte flippe.

3f?t naljt ber feicrlidjftc OTomcnt ber ganzen (5eremo=

nie, alle klugen fmb auf ben (9rofjfd)cd) gcridjtct. Tiefer

wiegt ben Stuod)cii mcqrmal« t)in unb t)cr uub fdjlägt bann

bantit fräftig auf ben Trommelranb. ^fillt nun bie abbrcdjenbe

£>älfte ber 9iippc auf bie Trommel ober in feinen Sdjojj, fo

bebeutet bic« für ba« folgenbc Cuihr Mild im Krieg ober

Segen im '^rieben uub bic Wenge brtd)t bann in lauten 3n»

bei aus. gällt fie bagegeu nad) »orn Uber ben Trommel-

raub
, fo bebeutet c« fd)wcrc« Unglürf, unb jeber, ber fid) in

biefem Augeublirf bem Sd)cd) näb,ei1 unb il)tu ben Stopf

abfdilägt, bat ba« »icd)t, fid) au feine Stelle v< fe^en.

Tamm jiefjt and) ber Sd)cd) in bcmfelbeu Augenblid, wo
er ben A{nod)cn jerfd)lägt unb fatnen läfjt, fein Sdjwcrt,

wätjrcub feine Solbatcn uub Anhänger itjrc Waffen erbeben

uub fid) fein (Sbalifa (Waiorbomu«) 511m Sd)u& neben iljn

ftellt. Tic* gcfd)ieb,t jebod) nur 511111 Sd)citt, benn Said)

Ü5ei) ISbrijj weif} ei« felbftDcrftänblid) fo cittntridjteu, bafj ba«

ttiiodjcnftUtf ftet« auf bie giinftige Seite fallt.

Tie •äWnfdjaid) treten |c(}t tjerau, begruben unb beglud

wilufd>cn ihn als ben (Srften im 3icid) unb fpredjcn bie

Swffuung au« , bafj unter jeiner ,£»crrfd)aft ba« 3al)r ein

gejegnetc« fei, ba« iürot billig unb Ueberfluft berrfdjen werbe.

|

Tann beben fie ihn unter beut ftrcubengcfdjrci ber Wenge
auf ein neue« Anqarcb (5?ettftcUc), worauf ein foftbarer

Tcppid) ausgebreitet ifl. einer ^crfammlung auf beul

Anqarcb ftnen, be^eid)net im Sub»n ben $crrfd)er 5 ba«

Anqarcb oertritt Incr btn T^ronfeifeL) Seilet) SPen iSbrifj

1 banft ihnen mit freunblid)cn Korten, erinnert fie an itjre

ilflid)tcn unb ermahnt fie, in mot)ammcbanifd)cr StHUberlid)

feit trieben unter einanber ju galten, ftet« bie 9«% be«

geineinfamen geinbe« CAbcfftnicn«) *,u bebenten, nie bie

Staffen abjulegen unb bie 3ngel bc« ftcttf gefattelten Streit

roffc« im SdUafc unter bem Stopf ju t)abcii. 'Aclmlid) er=

mal)itt er ba« ocrjammcltc 3?olf , bie Steuern punftlid) $u

entrichten , in föcn, bie ?lcrfcr 511 befteUcn u. f. m.

Tie $eit bis 511m Abcnb fllUt man mit Siciterfpielcn

uub Sd)cingcfcd)tcu au», bi« Saleb, 4*en Cbrift fein mit

Wölb, Silber, Scibe nnb einer Aii}ai)l oon "Amuletten »er

Vertex 2 treitrojj befteigt ; fein Waffenträger trägt tbjn Sdjilb

uub Vanv uad). Tiefem folgen feine feftlid) gcfd)mlldteu

Sflaoinncii, bie s3Hufd)aid), Solbaten unb Tiener. Unter

ftlötcngetön unb bem Wefang ber SHapinnen geqt btr 3«9
nun im Triumph, nad) ber Stabt jurild, xoo baO iteft mit

einem gewaltigen Sd)utaufe bcfdjloffen wirb. Hüt» fcqwelgt

im Ucberfluf} oon ftleijd), Turral)bier unb Honigwein

unb bici Tage laug finbet man leinen uUdHcmen
Tafruri.

^ic 9?omaben im

3m Cblaft ftergbnna, bem beftangebauten Tbeile bed

ruffifd)cii Turfcftan, giebt t» neben ber ilberwiegenb fef<l)af^

ten ^eoölfcrung nod) 13 Zoloft? (Amtsbcvrfc) nomabifi-

renber .Qirgbiv"- Tic bort cinl)eimifdKn "Jcomabcn b*»bcn

aber mit betten im Sur Tarja Cblaft unb in Semirjctfdjrnsf

nidjt »iel meh,r al» beu Miauten gemein, wie eine Bereifung

ih,rcr "?lnl« im Winter ;eigt. 3a Wivtlidjfcit ifl itjr 3u=

ftaub ber be* Uebergangeii com nomabifuenben jum fepaf-
ten Veten ober, richtiger gefagt, Dom bloßen ,<>irtenlcbcit

Vim Vaubbau. Um (Silbe be<» Winter« treiben fie iljr iMel)

freilich, biuauf in bie ^erge ;u i!;ven Sommerlagern, aber

bort bcfd)äftigen fie fid) oorwiegenb mit Aderbau , uub bie«

ift in allen Woloftä ber tfirgbiv" fo Ubeveinftimmenb ber

tfall, bafj bei ber neuen laubmirttjfdjaftlidjcn Crganifation

bc« Webietcii bie '•Jtomabcn mit ^luönaljnic Don brei Woloft«

mit in Wcmeinbeüerbänbe gejogen unb \ux Wrunbfteuer Der-

anlagt worben fmb. 3untitten ber JStirgbiv». namentlid)

in beu iMebirgö Woloftü bed friihmt Ätreife-P 3«fara, giebt

es aber einige Kul« mit jufammen etwa 3(H) Atibitlen', in

oenen wegen ooutommeuer Tiuuuti) oer ycwot)tier weoer

älderbau nod) 3<iel)vid)t getriebeu wirb, fonbern bereu Spe=

eialität baö ftobleubicunen ifl. Tiefe l^cfdjäjtignng läfjt

beu l'euten nur einen gatr, geringen 4'erbieaft unb baS je|ft

ergangene Verbot ber WalbDcrwttflung wirb ihnen and) biefe

Gtwcrbfcntcllc nod) fdjmälcrn. (Siuer augefteflten
v
i«cred)

mmg uad) beziffert fid) ber 3ah,ieiJfrtrag ber 'Jltbeit eineo

fiorjlcnbrennerö nid)t l)öh,cr , ali* bafj etwa 8 Äfopefcu auf

ben Tag entfallen. Tiefe armen Veute brfigcn nid)t tht<

mal armfcligc 3urten, fonbent wof)uen in tivbijllttcn nnb

§bhkn. Ta fie fclbft lein 4Mc() Ijabeu, um i^re Äoljtc

5crgjana?®cbictc.
''

v>m ^eilouf auf bic 3)iävtte ;u bdngen, fo beforgeu baö

biejenigen ÄtitgbijC", bie im ^cfi(j Don i'afttljiercu fmb, uub

nctjmcn natihlid) ben #auptDerbicnft Don bem iSilbfe auf

ben dürften Donveg. 3n gleid) Ubctcr Vage fmb übrigens

in einigen anbercu WoloftS ber Äiigljijen bic 'üJicrbefercn,

bie wanbernbe unb Dom Tagclob,n lebeube Älaffc ber $>cDbl

ferung.

SclbfiDcrflänblid) fmb biefe beiben (Gruppen Don ber

ben Jcibitfcn anfcilcgten (^ruiibfteuer befreit geblieben. 3n
ben beiben Streifen be« ivergfjana Gebietes , in benen mit

linbe 1H81 bie neue lanbfdjaftlidje Crganifalion ncbfl ber

Äiataftcraufualjiue nnb (^ntnbftcucrDeranlagung jum ?lb

fdjlufj gefommen ift, befinbeu fid) im Streife Stotanb
neben 125 Wemcinbcüerbänbcn ber fcfdjaften l^eDöircrung

mit 54« Dcrfd)iebcncn 'Jlufiebelungeii (Wob,npläl}en) unb

38 4!»2 länblid)cu Crtniubbefufcrn 7 Auls nomabifiienber

itirgljiv« mit 1 (»00 Äibitfcn, eingeteilt in 2 Wolofts, ben

Don iVaignt fiptfdjaf mit 5 Aul« nnb 1059 Äibitlcn nnb

ben oon Vjabjaf mit 2 Aul« nnb 541 Äibitfcn; im Streife
s3)(argclan aber neben 120 WcmeinbeMibäiiben mit 350
Wol)nplä&cn unb 40 224 länblieqeit Wrunbbefieern ber fef?

qaften ^cDöltcrung ber t)albnomabifd)c Woloft oon Kaiman,

in bem neben brei oben fd)on mitgeviii ' fcfjbaftcn @f
meinben 8 Aul« mit 985 Stibitfcu Dortjanbcn fmb, unb ber

1 gair,nomabifd)e Woloft 3a ufefef Loftan mit 7 Aul« unb
1753 Stibitfcu, v'fommcn alfo im Streife 'SDiargelan 15

AuK^cmcinfdjaften mit 2738 Stibitfcn.

') Tic fläitiicbfn trrritorien »on «ofonb unb «Wargelan

fmb hierin nirtjt mit einbegriffen.
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• «tili«.
— Turd) bie am 22. flpril in (?mbcii Donogene Irr-

Öffnung bc« h;h Seemeilen langen Mabclö oon (Stnbcn

nach ber3nfcl «alcnlio an ber irifeben SBcftfiifte «wtTcutfcb
lanb «nc bireftc tclegropbifcbc Herbinbung mit

ben siit reinigten Staaten erlangt, rooburdj bie Ofobüf)

RH für Tepefdjeu nadi bort eine bebeutenbe Crrmäfiigtmg er-

fahren haben. Tie in neben Tagen ooUjogruc Regung bei;

Kabels? wirb als eine ber gelungenen Operationen auf bem
, Gebiete ber fubmarinen Tclcgrapbie bezeichnet. 3u Belgien

unb ben 9Jieberlanbeu cmpfiubct mau bie fo tjergeftellte Uit-

a'bbängigreit Tcutfd)laitb« oon ben ooifdjculicgcitbcn intcr

nationalen Xclcgrapbcnlitticn bereit« nid eine Sdja'bigung (!)

bc<* eigenen «anbei« unb Hcrfcbr«, unb meint litt Belgien

befonber«) nun glcidifall« eine« eigenen Stabel« jn bebürfen.

— Unter bem Titel .Petroleum in ber Warf
5Braiibenburg" (SJerlin, Ölöunc u. Wüllcr) bat Xr.

iH. 1> all manu einige Vorträge herausgegeben, welche er in

ber JyortbilbuugSfdiule ^§ Seltenen ffoUcgium« ber 58er

liner Jtaufmannfdjaft gebalten bat. (fr befprid)t barin bie

«erforgung Teutfcblaub« mit "Petroleum oom nationalöfo'

nomifdieu Stanbpunfte au«, bann bie abfoluteu Tcpreffloticn

ber trrbc [an eine «ebung von «ubfebila unb be« laiigan«

jifa See« (3. 15) ift inbeffen nid)t ju bcnfcnl; bie geologi'

(d)c Tepreirtou ber norbbeutfeben (Sbcne (ttad) oon Tücfcr),

bie neueren oulfanifdjcn (rrfdjeiiiungeu in berfelbcn iioorun

ter wohl manche« begriffen roirb, ma« nidjt babin gehört)

unb bie ^etroleumfpuren in ber Warf Sraubcnburg. (rS

foü iini freuen, wenn feine Anregungen ju «adjforfdmngen
unb biefe ju ttefultatcn führen; ein Urtbeil aber oermbgen
mir nad) ben geringen naebgeroiefenen Spuren nicht obju-

geben.

— Wach, einer »on SUfrcb SBonnarb ber fiatifiifrben Ge<
felKdiaft in ^ari« Vorgelegten Untcrfucbung giebt r« ictjt in

irrattfreid) runb 19', j Wiliionen 9lcfcrbauer; 9Vj Millionen
arbeiten in ftabrifen unb SJerfflättrn

; 1% Willioucn leben

oon «anbei. Herfebr, SBanfwcfeii u. f. w. ; 1% Willioiien

befdjäftigeu mit Söiffenfdiaftcn , ^ubliciftif, ftuttft unb
.Vuitftgetoerbe unb runb 2 4imkmm* %'erfonen fittb iHcnticr«

unb i'cufionirtc. Tiefe 3ablcn beruhen augenfdjeinltd) , wie
bie ttL 3-' fdjreibt, nur auf oberflächlichen Schätzungen, ge

ben aber bod) einen ungefähren begriff oon ber Kcrtbeilung
ber ftranjofeu nadj !öcruf«artett.

— t'rof. lö c Hellberger au« Königsberg, "Vafior

Zielende in, befannt burd) feine lettifdjen Spradjfor-

febungen, Walcr Töring au«Witau unb Urof. 2. Stieba
au« Torpat beabfidjtigen , im fommeuben 3uni unb 3uli

eine Seife nad) bem fogenauntrn 1< o l n i f cb e n 2 i o 1 a n b

,

welche« jebt einen Ibcil be« Gouocrnemcnt« 2Bitcb«f bil-

bei, ju madjen, um bie Sprache ber bortigen Ucttcn, ihre

Antbropplogic , Sitten, Gebräuche je. ju flubiren unb nad)

Sltertbümcru *u fndjen. Volitifcbi.'iolanb, einft jum Drben«'
ftaat geböreub, fam unter polnifdjc «errfdjaft, roa'brenb ber

iHeft beö Drbeimftaate« fdjmebifdj »ourbe; c« roirb »on £ti>

ten beroobut, roeldje fidj in ?olge ber nnbauernben polnifd>n

ifiegicrung anbcrO entroicfelt baben, al$ ibre trüber in Sio-

lanb. Ter bortige, urfprüuglidj beutfdtc Slbel ift poloniftrt

loorben.

— Tic öefellfdjaft für ®efd)id)te, 2lrd)äologie unb (Jtb

uograpbie ju Majan oeranflaltet in ben «Räumen ber borti-

gen Unioerfität eine ard)äo!ogifay-etbnograpbifdK
«uöftellung, beren (frtrag jur «uflfiibrung, weiterer

^orfdmugfieipebilionen im 3utereffe biefer SBiffeufd;aften

oerroenbet werben foll. (9iad) bem Muff. «eg.- Slnj.)

— Tic Stobt Dbeffa ja'bltc (fiibe 1881 ben bortigen

3eitnngen jufolge an Unterrirbtäanftalten: eine

Unioerfität, brei t^timnaften, troei frogmunafien
, jwei Meal

frbulen, eine «anbelsJfcbulc, je eine oirrflaffigr Räbtifdte unb
^aifenfd)ule unb 2ü ^olf^fdjuleu. Stil weiblieben $itbungä
anftalten fommt baj|U: ein abligcö ?frauleiuinflilut, bo*

iociblid»e Warien (.Muranafium , bie ftäblifdje 9Käbd)eufebulc

unb baä weiblidje "i'rogumnapum. t'rioate 9Wäbebcn'd)nlen

im 5Hauge ber (Snmnafien giebt eö fünf, im iWange ber 1?ro

gnmnarien oier. Sebulrn jum Sln'diauutigvuutcnidit für

jtinber briberlei Wcidjlcdjtä jtoei. t'rioatfdiulen »ierten WraM (Iflementarfdjulen) 13; auf?erbem ungefäljr 50 Schulen

für 3ubcn unb aubere irjefenntniffe. Ungerechnet bie Srt>n

fen ber 3ubcn unb bicienigen, wo nicht in rutfifrber Sprache

gelehrt wirb, betrug bie 3ohl ber Schüler 7752 männlichen

unb 5688 wciblidien Okfd)ledjt«
, jufammeu alfo 13 37.'. bei

einer Vcoölfemng oon 208000 Seelen ohne bod Wililär.

«innrhtlidj ber Kolf ihi Ibuug uimmt Obcffa unter ben

Stäbtcu iHuftlanbä (1>etac*burg nid)t mit gerechnet) bie jweiie

Stelle ein; e? befiljt bort höhere Sdjuibilbung auf 200 Wen
fchen ic einer, mittlere oon 70 je einer, unb (efen unb

fehreiben (graiuotny) fann je einer oon ü'/t» Möpfen ber Sc
Dölferiing.

— SJie ba* .Morooie SBremja* unterm 13. (25.) Januar
mitthcilt, jabltc bie f opfflcucrpflicbtige Sanbbeoölte
rung iHufjlanbs?: an Mroii*baucrn !>*.khiöI8 Serien, an

frühereu tMut^bauern 10 350 800 Seelen, Slpanagebauem :c.

l 196968 Seelen, dauern ber Cftfee ($ouoeruemcnt3 , bereu

Stellung eine belonbere ifl, 546 222 Seelen, iübifche Oirunb

bfftwr 32 107 Seelen, frühere »oloniften 118 81 j Seeleu,

jroaugdroeife 'sPerfchicfte 4 1 288 unb HuSlänber oerfebiebrner

9lrt, bie in ben_ Gouvernement« fefjhoft ftnb, 98681 Seelen.

Taju treten Stabtbürger 2 028 210 Seelen, $<croobncr

beff Wuban unb I eref'Öebiele« 29 U7 Seelen, Würger

unb Sauern be« Oblaft Semirjetfd)en«f 2801 Seelen,

jufammeu 25 000 450 ftopffleuerpflidjtige.

» f f t n.

— 3n ber Sitfung ber arrhäologifdjeu ÖefeUfd)aft ju

fcler«burg am 0. (18.) War* b- 3- hielt ber »aron Güiij

bürg, ber bem ftougrrfic in lifli«1 ald Tclcgirter ber Gefell

fduift beigeroohut hatte, einen Vortrag über bie rridieu ax

d)äologifd)eu Sdjälje in ben Thälcrn bc« iNion uub
bev Alajan, an beren 3erflörung Matur unb Wcnfchcn gc
meiulam arbeiten, unb für beren Erhaltung frob ihre« groften

SlBerthc« bi« ieyt nid)td gefdjieht /Jeebel unb ^euditigfeit

jerfiöreu Walcrei, ^redfcn unb 3nfd)riften unb bieWeuidjen

reiften bie alten grufinifchcn iöanroerte ein ober geflalten fie

nad; heutigem (SeMuMtfc um." Uli befonber«! bead)tens?werth

burd) ihre Wro&artigfett bejeidjnete ber SHebner bie Tcnf
mäler, roeldje ber Ueberlieferung nach auf bie gniftnifdje

3arin Zamara jurürfgeführt werben, roie im 9iion r 2hale

ber Turdjgans unb bie :Kefte ber Stabt, bie auf ihren Befehl

in ben Reifen aufgehauen würbe, unb bie .iörücfc ber 3oein

Tamara" über ben «lajau. 3m Tbale be« aiajan ifl oud)

ein
(
JJalaft in perfifchem öefchmael erhalten, ber mehr unb

mehr ber 3erfiörung anheimfällt.

— "Hui bem Sahref bericht berUntcrrichtöoerwalluiig im
Maufafuf für 1880 theilt ber .ftawfai" unter auberra Sol

genbe« mit: Tic 3abl ber Schulanflalten betrug 1122,

um 17 ober 1,2 t'roc. mehr al« 1879; wenn man aber bie

jübifeben Smtagogen unb mobamiuebanifebett Wofcheen SchU'

Jen mitrechnet, fo flcigt bie 3ahl auf 2936 ober um 175

weniger oK< im 3aljre 1879. Hon jenen 1122 finb: 4 0qm=
nafien, 8 ?rogiuunafien, 6 weibliche IJrogumnafirn, l Cehrer^

infiitut, 9 i'ehrerfeminarc, 30 mittlere Sehranflalten, bie übri-

gen theils fiäbtifrhe unb fcrei*fd,ulcn, theil« 1'rioatfd,ulcn
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ober Anftalten ber einzelnen cbrifllicben SBcffttntnif(c. Die

1122 Schulen vi;ii:r- w> um Schüler, 52 70f. männlidi, 13 400

weiblich- Kit bot infiniten bor iübifdjen unb mobamntfba-

nifdien 6}eiftlid)feil aber (lieg bie Sehülerjabl auf 88 198 unb

jroar 73291 männliche, 14 907 weibliche. Taitcbcrt würben

nod) 47 Sacbfd)ulen ber nnbrren Berwaltungen oon 7729

3ög(ingen befugt. Ter Nationalität nad) waren oon ben

Sd)ülern ber 2936 eigentlichen Spulen: 30,5 fJroc. Stoffen,

10,8 Uroc. (Srufinier, 19,3 froc. Armenier , 17,3 ¥roe. Xa-

taren, 9,9 $roe. Bergftämmr, 2,1 $roe. 3ubcn unb 4,1 $roc.

— Dem .Diario be SRanila" jufolge bat fid) bfr Gib1

nologeDr. Sdjabenberg oon Breslau einige 3* »t am Jyuftc

Bulfan« ?(po auf SR inba na o (Philippinen) aufgemaltem

um bie Gthnograobjc ber 9tto« , Bagobo« , SHanobo«, Won--

batw«, Dagaeaolo«, Bilane«, Samole«, Sanguili«, 3Jioro«(?)

unb ©uiangn« tu fiubiren. (Alle biefc malaiifdjen Stämme,
mit Aufnahme bei Ata«, Samale« unb SJtoro«, oerjeidjnet

btr eben in Petermann'« Srgän}ungdb,eft Nro. 67 erfd)ienene

etbnograpbifdje Karte ber ^Philippinen oon ff. Blumcntritf

in ber 9?ad)barfcbaft be« ApO'Bulfane«.) Da biefelben in

Sprache, religiöfen Qiebräudien. Dradjt unb Sitten wefent :

lid)e Berfd)iebenbeiten aufweiten follen, fo b,at Dr. Schaben-

berg, be!annt burd) feine Abbonblung über bie Siegrito« ber

Philippinen in ber .3««fd)rift für Gtbnologie", fid, ein reiche«

Arbeit«felb gewählt. (N»lure.)

f c 1 1 a.

— Der italienifcbc Sieifenbe Kapitän Gafati (f. .©lobu«*
XXXVIII, 3. 225), oon welchem mehrere SRonate lang feine

Narfrriditen eingegangen waren, befanb fttr) tu Gnbe oorigen

3abreö (üblich »on TOunfa'« früherer Siefibrnt im SJlonbuttU'

Sanbe, wo SRiani begraben liegt, unb wo er mit Dr. 3unfcr

jufammenjutrfffen hoffte. Gafati reift mit einem Araber unb

oier Atta« unb ift entfdjloffen, benlli-Uc bi« ju feiner SRün--

bung (in ben Gongo ober ben Kabf See) tu oerfolgen.

— Da« „Athenäum" »om 22. April mclbet, baß Gur-
ion unb Gameron oon ihrer Seife an ber QJolbfiifle

bereite in nädjfler 3eit juriitferwartrt werben. SBeit in ba«

3nneTf finb fif nidjt oorgebrungen , erflären aber, baß man
e« bort mit einem jmeiten Kalifornien, wie bemjrnigen com
3abre isöO, ju tbun habe, trolfa) fei e«, wie gefebeben. fd)on

iebt foftfpielige SRafcbinen bort du »erwenben; ber bbbran»

lifdje Proerjj, ba<< @olbwafd>en, fei einjtweilen bacs einzig geeig-

nete »erfahren ioergl. .Olobuä* XL, 3. 384).

Storbamerifa.
— Die Sremer öeograpl|if4c (Sefctlfdjaft erhielt SBc^

ridjte oon ibren fleifenben, ben Herren DDr. ttranfe au«

?U(iSfa, bie bi<i jum 17. fttbrnar b. 3. reiben. Die Herren

batten oon ihrer ÜiMnterfiation im k
JLVi>fioii\>haufe bti Gbilfat

in Begleitung be\< l'ii'nonar* nnb jweicr Ctnbiancr eine

iBanbernng }u ben (ibil'atinbianern unternommen, bereu

Häuptling Df«nartritfd> pc (rtt frcunblief) empfing unb in

feinem $<mfe gafilid» aufnabm. Sie oerwcilten bicr, in einem

»on äJei&en bi^brr nod) wenig betretenen «ebiete. eine SBoebe

unb batten rcid)lid» «elegenheit, Sitten unb l'ebtn biefe*

häftigen, febr abgebärteten, oon ber Kultur bi^ber wenig be=

rttbrten unb babrr feine urfprüng(id)en Webräurtje im SBefent

lieben nod) bemabrenben Onbiancrflammt^ ju fiubiren. 3agb
unb A:f*ianfi bilben bie $auptbefd)äftigung ber »Diäuner. 3ur
Familie bf« Häuptling« geborten twei SFIaoen, bie burd)

Krieg ober Kauf oon aiiberen Onbianerftämmen erworben

worben waren. Die $et1eibung beflebt bauptfäd)lid) auS

roollenrn Deden oon »afdjiebener ^arbe. Ifdjartritfd) unb

feine Seilte rüfletrn >u einem langem $anbe(3tug in ba« Üatib

brr Konanainbiancr. Die Neifcnben (uobnten ben fteierlidj

feiten \ur Lvinfiitirmig rinrtt neuen Scbamancn oom diabrn-

flamme bei. (£igentbiimlid) ift bie oon ben (Ibilfatinbianern

gepflegte Kunftinbuflrie ber Anfertigung au# ^>ol? ober ?Jerg^

fdjafbörnern gefdjnifjter unb bemalter ^audgrrätbe. Die Sitte

ber 93tntrad)c beflebt bei biefem 3nbianerftammf nod). Der
ttbilfotftuft war reid) an einer Art fcafen lad)ftn, bie nidjt

einmal fonberlid) gefd)ä^t würben, unb an Forellen, bie man
in Lrislotberu mit Speeren töbtetc. Diabe ber^Dciffton^flation

wohnten bie Sieifenben einer Dobtenfrier ber ßbiftatinbianer

bei; bie Cetebe würbe öerbrannt. Die Witterung war im
Decembcr unb Anfang 3anuar milbe, fpäter, bis SRitte Fe-
bruar betrug Tie burd)fd)nittlid) — 15" G. Anfang Februar
traten ftarfe anbauernbe Sdineefälle ein. Diefe 9Jerid)te

würben oon einem 3nbianer mit Ganoe nad) ^arriöbnrg be-

förbert, wcldie Stabt im hinter einmal monatlieb oon einem
nad) IJortlanb, (Oregon) iiirüdfcbrenben Dampfer befudjt wirb.
— Die einjige SJierfwfirbigfeit eine? gewiffen Siandio

nnweit Duatorje im merifanifdjen Staate San Suis —
fdjreibt 2. löffelt in feinen „Hreu$= unb Duerjüge burd)

Werifo* H)eibelberg 1882) — beftebt barin, ba& er nur wäb-
renb ber Siegen »eit SBaffer bat in einer $fübe, aus weldjer

SHenfdjen unb Bieb ihre Bebürfniffe befriebigen-, in ber

troefenen 3afjrc3jeii mu§ ber SSaffcrbebarf eiueStunbc weit

beigefdjleppt werben. Gincn Brunnen tu graben, baran benft

bier ju 2anbe Siiemanb. Die £eute fmb ju faul. — Aber
bie Kinber ju erjiebcn, bcmttbt ftdj bod) mandjmal audj eine

meri!anifd>e SRutter, wie id) heute mid) ilberjeugen tonnte,

llnfere Sffiirtbin, eine freunblitbe unb bübfdje Slandjerita

(Bauernfrau), !n:t; nämlid) gar oiel bamit ju tbun, ibrem

fleinen SJtäbdjcn badGrbeeffen tu unterlagen! Diefe Öe-
woljuheit, wetdje man gewöbnUd) nur einigen wilben Bilfer-

flämmen Süb Amrrifaö jufdjreibt, if) aud; bier ju Sanbe
teinc^wegS eine feltcne Grfd)einung: nidjt allein Kinber,

fonbern felbfl Grwadjfene, namentlid) grauen, baben biefe ab^

fonberlidje Siebbaberet. 3n ®uabalaiara, San 2ui«, ^puebla

unb anberen Orten werben auf bemüKarfte eine Art "Paflitten

oerfanft, bie au« leitSt gebrannter weifjer thoniger Grbe be-

ftebenj wer fte überhaupt genießt , rühmt fie al« 1bfilid)en

Cerferbiffen.

— Auf ber Sieife burd) bie Sierra SDiabre in SKerifo

öon SJiontereti nad) San Suis ^otofi, unb jmar »wifthen

San Wiguel unb öaleana, traf S. löffelt (f. beffenKreuj-

unb Cnerjüge burd) SJieriio. C>eibclberg 18H2, S. 179) auf

eine merfwürbige unb grojiortige natürlidjeörürlc, wie

fte wohl hUM anberwärtS jum jweiten SJiale oorfommt.

Bon San SRiguel au« geht e« flarf bergan, unb balb erheben

ftdj ju beiben Seiten bec föegeö fteile Bergwönbe, bie an
einer Stelle burd) einen etliche hunbert <$u§ hohen querüber

liegeuben Kamm au« lerfcbtcm forphor mit einauber orr

bunben Tmb , fo baß bie Bergfd)lud)t burd) ihn hier oollftän-

big abgefd)loffen crfd)eint. Unter bem Kamm hat pd) nun
ba# Bergmaffer einen engen Durdjfd)(upf erhallen , ber Vfab
für SWenfeben unb Dhiere ober führt über ihn hinweg; er

ntiftt in ber Breite nid)t mehr a(« 60 ^ufi unb fällt auf

beiben Seiten mauerartig fenfred)t in bie liefe ab.

©übamerifa.
— Gine ®efeüfd)aft hat fid) gebilbet, um Garaco«?, bie

^auptfiabt oon Benejuela, mit ihrem Ciafcn 2a (Muaora
bura) eine Bahn ju oerbinben. Garaca« if) ber SXittelpuuft

einer Anjabl fruchtbarer Ihäler mit einer Beoölferuug oon
angeblich 400000 (?) Ginwobnern ; 2a (9uatira anbererfeil«

liefert 40 ^rocent aller Ginuahnten bc« 2anbc« unb wirb
monatlich, oon 18 regelmäßigen Dampfern, wcld)c tu fünf
oerfdjiebenen 2inien gehören, angelaufen. SBic bie .Opinion
be öuatjana" oom 25. Februar berichtet, würbe am 2. Je
bruar bereit« ber glütflich oollenbete Bau be« großen Bia
bufte« oon 'Itoriata anf jener Strecfe gefeiert. Derfelbe,

135 m lang, 8 m bod). if) eine« ber wichtigflen »Jerfe ber

Bahn ; mau begreift, baß ber 3ubel in Bcnctuela fein gerin>

grr war unb c« babei an 2obe«erbebungen für ben allntiieti

(igen l^räfibenten ©u}man Blaneo nicht fehlte. Am 12. 3e
' bruar fanb ferner bie feierliche Gröffnung be« lelegra«
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Pben fmtt, Tocldicr bic beiben Scpnblifcn BcncitucTa unb
ßolnrabia mit cinanbcr oerbinbct.

— Gincn Begriff oon bcm <tt o I o r e i rfi t h u m ber

Winen in 3 u r u a r i (Benciucla) giebt folgcube 9?otij ber

3citung „Opinion bc ©uapana*. flm 2«. ffcbrnar 1889

lom ®olb in Barren an« icncra Wincnbifirift in Giubab

Bolioar an unb jroar oon bcr ©cfellfchaft ©1 ßallao

11 18481
/,«*, Unjen, ^otofi 13«. (Utile 618, durch 52 Un=

jen. Tiefelbc 3citung oom 4. W(irj enteilt eine Tabelle,

wcldie bic allmäligc, Ibrlirbc Steigerung be« Ertrage« bcr

(Sefellfdjaft & Qallao fett 1871 angiebt- 3m 3aljre 1875,

wo juerft Tioibcnbcn ocrtbeilt mürben, ergaben 1185!) Ton--

nen Duarj 31 278,83 Unjen Öolb im SScrtfte oon 3 048 640

Bolioarc« , wa« eine Tioibeube oon 644 000 Bolioarc« ab=

toarf. 1861 aber Würben 24 978 Tonnen Duarj gewonnen,

wcldie 72 254,62 Unjen ®o(be« im SBerthe oon 6 070 210,48

Bolioarc« ergabeu unb eine Xioibenbe oon 1 603 200 Boli<

oarc« abwarfen.

— Turcb Tcfret oom 11. Tccembcr oorigen 3<i&re« bat

eine 9icw Dörfer Telegraphen (SefcUfdiaft bie (Srlaubniß er-

halten, Brafilien mit ben Bereinigten Staaten burch

ein ftabcl in Bcrbinbung jn fefccn. 3um 2anbung«plab

in Braftiien in ffortaleja ober QearA an ber Sßorbfiiflc bc
nimmt, woburd) iebe Sfonfurrenj mit bem prioilegtrten

bcr Western and Brazilinn Telegraph Com--

pany oermieben wirb.

— Um ben Anbau unb bie fln«fuhr oon 3u<fer \n

beförbern , bat bie b r a f i l i a n i f dj t Regierung eben

für feeb« neu ju errichtenbe 3u«"eTfaftorcien fech«proecntige

3infen für ein flnlagcfapital oon 3 300000 Wilrei« (ä 2,29

Warf) garantirt. 3wei oon biefen ffaftorcien follen in Gam-
po« in ber ^rooinj «Rio be 3aneiro , eine in Wacejarin in

ber qJrooinj Gcara unb brei in bcr $rooinj Sergipe crriaV

tet »erben.

V o l a r g e b i e f.

— 9?od) ift ba« Sebiclfat ber ganjen Bemannung ber

,3eannette" titelt feftgeftellt, unb febon ift au« 3afut«l oom
18. flpril b- 3. bie SRadjridjt oom lintergange b c « * 0'

l a r f eh i f f e « , 91 o b g c r « " eingetroffen, welche bcr .Wcw
?)orf fceralb' oom 19. flpril ocröffentlicht. Heber bie flb-

fabrt unb fltt«rüfmng biefe« jurfluffucbnng ber ,3eannette"

au«gcfanbten Schiffe« beridjtete ber ,@Iobu«* anf 3. 108

be« oorigen Banbe«, über feine Ührforfrfjung be« BJrangel-

Sianbc« auf 3. 55 ff. bc« laufeubcn. 9m 15. Dftobcr 1881

mar ber .SRobgerS" in ber St.-ßorenj Bai (füböftlid) oom

Oft Äop auf ber Ifdmftfdjen fcalbinfcl) eingetroffen unb rjatte

bort SBinterquarticr belogen. Wr. 3acJfon, welcher mit fpc-

ciellcnBollmarbten jnr Slnffudjung ber 3canncttc Wa'nncr anP
gefenbet worbeu war (ogl. oben 3. 313), erfubr nun auf feiner

Steife nach Horben am 6. Jlpril am 9tlban, einem rrdjten sJicbciu

fluffe ber üena, bie traurige 9?ad)rid)t unb melbetc barnber fol-

genbev nad) 3a(ut<if: ,3<b babe eben einen Sfurier mit Tc ;

pefdjen oon $. (Silber, bem veralb Horrefponbenten oom
.IKobgerd", getroffen, weld>en ber Kurier oon äolumdl an

bcr Molpmo bis !ffiera)oian^f , 4(K) engl. Steilen nörblid) oon

3afnt«l
,

begleitet batte. ® i 1 b e r bat eine Seife oon 2000

Weilen unter ben 2fd)u(tfd)cn jurücfgclcgt. (Sr würbe mit

ber ^Kelbung abgefdjidt
, baß ber „ÜRobgtrö* Oer'

bräunt unb g e f u n f e n i ft ; baß Lieutenant Bern)

mit ben Offtcicren unb ber Bemannung, 36 an ber 3<»bt,

ftd) in liapfa nnweit be« Rap« 3erb»eüfamen befinben,

unb bafj benfelbcn fo 6alb al« miSglid» ein 3d)iff ju fcttlfe

gefd,ielt werben fottte.'

»etm ifdjtf «.

— ©ine ber älteften unb oerbienteften Sonboncr öefeü-

fdjaften ift bie „Society of Dil.-ttanti", roeldie fofl

anbertbalb 3at|rbunberte eriftirt unb für bie ardjäologifrtK

(irforfdjnng be« weftlieben Älcinarien oiel getban bat. lln=

langft erfd)ien ber oierte Banb ifirer „Antiquitie« of Jonia",

beren afler fd)on 1769 an« fiidit trat; berfelbe beb^anbelt in

Beiträgen ocrfd)icbener Tutoren bie oom ?(rd)itrftcn t'ullan

unterfud)ten Xempcl bc« UlpoUou 3mintbeu« in ber Xroa«,

ber Sltfjene 'äßolia« in griene unb be« Tiouofo« in leo«.

Bei Bcfpredjung biefe« Buaje« erjäblen bie „limcS" fol»

genbe ergöolidje Sdjnnrre, welche (»eograpben in geredde

Berwunberung ju fcnen oermag. Urfprünglid) war c« näm-
lid) oorgcfdjriebcn , baß ein in bie ($cicllfd>aft auf)uneb.men :

ber Kanbibat oon bem oorfdjtagcnben Stitgliebe in .Italien

getroffen worben fein mufjte. 9?un würbe einft ein ftanbibat

auf (Mrunb brffen crwäblt , bag er in Sloignon gefeben wor

ben war, ba« ju bamaliger Seit in allen feinen Berbinbun-

gen in ber Ibat mebr italienifd) al« fran$öfifd) war. »I«

man ben 3rrtbum behterfte, mürbe, um bie ©iltigfeit ber

BJahl aufredit ju erhalten, ein fpecieller Befcblitfi gefaßt.

,baß nad) bcr Wnfid)t biefer C9efctlfd)aft Äoignou in Otalien

liege'. Tann aber faßte man in« Sluge, bag man bamit

oieQcicht einen gefäbrlid>cn ^niccbentfall gefdgaffeu babc, unb

faßte eine jmeite iHefolution, .bafj nad) ber Änfitht biefer

Wefcllfdjaft «oiguon bie einjige Stabt in ^ranfreid) in,

weldje in 3talieu liegt".

— Tr. ff. 6m b adi er, weldjer 1880 ba« labettcnwerl

.Tiie widjtigercn fforfrbung«reifen be« 19. 3abrbunbert«*

(Braunfdjwcig, ffriebr. Bieweg u. Sobn) b«au«gab, bat im

weitem Berfolge feiner Arbeiten über gnjbecfung«gcfdiid)te

jebt ein .ßerilon ber Steifen unb dntbedung en

*

Ifieipjig, Bibliogr. Onfiitut 1882) »erötfentlidit . eine alpb*

betifdjc Sammlung oon fnrjcn Biographien ber fforfdjung«--

reifenben, unb eine lleberfid)t ber fforfdjungöreifen , welche

fid, 5U rafdjer Orientirung cmpficrjU. BJir fagen ba«, trotj-

bem wir fo mandje »nSlaffung bemerfen, w mandje (Jb«'

raftcriftif eine« Wanne« für unjutreficnb , manchen 9Jamen

für iibcrflüfftg halten. So fehlen oon Srforfchfrn ber eureK

päifrfi. : ; in fr: vliir Boue, Monib , Sir .^enro $ollanb,

loula, Bivoncnel; oon ?Irabienrcifenbcn oermiden wir

Sablier, Öuarmani, Blunt, Toughto, ?Irconati Bi«conti, au«

«frifaU.«fd)erfon, ßohen, 2ane. Wardie, «Rabbi Warbod)ec,

^orifot, Ulatifair, liffot, Stcere, au« Sufpfd) -- «fien u. a.

SRaobcU unb oon «eumann, Bolfcbew, Dilfe, @ludjow«li,

fionenfo, fiopatin, ^aberin, ^ewtfow , So«now«fi , Ih^l.

SÖiggin« , Herbert SBoob , au« bem übrigen 9lften Balcntin

Bafcr unb Bill, Öobwin Uluttcn, Bogle, (iurion, Sd)8nborn,

ffritfdje, Wae (Tregor, Wapier, St. 3ohn, au« «Jcorbaraerifa

Waior iJlnbcrfon , (JJarcncc Hing , ijinart, Sclfribgc, au«

Sübamcrifa Woreno, ^oft, 2ina, Bibal öormaj, Waw <Jo«

bo?ji, Berg, Bollaert. Xiiefe «amen finb rein auf« «eratbe-

wobl herausgegriffen unb ließen ftd) leid»! and) bnrtf) foldje

oon Weifenben bc« «Itcrtbum« unb be« Wirtelalter« oer

mehren; wir f iibjrcu fie nur an, weil wir bie Berbefferung

unb ÜlkitcrcntwiaYlung be« Buche« für fchr nüblid) erachten.

(Seftrichen fann manche«, jngcfeöt muß oielc« werben.

oitbrtlt; To« heutige Sprien XIV. (vjRit fech« VJlbbilbungcn.) — ff. Birgbam: Ter Berlouf bcr ,3cannette*'

(frpebition. — <&. Stromberger: ^ahac unb ilipif im BJcften bc« 'Vojeganer Uomilat« IV. (SdiluB.i — Marl Berg-
Ijoff: Tic lleberjicbung ber Jcrieg«trommcl bei ben lafiirir. — Tie Siomabcit im fferghana Gebiete. — flu« allen Ifrb--

theilen: Europa. - flfien. - flfrifa. - Worbamcrifa. - Sübamerifa. - «^olargcbiet. - Bermifchte«. (Sdjluß ber

Äebattion 2. Wai 1882.)

fttrjctcur: Dt. 9t. .Kiepert in Berlin, £. SB. vintenftra^c tl, III tr.

traef unt <8erUj von Brietrieb Bieweg unt Sohn in ^raunfcbnyici.

^ieriu twri »eilaoen: L Jfiterartfd)fr flnteiftrr »r. SO. — 2. Vrofufct: SBorrl'« »fiffbatibbüeber unb Weiff

bibltotbcf. Srrtafl t»on Xto »oftl «n 9Bürjburg.
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$ a S heutige Serien.
(9iad> brm ^ranjöfiicbcii be-5 SR. hortet.)

XV.

(Sammtlidy 2lbbtlbungen norfj ^botograpliten.)

Ter Mpfel befl Oelber ge*, bet fid) in (einer t)öcf)=

flen Äuppe nod) BO m über ber obern Terraffe be* Xem<
peU)ügel* ertjebt, gilt fd)oit feit bem beginne be* 4. 3abr
bunbert« für bie Stätte ber ftimmclfabrt (Sbnfti. infolge

oit|er iinnatjiitc, oie fietua) ocin x'cnajte ore vioangcuitcii

burchau« roiberfpridjt (nad) Vuc. 24, 50 fanb (Sfjrifti $>im=

nirlfatjvt bei Dctr)aiticn ftatt), entftanben fdjon früb grofj*

ortige ftrd)lid)e SJoutcn auf ber .$i5bf be* Sßerge*. ÜJiv

wiffen, baß Äonftantin b<« fi"f iöaftlifa obne 2)ad) er*

in ber bie ftußfpuren 3efu gejeigt unb vmbrt
i; baß fid) im 6. 3ahjl)imbcrt mebrerc große Älöfter

ring* um bie Zeitige Stätte ert)oben, unb baß im 7. 3al)t

bunbert SBifdjof ÜJlobeftu* eine umfangreid)e runbe ftircfje

auf bem Delbergc erbauen lief?. Sin ber Stelle biefer

latent, bie im 11. 3abrbunbert jerftört mürbe, fübrten

bie Äreuifabrer bann einen Keinen Säulcntburm inmitten

eine« marmorgepflafterten .viofc* auf, uub nod) nid)t liun

bert 3abre fpäter fehen mir biefc* befdjeibenc Baumert

fdjon roiebtr burd) eine große ftird)e erfept, in beren SJlittc

eine geräumige SBertitfnng bie SteQc ber .^immrlfabrt be»

jeiebnete. Gine (leine Capelle, bie baneben crrid)tct mar,

blieb, al* bie «irdje felber im 1«. Oa^bunbert oollftänbig

jerftört mürbe, erhalten, unb würbe im 3ab« 161" von

ben 3Ru*limen nad) bem Dlufter be« frübern 3?auc* er*

nrnert 9tad) bcmfclben alten Wntnbriffe ift and) bie fft**

tige „fcuffabrWfapefle" in ben breifjiger 3ab,ren nnfere*

«lotw« XU. 9lr. 21.

3abrbunberW aufgeführt roorben, ein Keiner, ad)tediger

Kuppelbau, von einem >>nfr umgeben. Tie Kuppel wölbt

fid) Uber ber angeblieben £>immclfab,rt*ftelle, roo in einem

läng(id)cn Diarmorviererf' ber Slbbrnd be« red)ten faißc«

3efu gejeigt roitb. £>eute im ^öefttje ber ÜKmJlimen unb

von ihnen ebenfalls al* fjeilig verebrt, mirb bie Kapelle

-,suci ober breiinal im 3abrc ben Cikicd)en uub l'ateiuern

$ur 'Sbbaltung ibre* Wotte*bienfte* geöffnet. Dieben bem
(2ingang*portal be* ©ofe* erbebt fid) ein fd)lanfe* ÜRinaret; e*

gcl)ört ju bem Terwifdjflofler, ba* tytx «" b« Stelle einer

ehemaligen großen "iluguftincrabtei ftctjt. llnbcfd)rcil<lid)

fd)öu unb großartig ift bie meite ^iunbfid)t, bie man von

ber £>öbt be4 lUinnrettf genießt; ganj bcfonberC> intcreffant

aber nad) 3?eften unb nad) Cften b,in. ?luf ber erftern

Seite }cigt fid) unö baS 3?ilb ber auffgebebnten Stabt mit

ben bt" 1'*)*" 9Hofd)een befl Icmpelhügcl« im 3<orber=

grunbe; nad) Cften Ijin febm wir ba« Z\>a\ be* 3orban

unb baö blaue, fd)immernbe 2l?afftr be* Xobten üJiecreö

vor ben in violetten Tuft gebüllten ,<>bbenjügen am $ori»

jonte. 1200 Dieter tiefer altf ber Wipfel be* Delberge«

liegt ba« Herfen be* lobten Dieerc« ; aber bie fallen, trodV

neu .^ügcltcrraffen, bie fid) jroifdjen beiben bin?iebtn, fallen

fo aümälig ab, baß man ben £>öbenunterfd)ieb nad) bem

^(ugenfd)cine nie für fo bcbeittcnb galten mürbe. 3Kau
unterfd)ät}t ibn ebenfo, roie bie Entfernung, bie faum

ein bi* troci «Weilen \u betragen fdjeint unb bie
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bod) nur in ficbenftünbigrm Tüttt jurütfgclcgt werben

tonn.

*Jfad) oUtn Seiten l)in führen 2i*ege com Celberge jum
Itjulc ()iiiab, unb ein jrbrv von ihnen fütjrt aud) an einem

ober mehreren fünften vorbei, bie burd) trgcnb eine frommt

Trabition geheiligt finb. Ta ifl bie 2 teile, wo 3eju? beu

Flingern ba? Vaterunfer gelehrt, ba bie anbete, wo er

über Oerufalem geweint bat, ba wieber ber Ort, wo bie

Oüngcr ba? apoftolifd)e OAlaubcnöbcfcnntnift »eifa^t ba

ben it.
f.

w. &an\ befonber? rcid)lid)c Veranlagung \\x

frommen Sagen geben aber bie jablrcidjcn alten $ctfen>

gröber, bie fid) an ben 'ilbtjängcn be0 bergen* vorfinben.

lief unten am wcftliebeu ?lbbange ftnb bie „Wräbcr "ttbfa

Ion'*, ^otaphat'? unb be? Oafob", fowie bie fogenannte

^nramibe be? ^adjaria«: großartige, in ben Reifen gc

hauene Wrabmäler. Unweit be?
v
ii>cge3, ber in (üblicher

:Kid)tnng nad) bem Torfe 2 iloa fiir)rt ,
liegt eine anberr,

ton ben Oubeu ebenfall* hochverehrte Wräberftättc , ba? fo»

genannte lleine l'abnrinlh ober bie ^ropbeteugräber , eine

umfangrcidjc unterirbifdje Einlage, bie au? einer großen

iHotunbc, ocrfd)icbcncn Kammern unb mehreren ftd) freu«

jenben Wangen oon 12 bi? 1H Weter Vänge befielt unb
etwa jmet Tu$enb fogenannter Sd)iebgräber enthalt. Tie

jicinlid) rohe Üu?führung be? Wanjen lägt auf ein In1 !)«1

Hilter fdjlicßen. Ta? Torf Siloa felbcr, ba? am Abhänge

ber fttböftlicbftcn Muppe be? Cclbcrgc? wie ein 2 dinnUuu

lieft an bie Jcl?wanb angefleht liegt, war jum großen

Ihcil vor fetten aud) eine Oiefropolr ber 3ubrn. (Sine

Wenge von ftclfengrotten, btren urfprünglidje Veftiuuuung

al? Wrabfammern an ben in ber tftücfwanb bcfinblid)cu

Vampcitnifd)cn Ju erlernten ift, liegen in unlj tun bent Torfe

unb werben heute thriU« al? ®obmingen, tb,ei(<* al* Vieh

ftällc bcmujL ^ahrhunberte lang, che ba? arabifd)c Torf

hier cntftanb, würben fie oon diriftlidicn Ginfteblern be

wohnt. Ta? Torf, ba? im Wauden etwa 80 £iäufcr ;äl)lt,

unb oon einer von ".Horben nad) Süben lanfcnben (*affc

burd)fd)nittrn wirb, ifi au? einiger Entfernung nur fdvtucr

oon bem ftclfcn, auf bent e? ftebt, ju untcildjcibcn, ba bie

Ta? Torf Siloa (SilwAin.

ftarbc ber ftäufer mit ber be? gclblidjgraucn .ffalfflcinbo

ben? vollfouimcn itbereinftimmt. Kl feinem Gingangc bc=

finbet fid), heute al? mu?limtfd)c? .^eiligthum oerehrt unb

oon einer hohe" Waucr nmfd)loffen, in ber ftcl*waub eine

große nionolttt)ifd|r %?t)rnmibt, bie be Säulen fllr eine ägvp=

tifd)c Capelle crflärt, wcldte Salomo für eine feiner nieten

ftraiten, eine 1?baraoncntod)tcr, erridjtet hätte. Tie 'Jlehn

lid)(eit, bie biefe 'J$nramibc mit bem fogenannten jfawaria*

grabe aufweijt, bie sroei fiamntem, bie fie im Onncrii cnt<

halt, laffen aber oiclmehr auf ein (Grabmal fdjließen. —
Tie Gittwohncr oon Siloa, fämmtlid) Wu?limcn, flehen

in bem »tufe, befonber? räuberifd) r.u fein. Tie meiften

Oon ihnen betreiben "äteferbau unb Viehs.ud)t; viele ernäb»

ren ftd) aud) burd) ben Verlauf be? Gaffer? au? beu nahe»

gelegenen Duellen, ba? fte in großen Sd)lfiitd]en auf Sfcln

nad) 3entfalem bringen.

Tie brei unweit be? heutigen 2ilon belegenen Cncllett,

bie freilid) ihren alten &(afierrcid)thum unb bamit ihre alte

^6ebeutung lange eingebüßt dabrit , finb bie 91 a r i c n

quelle, bie Siloaquclle unb ber £>iob«brunncn.
Tie erftere, eine intermittirenbe Duelle, bereu ühffcr in

ber iKegcir,cit brei= bi? fünfmal, im 2omntcr jwei-, im
•V»crbft aber nur ein ciutige? mal am Tage ftrömt, läuft

unter ber weftlid)cu ili^nnb be? 3ofaphatthale<l im Innern

be? Reifen? entlang. Unter einem in ben ftcljen gcljaiit'

neu Gewölbe fleigt man brrißig Stufen bi? \\im ifi?affer

I hinab, ba? fid) in einem 3 bi? 4 *D?eter langen unb 1
1
*

Weter breiten Veden fammelt. Gin 'Abfluß au? bentfelben

führt burd) einen rol) au?gehauenen Verbiubung?gang von

533 SOteter i'änge M ber tiefergelegetten (2 iloaqucll c.

33ci feiner mühevollen , weil an vielen Stellen nur im

Äriedjen auf allen Vieren au?;ufübrcnbfn 3iefognofcinmg

biefe? Wange? entberfte ©arren ungefähr i« ber Witte

über bemfelben einen nad) oben in ben helfen fid) öffnen«

ben 2d)ad)t ; bcrfelbe führte in einen weiten faalartigrn

^Kaum, in bcin eine Wenge alter Topfe, Sd)erben unb

OMa?lampen erfennen ließen, baß er ;ur ^eit ber rbmifdjen

Vclagerung wohl flüdjtenben 3i»cn al? Verfted gebient

hatte. Tie Siloaquelle, bie früher jwei Teidje füllte, fpeifl

heute nur nodi ben einen berfelben, ben fogenannten Cber=

teidi, ber burd) bie au ihn fid) fnüpfcnbe Grsählung von

ber A^vcilitug be? Vlinben C Ootj. it, 7) für heilig galt. So
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würbe aud) fdjon im G. 3ahrhunbcrt eine iöafilila mit

S3«bccimid)tung über bev ocrmrintlid)cn £>eilqucüc erbaut,

im 12. x\a!)it)imbat ein mol)l uir Aufnahme von Traufen

befiimmte* iloficrähnlidie* Webäubc. Wchrcrc fiatfc 1Mci=

ler uiib Säulen, bie fid) qh btr einen Seite bc* etwa

Iii steter langen unb 6 bi* Ii Weier breiten SBctfcitl

lieutc uod) erheben, fowic ein Sttiilcuftumpf , ber au* ber

Witte bcffelbcii über ba* 2i}offcr hervorragt, bürfett al«

Ucbcriefte jener üöautcn gelten. Ta* '-Baffer ber üuelle

fließt bind) einen Abutg*tanal in ber fUböftlictjen Qdt bc*

leidyeö quo unb verliert fid) in beu im Iljalc belegenen

Öärteu; c* ift von wenig angenehmem, nid)t immer glci-

djem ($efd)uiact , balb mehr, balb minbcr fal$ig, unb wirb

Ubcibic* burd) bie ftet* am Tcid)c annttreffenben 5&afd)c-

linncn unb Berber oft ftarl

ucvuureiuigt. Einige Ii u n

bert Sdrritt weiter nad)

2 üben , an ber Stelle,

wo ba* von heften fom =

menbc £>iuiiomtt)al in ba*

Tl)al bc* Stibron eiumliu»

bet, befinbet fid) ber britte,

ber fogenaiintc £i i ob*

<

brunnen, ber, nod) bleute

verhältnismäßig mafjcr-

rcid), l)«t)ft feiten tun

gäit',lidi verftegt. Ta*
wegen feine» ü?ol)lgcfd)uta'

de* berühmte SLßaffev fllflt

oft beu faft 40 $ufj tiefeit,

gemauerten Brunnen bi*

jum Staube unb ftröntt

bann al* i*ad) ba* Äibron

tb,al l)iuab. Tic großen

fteinerneu Tröge jum
Tränten bc* SJich*, bic

fid] neben itjm befinbeu,

ftammen augenfd)eiulid)

au* fein: alter >$eil. (Sine

heute ganj verfallene Wo
fdjcc, bie fid) au ber einen

Seite erljebt, beutet auf

bic jeber anuäb,ernbcu

^ab,rfd)cinlid)(eit entbeb/

renbe inu*limifä)c Trabi 5

tiou, bie biejen Bronnen

mit ber 0*efd)id)tc Jr>iob'*

in Kcrbiubung gebracht

unb baburdi al* Ijcilig ge

flempclt h,at. Au biefelbe

Trabition erinnert aud)

ba* unweit beffelbcn be*

legeue elcubc (^ebäubc, ba* vor wenigen 3ab,rcn von ber

türfijdjeu Regierung al* £w*pital fUr Au*fäi}igc erbaut

worben ift: ein lauget, cinftödige* ,£iau* mit ^alilveidjcu

Ultimi in ber ftront, bic in eben fo viele getrennte Maut

mern von 7 Wcter l'änge unb 4 Wctcr breite führen.

3cbcr birfer (leinen XSinne, ber mehreren Aiwfätjigcn, oft

einer ganzen Familie biefer llngliicflid)en , nun Aufcnt^

l)altc bient, hat in ber iTiüdmanb ein flciuc* ixenfter. ^wei
große , in ber rot)cftcn Ü^eife au* Vcl)iu unb $crhadtem

Stroh gemauerte .Mafien in ber Witte bc* i^cmad)* cnt>

halten bic ^orrätbc au OJalienugomittelu unb .Hlcibung für

bie Bewohner, einige jcrlumptc Tedeu unb Watten in

ber einen tidc bilbeu bie gnn-,c fonftige liinrid)tnng

be« unfaubern diaumr*. Anftatt bco Jperbc« bienen

Scheid) ber Auviäut<jcn.

brei am !ßoben liegeubc Steine, ein Sdwrnftcin rri«

ftirt uid)t: ber Waud) muß, fo gut c* eben geht, burd)

Tl)ür unb tVuftcr feinen Au*mcg fmben, unb vielleicht ift

biefe primitive ISinridjaing, bie bie Vehmiuänbe ber fleinen

ifainnicrit fd)on längft gcidiwar-,t hat, bei ber aller
S
-Befd)rci>

buug fpottenben Unrrinlid)fcit nod) al* wohlthätige* Tc*in

fcftioii*mittcl von x
Ü>cvtl). SJon ar,tlid)ev Sehanblung ber

UuglUdlid)cn, von irgenb wcld)en il<crfud)en, bie in ben vor

gefdjrittcncn Stabicn bc* Reiben« cntfe|}lid)<n Cualcu

liubern, ift nid)t bic Siebe. ISö ift eben nur eine abgefofr

berte llnterfunft für bie jeranten gefdjaffen worben, in ber

ftc fid) bei Sonnenuntergang cinutfiuben hoben, wenn ihr

Xagcwcrf be* 5öettelne an ben Stabttljoren unb ben (Jin=

gängen ber Wofdjecn unb lihan« gethan ift. Unb tro^ bie=

fer eben nur unter tilrh1

fd)em Stegiment möglichen,

eutfct}lid)ett 3»fiänbc jirhen

bic AJcanlcu ben Aufent-

halt in bem tiufifcbni

AuOfä^igenhaufe immer

nod) ber Aufnahme in ber

bem gleidjen ^totdc bienen-

ben, wohlth^tigeu Anftalt

ber beutfd)en pvotet'tanti-

fd)en (^cineinbe von Dcrufa«

lein vor. 3n biefer, bü
unweit be* 3affathore* in

mitten fd)attiger i^dume

unb (Härten gelegen in,

finb bie Tetanien in gro

fjen, gutventilirtcn Sdlcu

untergebracht. (Geeignete

Äoft, aufmerffame Pflege

unb mebiciuifdje ^äbrr unb

lh?afd)ungen tragen wohl

mand)r* uir l'inbrmng ber

Veiben bei — von irgenb

einem Erfolge ber immer
wieber unternommenen $>ei<

lungiJoeriud)e ift inbeffen

nicht bie iKcbc, unb fo

toncentrirt fid) einftweilcn

baü Streben ber flcrjtc

nod) bauptfädjlid) barauf,

bie Aitvanfheit immer mehr

aujiftcrben ju laffen. Tie
bcmgeniiiß voliftänbigc ~.'U'

fonberuug ber l^efd)led)tcr

unb bie 3ntemirung ber

Wranfeu in bem $c)irfe

ber Anftalt laffen ba6

tllrtifd)e ^u*fä(igenhau*

mit feiner ungebunbeneu Freiheit begreiflid)erweife im-

mer vorgehen. Tie Bewohner bcffelben wählen fid)

einen Sdfrid) au* ihrer Witte, ber bic C*rbnung in

biefer Kolonie bc* l)6d)ften inenfd)lid)en ^lenb* aufredet

ut erhalten hat. 3cmfalcm, Siamlc unb vJeabulu* finb

bie brei cinjigen Stäbtc in Soricn, in benen fid) heute

uod) fluofä&ige aufhalten bllrfen; ber erftere Crt behet'

bergte nir j$t'\i von Vortet'e Anwefenheit bafelbfl etwa um),

Siamlc 40 unb "Jcabulu* 50 foldjer UnglUrflid)eu , unter

beneu fid), wie bem Wcifcubrn von glaubhaften i^eunilir*

mdiiuern mitgctheilt würbe, fein einziger jilbifd)er (iiutvoh

uer be* Vanbe* befanb. Tiefer llmftanb ift inbeffen wohl

weniger einer 3iacciieigrnt|)umlid)feit )ut,ufd)iribeu (galt bod)

im illtent)ume ba* jlkbifdje itall nur %u oft für eine „§erbc
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»on "ÄH^fä^iflen** >, alt* t>ir(mct)r bcr Tf>alfod)e, bafj bie tnU

fc(.lid)c &ranfl)cit faft au«fd)lief}lid) unter ber atferbaurnbcn

$et>öltcruug Uflt Cpjcr fud)t unb grfud)t b,at, ju ber bic

furifdjrn Ouben tjcute nur in ocrfd)winbenb fttincm 2\)tih

nod) getjbrrn.

Etwa« über eine ißiertclmcile »on bem X'orff <2iloa

entfernt liegt in öfUid)er 9tid)tung baö alte ittetljanicn,

baö (jeutige vi t 'VI $ a v i
j c , f o genannt nad) einer arabifdfcn

Korruption be# Tanten* Va^arm* ober Vajarium , beffen L
fälfdjlid) alt« Artifcl angcfcfycn mürbe. ^ e 1 1) a n i e n , „A>aiiü

bcr "Annen
a

, b,ic| man ben Crt t>icllcid)t wegen feiner Vage

am Anfange ber jum Tobten 'Dieere |Mj l)iir,ich,enbcn trorfc

nen 3£Ufte r
oieUcid)t and), weit er ber 3«fl"d)t*ort ber 1iu9

fähigen war , ber „"ärmen" , wie fie nod) h,eutc com i'olte

«ettjanien ((fl'Äjarijc).

genannt werben, lieber bie 3bcntität be<* heutigen Gl "ii\a-

vi ic mit bem neuteftameutlidien ittettjauien (auu faum ein

Zweifel Ijerrfdien; feine Vage unb bie Entfernung oou ber

<2tabt (nad) 3ob^ 11, 1H beträgt fk 16 Stabien) ftimmen

mit ber betf Ütafynortr* b« Va^aruö »olltommcn llberein.

Jn beu erften Reiten ber d)riftlid)rn ftirdjc Ijattc beim nud)

ber Crt eine b,ot)c
xi*ebeutung; grofjr .ttlöfter unb Tempel

erhoben fid) an ben geheiligten 5 tätteu. -Jcod] im 1 2. 3at»r

Ijnnbcrt errid)tete DMifcubk", bie l^attin be>? nierten ftbnigo

von 3 auf altm, ein grofec«, befeftigte« ftrauenlloftcr Uber

bem „Wrabe bc« Vaiarud". SHädjtigc Ueberrefte eine«

alten fcfien IliHvina\ bie ftd) nod) t>cntr inmitten betf au«

einigen 40 Käufern bcflcljcnben Torfe* erbeben unb batf

„2d)lofjbcfl Va^anta* genannt werben, flammen frbod)nid)t,

wie oft angenommen wirb, von jener .Wloftcrocfte ; fie ge-

bären, wie Mfl itjrcn groftrn, geriinberten Cuaberu fyervor

gebt, einer r>iel friitjern ^eit an. sJJcbeu bem jum 1 tjcil

gemauerten, rum Tliril in ben Reifen gehauenen, blirftigen

(^rabe beä Vaiarufl, bac Übrigen? teinr üct)nlid)tcit mit

einem alten jübijdjen (#rabe b,at, ergebt ftd) bleute eine ütto-
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fdjec ; bcnn t'atnrttS gilt feit langt fdjou aud) bei beu 'J)iuc

limcn für rinnt Jpciligcn. Jüdjt weit baoon wirb baö

$aud ber "JNaria unb ÜHartba geu-igt. Tic Gimuohntr

bc3 uuifd)cn ial)lrcid)tti feigen, Del=, *Dfanbcl- unb 3o=

t)auni<ibrobbäittttrtt attmuthig gelegenen Xorfed finb b,cutc

autffdjlicftlid) ntutflimijdje Grober, uitter benen i'ortet meb

rere ^ubioibueii von auffallcnber 2d)itnl)cit bemerftc.

Um "Dtorgcn bcS 12. Ouni unternahm hortet einen loci'

tem fliiäflug nad) bcin in geraber iRidjhtng erroa 30 km
oon 3criifa(cm entfernten Hebron. j$nm mcftlicbni, beut

3affatborc, hiitau«rcitcnb, oerfolgte man umäd)ft bic in filb

=

öjtltd)rv 3üd)tung fllhrcnbc Strafte naaV-öctblcbcm, bic ruerft

auf beibrn Seiten oon niebrigen Äornfclbcni eingefaßt ift,

balb aber auf bic .öcdicbene hinauf fteigt , an beren I5nbc

ba« groftc gried)ifd)e Ätloftcr üHar iSliiVS ftcl)t,'öon bcrr=

liefen , alten Cclbäumen umgeben, litntad unterhalb bt#

Jtloftcvs, ba, roo ftdj ber ©cg nad) Hebron oon bev Vetb

lebcmftraftc abuueigt, liegt ein oon ben libriften,
s
]ttudlimcn

unb 3ubeu gleid) l)od) oerchrtcö £)cüigtl)uiii, ba* fogenannte

@rab be r iKahrl, ber Gattin Oa!ob'«f. ift in feiner

heutigen (Mcflalt ein &?eli ober mui>limifd)cö .fieiligcngrab,

mit cö bereu in faft jebem Torfe eine« ober mehrere giebt;

aud) ber im Onncra befinblidje Sarfophag ift nid)t bemer=

fencroertb,; er befiehl aud eiufad) grioeifttem i>faumuei f.

•Ji ad) 1 iDiojc 85, 1 '» ftarb fallet in ber tbat gau; in ber

•Jiiiiji' oon Vctfylcbem, unb fo mag biefer iMa$, bor fdjou

toät)rcnb ber ganzen d)riftlidjcn ^cit al« ihr CÄrab gegolten

bat, t>ielleid)t luivflid) ber ridjtige fein, Von einer angrb

lid) alä ISrinncrung an bic iroölf Stämme auö $roölf itnge

beuten Steinen hier crrid)tel geroefeueti fnramibr ift heute

(ein Ueberreft mcb,r oorb,anben. To« je^ige C^cbäube, bcf :

fen dauern über unb Uber mit Vttgcrnamen bebeeft finb

— bcnn bafl Wrab Wat)efe ift uamcntlid) für bie Rubelt

ein oielbefud)tcr ^allfahrttfort —
, foß au* beut 15. Oatjr

ttahel'tf Oirab.

ljunbert flammen uub feitbent einigemal umgebaut unb pcv

änbert voorbrn fein.

lieber trorfene«, fteinigetf lerrain, auf bem auger »cr=

f limitiertem Strandmmf nidjt« oon Vegetation ut febett ift,

fiiljrt bic jrtebronftraftc junäd)ft ui beu Vuraf, beu fogenaun

teu Salonionifdjeu Xcidjcn, ben brri ungeheuren gemauerten

Wejcrooire bcü alten ttquäbuft*, ber Ocrufalcm mit 2l5affcr

»erforgte. lieber bie 3cit ber lirbattung biefer berübmten

Stufcntcid)c ift oiel uub bitf jetyt ohne Erfolg geftritten

tuorben; iubeffen barf c>5 nie auitgemadjt gelte», bau bie

grogartige Zulage ihren Tanten mit Unrrdjt trägt unb einer

oiel
f
patent al* berSalomoitifd)ru ;^eit angeheilt. Ter faft

fi'infftUnbige 3i5eg oon hier nad) Hebron jeigte Vortet bic

ittbäiid)c l'anbfdjaft in ihrer ganzen tiinföniiigtcit. j^u bei

ben Seiten ber Strafte, bic, ein Ueberreft an* ber Stömer

jeit, hier mit großen allmälig gans glatt gefd)liffcnctt Stein

platten gepflaftcft ift, liefen ftd) bic n Odette», unbebantett

röt()lid)cu ^ilgcl l)in. Vereinzelt ;eigen fid) hin unb nueber

auf ihnen fleiite (^eböljc ocrfrllppellcr liidKit mit ftadjlid)

tem Wriin fyaerctw Palacotina). 3n beu Sd)lud)ten unb

Ihö'cm n"r fict)t man oon 3C» iu 3f" »f'« f ieontfetber,

Clioen= unb Feigenbäume. 'Jiadjbcm eine Sd)ar ruffijdier

filger ben 2i?eg nad) Bethlehem ciugcfd)lagen hatte, mar

auf ber $vcbronftrafjc, fo weit bafc ^lugc reidjtc, lein l'icnfd)

ut fc^cn; nur in ber ifterne auf ben Mügeln, unb gegen ben

blcnbeuben .^orijout febarf abgeieid)uet, erblicftc man einige

arabifdjc $>irten mit ib,ren itamcelen ober 3'fScn - 3"
l:eif;e», unbewegte» i'uft hörte man ii\d\\i aiif ba« fortToül)

renbe laute Summen ber grofjcu
s
JHifttäfcr (Scarahaeus

sacer), bic in grofjen Sd)Wänucu Uber bem auf ber Strafte

Dciftrcutcn fftrbe= unb Vauteelmi]': fid) nieberlieften , ba*

gclcgentlidje Wefdjrei einiger weiftföpfiger Steinfd)mä(er

t S:ixi<-oli» lruconiela), bie um bie fclftgcn .'pügel flogen,

unb ben uiicrmliblid)cn l^rfaug ber trciieflcu Begleiterin
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bc* fnrifdfen SRcifcnbcn, bcr £>aubcnlerd)c. 3n ben öbcficn,

trodenficn ÖVgcnbcn be* Vanbre trifft man biefen $icrlid)cu

S*ogcl an. Xa berfelbe befanntlid) itidjt roeit fliegt, mürbe

ce oft vollfommcn unertlärlid) fein, wo ei \\im Gaffer ge-

langt, wenn man nid)t annehmen wollte, bafj er fid) mit

bem Iii« fo reid)lid) faUenben Hjan begnügt.

Oc mein' man fid) Hebron nähert, befto mcb,r veränbert

fid) bie Vanbfd>aft; immer häufiger jeigen fid) bewalbete

.£uigel, mand>c mit beutlid) ertennbaren Eingängen \u Reifen«

gräbern. üluf bem (Gipfel bc# einen bcrfelbcn erheben fid)

grofje Ruinen ftarten iliauevmetfej, bie man fUr bie Irllni

HCl be<> alten ^ett)-3ur Oofuo 15,58) anficht. Und) auf

ben umgebenben £>Ugcln jeigen fid) ähnlidje, Heinere "JJcaucr

refte; bod) fmb fte in einem bid)ten Oc^il) von lerebinthen,

3wergeid)en nnb fiamben fafi verfteeft, in bem unzählige

grofje Gibedjfen nnb fdjonc fd)toar$e Gattern (Coluber atro-

virens) fid) aufhalten.

Segen 2lbenb, nod) vor Sonnenuntergang, erreichte man
Hebron, ba*, eine "älu«nal)me unter ben paldftincnfifdien Stäb=

ten, uid)t auf einem >>ngclrrirfen, fonbern in bcr Verengung

cinetf ih'.ilgrunbei« liegt. ^al)Ueid]f C.iicllen madjen bic

Umgebung ber alten Stabt reid) an (Härten, in benen SJtan«

bclu, "JMftaiicH, Granaten unb "äpiifofcn in ftüllc gebeihen;

bie Weinberge von ,£>cbron fmb nod) tjeutc ebenfo berühmt

wie vor Wtttt, t>tx llrfpntng ber Stabt wirb mit $tcd)t

in eine fet)r entlegene ^cit »urücfverlcgt. ilBir begegnen

ihrem Manien tvieber unb immer wieber in ben VUdjcrn

litofc. SBei Hebron lag ber 5>ain SJtamrc Abraham'«!, hier

Xic grofic IDJofcbce ($>aräm) in Hebron.

aud) bie Ioppclböl)le 3)(ad)pela, bic er jum $*cgräbni{?plafce

von (Spbron, bem Hethiter, fauftc. Sud) in ben Berichten

ber \!>iid)cv Oofua unb Samueli« fpiclt bie Stabt eine roid)

tige "KolU' -, unb biefe iöcbcutung blieb ihr bie weit in bie

niii$limifd)e ;-Vit hinein, ilicilo alo loidjtige .ftanbeläftabt,

theil« alfl religib'feä QcttiftyMR ; beim Abraham, bcr „^rcunb

C*otte«
u

, ifl ein grojjcr Prophet bc* 3»läm. So ift benn

aud) fetft bie gan*,c rührige Hcvölferung ber heutigen Stabt,

«IKK» bi« 10 000 Seelen, muelimifd), nnb nur eine

Anzahl von etwa 500 jübifdien iSimvobucrn vorbanben.

Xie erftcren übertreffen au ijranattftnu« nod) bie IWliviabl

ihrer anberen fnrifdjcn Maubcnegcnoffen; ber Aufenthalt in

Hebron mar vor nod) nid)t gar langer ,^cit eine gefährliche

Sad)e für bic flieifenben; nnb wenn biefcS fid) aud) jefct

geänbert f)at, fo bleibt bod) ber intereffantefte "Xrjcil ber gan=

|

jen Stabt, ba« grofce $aräm, nad) wie vor allen Ungläu

I bigen ocrfdjloffen. Xaffelbe umfdüicjjt nad) altci Irobition

i bic >>(ihle 2)tad)pela unb bic Gräber ber %<otriard)cn. Xie

UmfaifungSmaucr be« auflgebermten .^citigtbume« ift au«

ungehener grofjcn Cuabern erbaut unb erinnert an bic

£>ariimmauer von Oerufalcni; mächtige iüJanbpfeiler ftüjfcn

fie von auften. lieber biefer augcufdjeinlid) fchr alten 15

bi$ 18 ftufi heben llmfaffuug hauen bie -?Jf uotinun nod)

eine moberue ^innenmauer errid)tet. Hn ben beiben nörb^

lid)en Grien führen $toci Ireppeu in ben innern Jpofraum,

ben (ein ftrember betreten barf. ^on bcr $tbhe über bem

fiadw ficht man aber, bafj in bcr lUitte biefe« Waumce
ein grofje* C^ebänbe fid) erhebt: augenfd)cinlid) eine alte

itofilifa, bie in eine sDlofd)ce umgemanbelt raorben ift.
sJtur

bieimal innerhalb ber legten 3ahqchnte i)a\ ein befonberer
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German bc« Sultan« Slnber«gtättbigen bic Pforten ber Wo=
fdjee geöffnet: 1862 bem Printen »on Salc«, 1866 betn

Warqui« »on 3)nte unb 1869 bem Äronprinjen »on v
}5rfufjen.

91ad) ben Berichten il)icr Begleiter, bie freilief) aud) nur ben

flüdjtigftcn 23li<f tu ba« #eiligtbum werfen burflcn, foU,

oufjcr ben über bem Hoben bcfutblid)cn Äcnotapbcn, aud)

nod) eine ftelfenfrnpta »orhanben fein , in ber fie Warmor"

färge $u fet)en glaubten.

iKing« um ben grofjen 33au liegen eine Wenge flcinercr

Coebättbc, bic »on Tcrwifdjcn, ^eiligen unb Säd)tcrn be«

$eiligtbum« bewohnt ftnb. Sech« Dörfer ber Saron unb

Wiliftcrcbcnc muffen für ben Unterhalt biffer Veutc Jorgen.

©et ben Surfutenen ftaramanicnS.

Huf ber fleinafiatijd)cn $od)cbcnc nörblid) be« 33utgar=

Tagb, weldjer bic filififd)c Äüjtcnebenc oom i<lateau ftappa

botien« fdjeibet, übcrnad)tcte Wr«. Scott • Stcücnfon , au«

beren 9tcifcwerfc wir fdwn (Sinigc« über ba« Xrcibcn ber

Xfcherfeffcn inÄleinaficn mitgeteilt haben (f. oben 3. 279)
in einem Vager oon Xurfmcnen (Our Ride thr<»ugh Asia

Minor p. 275 seq.). Xaffclbc lag $wifd)cn ftij (ober

Äiliffc) $iffar, bem anttfen Xnana, unb ber Stabt ßregli.

(Sie befd)reibt ihren bortigen Aufenthalt wie folgt.

Gtwa 30 adelte lagen jerftveut umher, jebe« mit einer

fleinen Sd)ilfhcdf, um bei 9iad)t bie gerben aufzunehmen.

Änbcre nod) fleinere Umfriebigungen umfdjloffcn bat Werätb

für ben täglichen Wcbraud). Tic &tltt ober glitten — r«

ifl fdjwcr tu entfdjcibcn, rote man ftc eigentlid) nennen

fotl — waren oon 3il$ unb zeigten bic biencnforbäl)nltd)c

ftorm, burd) welche ftd) bic lurfmcnen »on ben Oürüfen

unterfd)cibtn. Tiefe t)icr geborten offenbar einem reichen

Stamme unb waren auffallcnb gut bergcftcllt. Hn ber

einen Seite war ber ftitj aufgcfdjlagcn, um bic Vttft ciniu^

laffen, unb ba« fjöljerne Wittcrwcrf bc« 3nnern war bcut=

lief) 511 fetjen. Tic 33cbcdung würbe burd) ftarfc SSänber

au« Ziegenhaar, welche »erfdjiebcnfarbig geffreift waren,

feftgefjalten. On jeber .ftütte fab man wollene Watrafccn,

baumwollene Teden unb ÄiUim Xeppidjc nett jitfammen«

gefaltet uub in ©aufen aufgefd)id)tct liegen, bereit bei s
Jcaef|t

auf bic Urb« gelegt ju werben. Ter ftilj beifet £cbfd)i,

wirb »on ben Vcttten fclbft ju einer gewiffen Oabrcsjcit an=

gefertigt unb cntfpridrt feinem ^wrtfc »ortrefftid); Weber

Sinb nod) Sonne bringt burd) uub im Sinter hält er

warm, im Sommer fübl- 3Jir*. Scott Stcocnfon unb il)r

Wann tjicltcn cor bem anfcbnlidjftcn ^cltc an, fanben aber

nur bic Sciber baljeim; bicfelbcn empfingen fic nidjt fo

gaftfrcunbtid), al« fie erwartet batten, würben aber fpätcr,

al« bic Männer jurttdTcbrten , aud) b°flid)cr. Tic Wcifcn=

ben fdjirrten fofort ifjrc %tfcrbc unb luben ihren Sagen ab

unb fanbten einen Olingen nad) Gaffer au«. Gr brachte

welche«, ba« »öllig bradifd) fdjmedtc. Oenc Gbcnc ift wegen
ihrer Wildjprobuftc bcrütjmt uub r)at bod) burd)wcg fd)lcd)

te« Slaffcr, ein Umftanb, welcher ber Gnglänberin auffiel:

fic hatte ftet« geglaubt, bafj reine«
v
J5>affcr ein S>au»terfor=i

bcrni| jur Betreibung ber ^cild)wirtf)fd)aft fei, wä^renb ftd)

tycr bie Xurfmcncn eine Wcgcnb au«gcfud)t Ratten, wo ba«

Gaffer fpärlid), fd)lcd)t unb wenigften« eine balbe englifdic

SKcile entfernt war.

Tie lurfmcncnweiber ftnb eine fdjönc, fräftige 9iace,

mit jiarfen ftnodjcn unb grofjen Wliebcrn, fcljr flcifjig unb
rcinlid), aber gan', unct»ilifirt. Huf bic engliinbcrin blid=

ten ftc mit äu&crficr 5l5crad)tung Ijerab unb tonnten irjrc

Scrwunbcrung nidjt »erbergen, al« it)r Wann uub ber Toi'
mctfdjer beffclbcn fic eifrig bebienten, anftatt utngefcbrt.

Scljtcrm fagten fie, ftc ijä'ttcn nie ju»or ein r fo nu^lofc«

Ting" gefetjen, unb fragten iljn, woju fic benn gut wäre.

I «Dir«. Scott Stc»cnfon glaubte benn aud), bafe e« ibr fdjlcd)»

I
gegangen wäre, wenn fic mit biefen Tanten atiein gclaffen

werben wäre.

Slufjcr bem S>au»t5eltc war nod) ein fd)waqe«33cbitinen=

jett »orbanben, weldje« für JufäUig »orübcrfommcnbc $remb«

befiimtnt war, unb »on we(d)cm bic beiben ^P1 ' 1̂ *1

(Jnglänbcr fofort 33cfi(} ergriffen.

%16 bie Sonne ftd) jum Untergänge neigte, begann ftd)

bic Sccnc 5U änbern. 9iing«um am ganzen $)ori^onte

taudjtcn »lößlid) grofjc gerben auf, weld)c beim 'Jiäbertom

men flreng »on cinanber gefonbert blieben. Ter fic bcglei«

tenbc Wann ober ßnabc erlaubte nicmal« einem Sdjafc,

ftd) ",u »erlaufen, ßuerfi (amen bie Lämmer, .^>crbc auf

S»crbc, fleinc fdjwaqwcifjc Tingcr, unb warteten in fur^cr

(Sntfcrnung^ vom i'agrr. Äl« alle Xfjicrc aud) »on ben ent

fernten Setben jur Stelle waren, würbe auf ein beflimmte«

3eid)cn eine abtbeilung »on Sdjafcn unb auf ber entgegen^

gefegten Seite eine fold)c »on Lämmern lo«gclaffen, unb

jebe« Vamm fprang fofort ju feiner Wutter, wcldyc e« feit

bem Worgcn nidjt gcfcb,cn battc. 5Rübrenb war bie itveube

beiber beim Siebcrfetjcn. Tic Üämmcr fndjtcn fofort nad)
sJcabrung unb fattgten nad) $erienelnft, wobei it)rc flri

nen Sd)wän3d)<n in ber fomifdjeftcn Seife i)in unb ber

wadelten. 33löfcnb liefen bie mutterlofcn Ztytxt nmt)er

unb erhielten auf itjrcr Sud)e fo mandKn Stoß ober

^uf)tritt; eine ber ftraurn mufite einige Wutterfdiafc frft»

balteu, roäbrenb bie Olingen faugten. Tic Sölfc hatten

offenbar »icle »on ben Gltcrn getöbtet, unb bic 'Jiäbrerinncn

waren burd)au« utdu geneigt, fid) ber tlrinen Saifen UrjU*

ncb,mcn. Sobalb jebc« genug l>attr , wurbrtt ftc wieber gc«

trennt unb in »erfdjicbcnc Wehcge gefperrt, um erft wieber

am näehfirn Worgcn »or bem ?iu«triebc auf wenige Winu»
ten jufammcngclaffen *,u werben. Sclbfl neugeborene ?Sm>

mer werben ebenfo bchanbclt unb bürfen nidjt bei ihren

Wüttern bleiben, weil bic Xurfmcncn glauben, baf} ftc auf

fold)c Seife mehr Wild) »on ben Sdjafen erhalten. Taf
felbc ©erfahren würbe bei jeber -tvrbe wiebcrholt, wobei ein

Orrthum in ber SJermifdmng jweier gerben nidjt Borju»

(ommen fd)ien.

G« war ba«, wie Wr«. Scott=Stc»enfon fagt, eine ber

bttbfd)cftcn Scencn, bie ftc je gefeben; bic wilbc Umgebung

trug nur baiu bei, bic Cigenthümlidjfeit unb s
)Jocfie bcrfcU

ben ju erhöhen. Tie weite einfamc Gbrne, bic igelte unb

gerben, bic i'eute in ihrer faubern fileibung, ihr wilbefl

Sdjreien unb ihre frembe Spradje, unb bie grofee unter*

gehenbe Sonne, weld)c ihr golbene« Vid)t über ba« gattje

5Mlb au«gof), ba« ade« »crfetjtc ftc wie in ein Xranmlanb.

Tic Xurfmcncn fclbft fat)en babei weber etwa« Schöne« nod)

^octifd)c«; ihre ciniige Sorge ging baf)in, baft jebc« Vamm
genug befam unb nidit mehr.

Unter ben ij>crben befanben fid) einige Xcftef ober %n-

goraiiegcn, bic an OVftalt unb $aar mehr Sdjafcn al« 3'«'
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gm glcichtn. 3br $aar obtr 2Boflt ift leitet unb oon fdjö-

nrr Xtrtur; cl}e bie SStibtr bir Ztytxt einfpcrrtrn , gingen

fic runb um bir fterbe ticvau unb fammelten forgfättig alle

an btn Seiten berfelben b,ängenben loftn Jlodcn, ba ba«

Vrobuft fefp foftbar ift unb von ben Äaufleutcn Don ttouiah

treuer bejahet wirb.

Ü?ölfe fügen ben gerben grofjen Stäben ju , ba fie oft

in ÜRubeln t>on 20 bis 50 2türf einbrechen unb in einer

9cad)t viele Schafe tobten ober verftümmcln. 3war beftfcen

biefe lurfmenen grofje unb ftarte $unbt, aber oud) biefe

fallen ben 9taubtf)ieren jur Vtute, roeim fie ber junger
Vtrftrtnt

Das gdt befl Häuptling« §abfchi 3ufef unterfdueb fid)

in nid)t« von btn anberen; fein (Eigentümer befafj aber

met)( Schaft unb Xeftef. 2Benn bic ^etfje Oabrcöjeit (ommt,

jieb.cn fie nad) Horben an btn $affan TxaM. Da« ?ager

war wunberbar rein unb fein Unrattj beleibigte ba« Auge;

ber Sd)afmift wirb täglich bei Seite gefd)afft unb bic Stcl

len fchnel! gefegt. Die veute fagten, fie mUfjten reinlich,

fein; btnn ijjrc Griftenj bange von ber Dualität u)rc«Kai-

mak (Salme), Butter, -Scild) unb Ääfc ab, unb btren 99t»

reitung erforberc bie ftrengfte Sieinliehtett. 3m Söinter bt»

fchäftigtn fie fidi mit bem SJÖcben von ÄiÜim leppichcn.

Söei einbredjtnber Dämmerung brachte man ben ijna

länbern ba« «btnbtfftn, nämlid) eine sKetaüfd)iiffcl Doli

SHildjfuppt, in weldjer eine Mrt Gra«, bie an vielen Stellen

ber öbtnt roilb wädjft, gelodit mar, wa« gar nid)t fd)lcd)t

fdjmccfte; baju frifdjen xäfe, Safjne unb Vinter, s3)Jild)

nad) belieben unb jum Sdjluffe vorjüglid)en 3örüfen=£affee,

b. h- trrra ftarftn, in beffen Bereitung bie 3örttfen befon=

bere« Gejdjid cntwideln. Nur btr btftc unb tapferfte Wann
wirb btr i5bre tf)eilhaftig bie Vohnen ju röftrit unb ju

ftampfen, unb e« gilt faft al« Sünbe, wenn ein V3eib babti

.§anb anttgen wollte. Vei fener Gelegenheit rourbe ein

greunb au« einem flcachbarjelte herbeigeholt; junäd)ft roufd)

er fid) Gcfid)t unb $änbe, wtibrenb bie anberen ring« herum

fafjen unb ihm juf(hauten. AI« ber üRonb aufging, trennte

fid) bie GefeUfdjaft; bie «LKänner mufd)en fid) forgfältig

ftUjjc, $änbe unb Gefleht, breiteten ihre «einen leppidje

auf bic (Erbe unb fprachen, ba« ©efidjt nad) 3)teffa gelehrt,

ihr Abcnbgcbet. Dann 30g fid) aud) ba« engtifd)c (Ehepaar

in feinen VJngen jurüd unb fudjte unter bem Sternenljinv

mel bit 3iuf)e, wcldn- nur hin unb wieber burd) ba« Gebrüll

einer Äuf) °b« ba« Vlöfcn eine« Sdjafe« unterbrochen

mürbe.

&h< fie am nädjften ^Jorgen ba« l'ager vertieften, brad)te

man ihnen nod) einen fronten Säugling unb einen blinben

9Rann jum Äurirtn. Gewöhnlid) aber ift biefe« Volf

burd)au« gefunb unb hat natürlid) feine Atrjtt, wohl aber

einige fimple Heilmittel, benen fie unbebingt otrtrauen. 3n
btfonbtr« fdjlimmen ^äUtn fd)lad)ten fte ein Sdjaf ober,

menn nöttjig , eine .ftul) unb legen bie frante ^erfon in ben

marmtn ffabawr, bi« fit iljrt ?tben»traft nriebtrgetoonnen

ju hoben fchtint. gltifd) tfftn fit nur, wtnn btr ©olf tin

Sd)af fo arg jugtrid)ttt h«t, bafs e« getöbtet werben muf};

fonft genicfjcn fie nur Wildjipeifen unb ©rot. Oemlrfe

unb Srüthte finb bei ihnen unbtfanntt Dhtge unb ihr ein=

jiger Vupt« ift ber Äaffee.

3um ©renjfhreit jttJif^cn SReyico unb ©uatemalo.

Sßon Marl l'amp.

3n)ifd)en SJJerico unb ®natemala broht wegen ftreiriger

i^renjmartcn cm irricg au«juorcaien. iie)c (\rage )a)iDeDi

jwifd|en ben beiben Vänbern fd)on feit ihrer Befreiung Don

btr fpanifd)tn $trrfd)aft. So langt 1 elftere bautrtc, war

(£fn0Pa« rnit Soconu«co, bem ttttfttnfirtiftn am Stillen

Cctant , tint ^rooinj btr jur Generaltapitanie Guatemala

gehörigen gleidjuamigen 3ntenbanj. N3cad) ber Vertreibung

ber Spanier, al« 3turbibt jum Äaiftr in ÜKerico profla^

mirt warb, fd)(of{ fid) biefem bie mittetamcrifanifd)e General

=

fapitanie an, trennte ftd) aber wieber von ihm balb nad)

Oturbibe
1

« Sturj. !öei biefer Gelegenheit blieb CS^iapoS,

ba«, burd) bie etngefenfte Vanbtngt »on Xthuanttpcc oon

ben mtricanifd)tn J^odjtbtntn getrennt, geographifd) fid)er=

lid) ju Guatemala ju redjncn ift, fo 311 fagen bei IDicrico

hangen. bie« Ü'crt)ältnifj iemal« oon Guatemala al«

ju Äed)t beftehenb au#briidlid) anerfannt worben ift, weifj

icf) ntd)t, mbd)tc c« abtr faum aunchmtn. 3tbtnfa(l« ift

bie ^ugehörigfeit einiger Gtbittt immer jweifelhaft gtwtftn.

So wirb nod) auf einer .Henk Dom 3al)vc 1844 (Shiapa«

al« ju Guattmala gehörig angegeben. 'Huf anberen neue*

reu mericanifd)en ftartcu wirb bit Grtnjt wtittr nach 9Jorb=

often ju um ben UKittellaitf bt« llfumafinta al« n nid)t ftft-

gcie?f btjtidjnet. 3nbefj ift biefe Gegenb, bie nur oon

indios barbaros, Vacanboiien genannt, bewohnt wirb, weldje

ben Spaniern unb bem 4tatl)olici«mu« ftd) fern gehalten

haben, bi« fe^t fttr fein« btr btibtn l'dnber oon ©ebeutnng

unb e« wäre ihretroegen fd)werlid) ein emftcr StTcit ent<

ftanben. Daju geben fdjon eher ^Inlafj bic Vcrhältniffe im

ölebm XLI. (Hr. 21.

Gtbitt bc«Sce« oon flften, ba«, oon Guatemala, Don bem
e« politifd) unbeftritten ein ilieil ift, burd) einfame 5Öcrg=

walbungcn getrennt, geographifd) ju "£)ucatan gehört unb

faft nur mit btn £>afcnplä$tn um bit 3)(ünbung bt« Hin

mafmta Vtrfthr unttrhält; bit Schroffheit, mit ber nad)

ber Behauptung mericanifd)er ßtitungen, bie id) ju Gefleht

befommen habe, ben s}){ericaneni gegenüber, bie fich biefe«

Verfehl« wegen in Veten aufhalten, bie guatemaltelifd)e

Regierung ihre Cberhohfit betont, n-Al btr mtficanifchen

Iflnlafj ju klagen gegeben haben. Uni) biefe Angelegenheit

jebod) ift oon geringer Vcbrutung im Vergleich ju ben 3n<

tereffen, bie auf bem Gebirge, ba« mit bem Ufer bt« Stil»

Itn 30ittrt« parallel läuft, auf bem Spiele flehen. $icr

flogen beibe Vänber mit Dcrhältnifjmäfjig gut beDölfertcn

Diftrifttn an tinanbtr unb Socouu«co, ber flbfaQ jene«

Gebirge« jur SUbfee, ift, wie man allgemein hört, unb wie

icf) n°d) befonber« von Ärriero« au« Cnraca , bie von bort

«afao geholt hatten, mir habt jagen lafftn, ein fefjr frud)t

bare« Vanb. Ob bie Nachricht ber n 5Jorbbeutfd)eii «Ugc
meinen 3«tung", bafj Guatemala ben gröfjcrn Ityil von

(ihiapa« mit ganj Soconu«co in ünfpruch nehme, btgrün-

btt ift, wirb fich balb jeigen; möglid) wäre e«, bafj e« in

ertnnerung an bie oben erwähnte emftige äuget^örigfeit

jener ?änber biefen «nfprud) im Verlaufe eine« immer f)ff s

tiger werbeuben Streite« um ein urfprünglid) flcinere« Gt-

bitt mitbtr lieuuM geholt hat. AI« id) vor tinigtn 3ahrtn
in SDetrico mid) befanb, mar bie Sache nod) nicht foweit

gebiehen; e« mar, freilid) fd)on feit fahren, von einer Äow
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miffion bif Siebt, welche bie (Grenjen cnbgilrig feftfefccn

jollte, bic aber, fo oiel id) roeifj, mental« jufammengetreten

ift. (Guatemala war Kl bamal« vm m-hnii idi um einen

Tb,eil oon Soconueco ju tlnm, ben bie 3nbicr feinet im

übcrlanbc, bev tierra fria, um S. Warco» liegenben Xör=

fer, jeitweilig oom (Gebirge b,emnterfteigenb — wie e« bie

3nbier an »ielcn Stellen be« fpanifd)en Slmerifa tlmn, um
bie fruchtbare tierra caliente, beren ftlima fie flirteten

unb bie fic batjer nid)t gern fletig bewohnen, bod) and) nid)t

ganj ungenufet ju laffen — , für ihje Ü)(ai«au«faaten gebrauch*

ten unb ben bie Regierung oon Guatemala, nad) (Gebühr

für tt}rr Sorte eintretend ihnen nid)t wieber entriffen fetjen

wollte. Unter gewöhnlichen Umftänbcn wäre biefe Sadje

in sJJlerico wahrscheinlich unbeachtet geblieben -, benn, wie

mir einmal ein mericanifdjer %<olitifer fagte, tS^tapaö , ba«

ber Ecntralregierung nidrt« einbringt unb bei ber weiten

Entfernung fäft fd)on an« ihrem Screidje liegt, ift ein oon

il>r faft oergeffener SBinfel. 3uDfin 'ft (Gegenb, bie

bamal« in ftrage franb, nod) bünner al« ba« übrige Soco*

nn«co beoölfert. Tie« hatte id) unter anbereu (Gelegenheit,

aus einer deinen 3d)rift bc« tncricanifdjcu ginanjminifter«

Ion Watia« 9tomcro ju entnehmen, in ber er oom Jtaffet

fprad) unb in«bcfonberc ben tinbau beffclben in Soconu«co

anriet!; , wo ba« Vanb fruchtbar unb bei ber geringen ^aljl

feiner Bewohner faft für nicht« ju haben fei, wohin man
freilich eben be« letztgenannten llmftanbe« 5;uU>..; isch?lrbei« I

ter au« iDlericc mitzubringen gut thur. Sie ich auf %e*

fragen erfuhr, hatte ftomero felbft bort eine fehr grojjc

Waffee £>acienba eingerichtet, bic aber, wie ich li-'Uc
, fpätcr

gleid) anberen oon ben Eingeborenen ber obtTlänbifchen

guatcmaltefifchen X>örfer , bie fid) in ihren SRcdjten beein«

trächtigt gefehen haben werben, jerftört werben ift. Xct
llmftanb, bafj Siomero mit biefer Sache ju thun hatte, ifi

jcbcnfall* ein (Grunb, warum fid) bie mcricanifd)c Stcgicrung

ihrer mehr annimmt, al« fic fonft thun würbe. E« wäre

alfo im legten (Grunbe ein Streit um ?anbbrfift jwifchen

bem ftäbtifchen fpanifd)cn Äanital unb ben eingeborenen

oon alter« her angefeffenen inbifd)en Bauern, ein Streit,

auf beffen häufige« Itarfoutmen in jenen Vänbcrn unb auf

beffen iBebeutung ich fä0" öfter- im „(Globnö" aufmrrffam

gemacht habe unb ber in biefem gaUe in feinem Verlaufe

ju einem Äriege jwifd)cn s3)<erico nnb (Guatemala führen

tonnte. Set in biefem flriege fiegen würbe, ift nicht ohne

Weitere« au«gemad)t. SDiericc hat freilich fed)«mal fo oicl

Einwohner al« (Guatemala. Uöic foU c« aber alle feine

•.Viadjtmittd an biefe« heranbringen ? E« würbe nur einen

Iheil berfelben jut Berwtnbung bringen fönnen unb ben

Ärieg bei bem geringen Ontereffe an beffen (Gcgenfianb

wahrfdicinlid) nur lau führen. (Guatemala bagegen würbe

feine Äraft, bie in ber $anb eine«, wie e« h*«6l
- thatfräf»

tigen ^räfibenten gefammelt liegt, doÜ einfefcen.

SRadjridjtett au$ ber toeftarafetfdjen Sanbfdjaft 3lftr.

Einem langem Schreiben be« Kaufmann« $»crrn Vitb

wig Strofj (f. „(Globu«" XL, 3. 11!) unb 13.V), batirt

Jpobeiba 14. Sprit 1882, worin er.un« oerfd)iebeiie, an an=

berer Stelle ju ocröffentlidjenbc geograpbifd)e "Nachrichten

Uber bie jwifchen $ebfd)a) unb 3emen gelegene weftarabifchc

Vanbfchaft afir mittheilt, entnehmen wir ba« ftolgettbc.

tll« bie illrfen in ben fahren 1870 unb 1871 unter

tlchmeb ü)cuchtar unb 9lcbif %<afdja gegen Slfir oorbrangen,

gelang ihnen bie Eroberung ber Xehama, be« licflaube«,

jiemlid) leicht. Xer gürft oon «fir, -Dcohamcb ibn H\\
wohnte in H'fifla (Sega, Sefta bei Earl iKitter), oon wo
er beim herannahen ber lürlen nad) Oieba ') floh» »m f»d)

bort mit feineu 'Anhängern ju oertljeibigeu. Tie Inden

founteu itfeba lange ^eit nidjt nehmen, bi« fie burd) Söer=

rath be« Sdjeid)« oon Sabbia auf Seitenwegen ben ba«

Sabi oertheibigeuben -Ajir in ben bilden geführt würben,

^clbenmüthig fämoften biefelben nod) brei läge lang ; tnb'

lieh ergaben fie fid) unter bei s43ebingung, baß ihnen fein

Veib gefd)eh«n follte. Turd) llnoorfid)tigfeit ber lilrfen

jebod) flog ein ^nloerwagen in bie Vuft unb töbtete ihnen

ben Vi n- Lvj ('-. -Vurrn tlbba« ^cn fowic fed)«}ehn Cffi>

}iere. Tie lüden bcfd)ulbigten bie 'Jljiv, ba« Unglüd her-

beigeführt ju haben, nnb Wudjtar "^afcha lief} barauf hin

bcii dürften 'Bcohamcb üa*9ib, beffen ^mber Saab unb

33 anbere Scheich« in einen trodenen Brunnen werfen unb

von oben herab tobtfd)icj)cn. -Anbere trüber be« ^iohamcb

ibn arb fowie mehrere bebeutenbe Sdjeich« — itjre 'JJauicn

finb 5(a«r ben -Jlib, Sai1> ben «?b, tili ben<Vaheg nnb beffen

') iHrtrt ober WltaSba, auä ben llrtraen ber Heaopter in

ben 2Wer unb 30« Jabren biefe* 3obtbunbett4 nl* jlotle 3e=

ftutift betannt, lieat inb'.ielj oon Wenabqir. einer ber ßrofeten

Crtid)üf»en "Hiit«, unb etwa* jüblicb Don 18° nötbl. *t.

tkter, 5aij ben=(Gorm unb Obn-Kuab — würben fpäter

in ÜJcahrat gefangen genommen unb nach Äonftantinopel

gefanbt, wo man fie gleichfatl« au« bem ®ege räumte.

Nur bie beiben Sdjeich« Slbbcrrahman ben = Siaer unb bie

SBrüber -tili unb Saab ben = 3>Hohameb *ib entflohen, unb

(entere emprjrten fid) im »ergangenen Sinter gegen bic

lilrfen , fo bafj währenb be« legten halben 3ob"« an ein

Neifen in *itfir nid)t ju benfen war. (Gegenwärtig CüXitte

Iflpril 1882) fd)cinen bie Illrfen wieber einmal girren be«

Vanbe« ju fein.

$>anptort oon "älflr nnb Si(j be« Xcfterbar«, be« oberften

(Vinanjbeamtcn ber tyrooinj, ift jeftt Äbha, 07 Stunbcn

Scge« (bie Äameelftunbc ju 3 engl. ^IKile«) oon fiunfnba lanb

cinwärt« unb an ber £ftgrcnt.e be« eigentlichen TÄfir gelegen

unb 4000 Einwohner jählenb. früher war e« ba« um
1!) Segftuubeu ber Müfte näher gelegene SRnfjaU, ba«

inbeffen ben lürfen *,u tjcifj war. Der türlifdjc Einfluf? in

tlfir reidjt jc&t gegen Silben ungefähr bi« SMab (^ahtan,

2»> Stunben über Vlbfja hinau«; ber bortige Sd»cid) Salem
«bubi erhält 10 ^rocent ber abgaben, welche er an bie

Illrfen abführt.

Xie .*£>auptau«fubrartitrl oon afir ftnb Riegen unb

Sd)affc(lc, Butter (senin), jwei Dualitäten (Gummi
(Sd)ergi unb gahmi), Ochfenhäutc in geringer -Wenge unb

Strohgefled)te. Omportirt werben 9iei«, Petroleum, Wan
chefterwaaren unb in geringen Ciuanten 3uder unb inbi«

fd)er ftaffee.

Xie -JHoralität ber Bergbewohner oon ajir ficht auf

einer fehr niebrigen Stufe, dn ttbha wirb man feinen

nod) fo armfcligcn Araber finbtn, ber gewillt wäre, für

gute« Entgelt einen i\-at.;u ober eine ifte irgenbwohin ju

tragen, bagegen ift jeber für SHegibi (int Serthe oou
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Cffetifcbc Wätrf)en unb ©ogm. 331

etwa 1 grane) mit Vergnügen bereit, ben Äuppler m fpie^

len. 3n ben «ergen tjeljt bie WrfäUigfeit fogar fo toeit,

bafj, wenn ein Steifenber bei einer £>tttte oorbeifommt , ber

Srfifcer ib,n einlabet, einzutreten, ib,m hierauf bie glitte

unb — feine grau überläßt unb cor ber DbürÄaffee fod)t;

mit 1 ^iajler »adjfdjifd) — für ben Äaffee — ift er bann
überglüdiid) m motten. Diefe Vridjtigleit ber Sitten im
Webirge ift einem alten Webraudje mmfdjreiben ')• On

') (hft gegen Gnbc be« 18. Jabrbunbert» ift ber Jelom
in ber reformatorijdien «cftalt brs ffiababismus in Ufir ein

gebrungen, unb es fabrn fidj bort »ebräudje erhalten, meld)e
gan\ bemßeifte arabiiaVr Dloilimen wiberjpredjfn. Jene oben
frw61)iilf Waflftttt broetjtc (djoii «urdbarbt »on brm «tamme
ber Werefebe auf ber «renie oon fcebfdjaj unb fernen in Gr.

flbba unb ben anberen ^läfcen, wo fid) Surfen aufhalten,

bat bie Sadje — unb befommt if>n jährlid) mrfjr — ben

flnfd)ein einer tiefgeb,enben Äorruption unb ikoftitntion.

fabrung; bit iRänner überliefen bort ihrem ftafle für bioStadjt

it)Tr eigenen fttauen (bod) nie Jungfrauen), „ftiaite ber (Haft

fid) bei ber Qautfrau beliebt ]u niad)tn gewufst, io rouibe er

am folgenben 9Rorgtn für feine Weilar ältanbcrjdjaft itidjlid)

(uneben, im Qegentbeil fdjnilt man einen 3ibM feines Wan-
ttls als 3ei<ben ber 3)etad)tung ab, unb er lourbt »on 'JBeibrrn

unb Ainbern mit idiiinjif babongejagt. Xen SSababis mnrtjte

es grofie 9totb, birfe eitle bei ibnen abjuftellen , unb als ut>ei

Cviliu- bintereinanber Xürre unb Wihmad)* eintraten, fab man
bieS als «träfe bes abgefd)afftrn unb bod) fo biele Jabthunberte
5u»or gebräuchlichen «aftredjts an." (flarl Stiller'« Grbluube
oon «fien, VIII. »anb, «btfj. 1, 3. 212.)

DffettfdK aWär^cn unb (Sagen 1

).

1. Ter arme unb ber rrtdje Wann.

ß« lebte einmal ein armer Wann. Da fagte ber

reidje Wann mm armen: „Worgrn gebe id) mr 3agb,

fomni mit, bu armer Schhirfer, id) führe Did) audjauf bie

Oagb." „Sie foll id) mit Dir geben?" antwortete ber

firme „ba id) bod) nid)t« m effen b,abe.
u „Sage Deiner

grau," fprad) ber Steidje, „bafj fie irgenb wo etwa« fid)

erbitte; irgenb jrmanb im flul (Dorf) wirb il)r eine Sdjole

W'ht geben, nun barau« mag fie Dir etwa« jum Gffcn

bereiten." Der firme ging m feiner grau unb fagte:

„Derflieidje labet mid) ein mit ib,m auf birOagb tu gef>en,

aber wa« foll id) mitnehmen? Welt, id) habe itidjt« Gf}

bare« m ,<paufe?" Tie grau ging, fdjaffte fid) irgenb wo
Wehl unb bereitete barau« etwa« mm Gffen.

flm anbern Tage rnadjten fid) ber arme unb ber reidje

Wann auf ben Sßeg. Sie begannen ju jagen; fie jagten

ben ganjen Xag, aber fie fingen nid)t«. fll« e« flbenb ge

worben war, rnadjten fie ftd) ein gener an unb festen fid)

baneben. So fajjen fie lange; enblid) fprad) ber firme:

„Sollte e« ntd)t Bett fein, etwa« ju 9cad)t m effen?" —
„grrilid) ift e<f ^eit," antwortete ber 9teid)e. Die ©ege=
loft be« «Irmen würbe l)cr»orgeb,olt, beibe afjen baoon, bann
legten fte fid) lum Sd)laf nieber. ?tm anbern läge jagten

fie wieber t>om frtibrn Worgeu bw ;um fpäten flbenb unb
fingen wiebentm nid)l«; jur *)lai)i tarnen fie an ben frü=

^ern $fat|. i?ange fafjen fie ba; enblid) al* rt ^eit |U»
ßffen war, fagte ber firme: „Du, laß im« effen!" —
„2&a« folleii mir benn effen? $afl Du »ielleidjt nodjetma«

(Sfjbare« bei Dir?" war bie flntwort be« deichen. Dann
nabm ber Üftti6)t oon feinem eigenen Donath, unb ajj,

aber bem firmen gab er nid)t«. Der firme fd)aute lange

3eit barauf l)in, enblid) fagte er: „Öiebaud) mir m effen."

„Ueberlaf) mir ein fluge, id) werbe e« Dir au«fted)en, bann
gebe id) Dir ju effen," entgegnete ber 9teid)e. tS« war
nid)t« iii rnadjen, ber firme bot fein fluge bar, ber SRetrfje

fiad) e« il)m au«. Dann gab ber 9ieidje bem firmen

ein Stüdd)en .RiiaVn unb jagte ibn fort.

Öinäugig gel)t ber firme weiter ; al« er au« bem Salbe
in« greie gelangt, fietjt er in ber gerne ein ¥id)t unb mar=
fdjirt barauf ^it fll« er näher mm Vid)t lommt, fo ftebt

er t»or fid) ein £>au«. tSr fd>aut burd) bie offene

) «gl. ©lobuä XL, & 71 unb 80.

|

Itylr in ba« Otmere — Memanb ift ba; er tritt ein unb

oerbirgt ftd) barin. f3a(b barauf fommen ber f3är, ber

f£olf unb gud)« b,eraufpa)icrt unb treten aurh in

ba« S»au«. Da fprid)t ber Wts „IBit ft^en hier bei

fammen, wir fdjlafen beifantmen, warum effen wir nid)t

beifammeu? fBarum effen wir nid)t mfammen oon unferen

Speifeoorrätb,en? 3eber, ber etwa« bat, mag e« bergeben!"

„Seht, ma« id) babc," fagte ber gud)«, inbem er ein

Stttd golbgemirften ^euge« b,ert>orboltr, ,.bie« fd)liefjt alle

meine Sd)ä(e in fid); oon biefem StOde lebe id); biefe«

StUd fdjafft mir ju effen unb ju trinfen: id) nehme ba«

Stttd 3«ig, fd)ltttele e« jwei Wal — unb fteb,e ba, allerlei

(getränt unb allerlei Speife, wie fie (Mott gefebaffen, fom

men f)fn»or." — „Da« ift freilid) ein fehrfoftbare« Ding,"

fagte ber Stör, r aber id) befife eine mit Weib angefüllte

Wrube: fetjt, ba« habe id)!" Unb er führte fte hinau« unb

jeigte ihnen bie mit Weib gefüllte Wrube. Der SSolf aber

jeigte iljnen einen f3atim unb fagte: „Sef)t, wenn id) bei

meinen ^taub^ttgen gelegenlltd) orrwuubet werbe, fo lomme
id) ju biefem kannte, reibe an bemfelben meinen Körper

unb alle« wirb wieber bnl, al« ob nidjt« gewefen wäre."
4Jiad)bem alle brei auf biefe Seift fid) oon ihren Weich,-

thttmerit Wittheilung gemadjt hatten ,
fprad) ber fAär mm

ffiolf unb gurh« : „fBenn nun aber fd)liefjlid) unfere f<or=

rätl)e m (Snbe gehen, fo wirb c« fdjlimm werben ; banim

lafjt im« arbeiten, fffohin wenbeu wir un#?" — „3d)

gehe ben>>Uhnern nad)," entgegnete ber gud)«. „x\cb begebe

mich ju ben Birten unb I)ole mir ein <£d)af
,

" fpraeh bei

SÖolf. „Unb id) miü $wfer freffen,
-

fprad) ber *är.

So rebeten fie mit einanber mr v
Jlad)tieit Uber ihre läge«

arbeit Worgcn« in aller grUr/c mad)ten fie fid) fort ein jeber

an feine flrbeit — wie er gewollt hatte. Der firme fajj nod)

in feinem S3erfted: al« aber bie brei fort waren, ba fam er

heran«, nahm alle«, wa« jene mrüdgelaffen hatten, ba«

Stttd ^eug unb ba« Weib au« ber Wrube unb ftedte e« in

feinen Sad. Dann ging er m bem f3aunte, weldjeu ber

Solf gejetgt Ijatte, unb rieb baran ba« fluge, weld)c« ber

Bieidje ihm au«geftod)en hatte: unb flehe ba, ba« fluge

fajj wieber gefunb an feinem ^lalje wie früher. Dann
wanberte ber firme weiter unb (am m ben Birten. Unb
bie Birten fragten ihn: „fUo warft Du? f?ae trägft Du
auf Deinem Urüden?" iSr antwortete: „Der Wetd)e hatte

mid) mit auf bie Oagb genommen unb trage id) etwa« nad)

£aufe.
u

42*
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332 Offriifd)e «Diärdjcn unb Sagen.

Darauf tommt ber Solf ju ben Birten unb ruft:

„Serft mir meinen Dribut ju!" Die Birten rufen: „60
fomm boc^ näfKr." Ter Solf friedjt immer näb^rrjeran;

bie Birten jagen: „Gr läfet un« feine fliurjc,
-
jagen nad) ifjm,

fd)iefecn auf itjn unb — wa« gefd)ief)t? Sir rotlnfdjen, bafe

ba« @leid)e mit Deinem geinbe gefeite! Da« &t1)un

fällt itjm au« beut Äopf. Da lief ber Arme fdjnell rjinju,

tjob ba« $>irn auf, fagte, ba« fei eine au«gcjeid)nete Arjnei,

unb fdjob e« in feinen Sad. Der Solf aber lief eilig ju

feinem Saum unb rieb fid) baran, aber tS b,alf nidrt« ;
baging

er nad) $aufe, legte fid) nitber unb fing an ju fränfcln:

ber Arme eilte aud) fort unb fam in ben Aul eine*

Surften.

Der Surft aber war fdtroer front; oon allen Seiten

waren feine ftreuube unb Sefannten ju ifjm gelommen.

Der Arme fragte: „Sa« giebt c* fjicr?" Sie antworte*

ten: „Unfer Surft ift fdjwcr front!" „9htn, wenn Ofjr

fo gütig fein wollt, jeigt mir bod) beu firaufen I" „Ad),

woju roiUft Du it>n fetjen?" „D, id) wuufdjte ib,n wotjl

ju feb,en!
- Da« tteroaf>m ber Surft unb liefe ben Armen

rjereinfttyren. Der Arme trat in ba« öemad) be« Surften,

fefcte fid) auf einen Seffel unb fagte: „SRöge bic Äraft

eine« Öefunben in Dir fein!" •), fo wie man ju einem

Äranfen fagen mu&. Dann fragte ber Arme, wie er fid)

in «Öftreff ber Arjneimittel beftnbe. „Ad),
u

antwortete ber

Äranfe, „wenn id) nur jemanb I)ätte, ber mir Arjnei oer=

orbnetc , id) gäbe ifjm aüe« , wa« er oon mir ftd) erbitten

rolirbe." Da forbert ber Arme, bafj man ttjnt Wild)

gerbet fdjaffte. Unb fte brachten Wild). Unb ber Arme
nafjm ba« (*el)irn be« Solfe« unb fodjte bafielbe in ber

Wild). Dann »erlangte er eine Sdjale, gofe etwa« oon ber

Arjnei hinein unb reid)te e« beut Surften, bamit er e« au«*

trinfe. Der Surft leerte bie Sd)ale unb würbe gefunb —
wie ein $irfd) *) — er war geseilt. Dann fdjidte ber

Sürft feine Diener au«; „gef)et," fagte er, „unb treibt meine

|>erbe tjerbcir Unb fte trieben bie $erbe tjerbei. Der

Sllrft ging b,«nmt«, fing ba« beftc 9iofe unb jäumte e« auf

wie c« fid) gehört. AI« ba«^ferb nun gejäumt war, nafjm

er einen Säbel, einen Dold), eine ^iftole unb eine Slinte,

alle« Dom Seften. Wadjbem ftd) nun ber Arme auf ba«

$f"b gefefct fjatte, fdjentte ber gürft irjm nod) eine Sdjaf*

tjcrbf nebft einem Birten. Der Arme ritt fort, bafj bie

Sunfen (toben.

Der Äeidje erfannte ben Armen, ging tym entgegen

nub fprad) ju ib,m: „So tjaft Du ba« alle« erbeutet?

Sage cfl mir, ober id) neunte Dir bie $älfte fort, wir

Ijatteu bod) gemeinfame Sad}c gemadjt" „fiomm tjer,

id) werbe Dir ein Auge au«fled)en — bann will id) Dir

aud) gefielen, roo idi alle« erbeutet b,abe,
u

fprad) ber Arme.
Der SRridje nun — e« war nidjt« ju mad)en — ging

barauf ein: ber Arme ftad) itjm ein Auge au« mit beut

Dold), bem ©efdjent be« Surften. Dann aber erjärjltc ber

Arme: „On ber 9lad)t, al« id) Did) »erliefe, ging id)

einem i'id)tfd)ein nad) unb laut ju einem $ttgcl, in weld)em

ber Solf, ber Sä r unb ber Sud)« wotmen: »011 irjnen

t)abe id) aUe« ba« erbeutet." 9tun eilte ber 9teid)e aud) in

ba« §au« be« Säreu,. be« Solfe« unb be« gudjfe«,

trat ein unb tterflcdte ftd). Son benlljieren warScicmanb

ju $aufe. Alle waren bei itjrer Arbeit. Am Abcnb ferjrtcn

alle tjeim-, ber Solf perft, er war nid)t red)t gefunb.

^adjbem fie eine 3f',lan8 De' «nanber gefeffeu tjatten,

M Cffrttfdjcr "''.ruh „AgawaiJ -da-ua", womit man einen

Atanlrn anrrbet.

*) Cfielijdje Scoensatt. SBenn einer oen nnbern fta(|t,

mir ti gebt, fo lautet bie Antwort ndnbi - chusan , toie ein

^ir(d), b. b- ii) bin gefunb unb riiftia wie ein l&ir|d).

fragte ber 33är: „-.'hin, n>a« tjat betm ein feber gefdjafft?"

„Od) fam ju ben^>irten,
u

fagte berSolf, „aber man gab

mir feinen Iribut; motjl aber brad)te man mir eineSunbe

bei; ba ging id) ju meinem Saunte unb rieb unb rieb baran,

aber e« imlf rtid)t — ba bin id) nun franf." — „3d| bin

um alle .v^Ufjnerftälle b,entmgcgangen, b,abe aber nid)t« er-

beutet unb bin mit leeren ,£>änben b,eimgetci)rt,
u

fagte ber

Sud)«. „Od) ging au«, um $afer ju freffen, aber weil

berfclbe nod) grün ift, fo bin id) ebenfall« leer rjeimgefebrt,
a

fagte ber Sär. So fafeen fte eine Seite unb al« bießffen«

Jett fam, ba fprad) ber Sär jum aii.V „Sud)«, bringe

un« bod) irgenb etwa«!" Der Sud)« jttubetc ein ?id)t

an unb fud)te; fein £eug ift fort. „Sa« foUeu wir benn

effen, wenn mein 3«ug nid)t ba ift!
- Da erbob ftd) ber

Sär unb fagte: „Du wiUft un« etwa« neden! Od) fjole

mir wenigsten« einen 9lubel au« meiner C*rube.
u

Aber bie

@rube war ganj leer. Setbe gelten 9iatb, unb ber Sär
meinte, ba« fjat 3iiemanb al« ber Solf bei Seite gebradjt.

„Od) bin franf," fprad) ber Solf, „id) \)aht nidjt« gefe*

tjen." Der S5är aber fagte: „Da« bift bu gewefen, e«

taun ^iemanb anber« fein; bu fteUft bid) nur tränt!

aber un« wirft Du nidjt betrugen!
- Unb ber 33är unb

ber Sud)« fielen Uber ben Solf t)er unb verjerjrten ihn.

9(ad)bcm fte ben Solf aufgefreffen bitten , entbedte ber

Sud)« ben 9ieid)en unb rief: „Sieb,, f)icr ift ein 9Jlenfd)

!

ba« ift ber Dieb! warum Ijabcu wir unfern fiameraben

aufgefreffen?
u Der Sär jog ben ü)ienfd)en au« feinem Scr=

fteef unb jerrif] iljn. Der wollte ftd) verantworten, bafj

nid)t er ber Dieb fei, aber wa« folltc ber 33är itjii nod)

anb,b'ren! Der $är unb ber Sud)« oerfpeiften ofme Sri»

tere« ben reidjen Wann. Dem Armen aber batte Wott

ba« i'eben gefdjentt; er weilt nod) bleute unter ben i'ebenben.

2. Da« Stterfdjultcrblatt >).

Gin Stier fknb auf bem (Maramon'Selb unb frafj ba«

Öra« am Ufer be« leret *), Sietje, ba liefe ftd) ein $>abid)t

au« ber Vuft t)erab, fd)lug feine Stlaucn in ba« ixleifd) be«

Stiere« unb trug it)n baoon. Dann fegte er fid) auf einen

Saum, unter weldjem ein ,§irt mit ber $erbe oor ben

Sonncnftraljlcn Sd)uj& gefudjt Ijattc, unb begann ben Stier

ju »erfpeifen. Da« eine Sd)utterblatt be« Stiere« fiel uom
Saume t/erab unb geriett) bem $irten in« Auge. Am
Abcnb tommt ber §irt nad) V>aufc unb fprid)t jur Wut
ter: „«Dtir ift etwa« in« Auge geraten, <WUtterd)en, fiel)'

einmal nad)!
-1

Die URuttcr ging tjin, tjoltc ein Sdjaufel

hcvh'i, reinigte bamit ba« Auge unb warf ba« Sdjulter*

blatt t)erau«. Später bilbete ftd) auf biefem Sdntlterblatt

eine grüne Siefe unb baruad) entftanb ein ganjer Aul bar-

auf. Da tarn ein Sud)« fjerbei, fafete ba« Sd)ulterb(att,

warf e« auf bie eine unb bie anbere Seite unb beunruhigte

baburd) ben AuL Die Sewof)ner be« Aule« oerwunberten

ftd) unbfagten: „Sa« fott biefer lieberfall ?" Unb in einer

")lad)t nerfolgtcn fie ben Sud)« unb töbteten tf)n. Son ber

einen Seite tonnten fie bem Sud)« ba« Sril abrieben , aber

fie tonnten ihjt ntd)t auf bie anbere Seite umweuben,

fo bafe fie bort ba« Seil nid)t nehmen tonnten. Am
frttf)en borgen fam be« Seg« bahn eine fnnge Sceuoer-'

möbelte, ftiefe mit bem Sufe an beu balicgenben tobten

Sud)« unb wenbetc ilm babei um. Sie fafete ben Sud)«

beimSdjwanj, rife ba«SeO ab unb rief: „Da« giebt einen

>) XieS Wäteben ift eine 3uiammenftenun8 aufeaorbent=

liajer unb unglaublicher Xinge, woburdj bie 3ub,örer l«ni

V!ad)en arrrijt werben foQen.

») Xte entfernuna jwiieben bem 8'lt> unb bem Ufer be»

trägl etwa 70 SUetft («ilometer).
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Sefa«} jur Wüfcc meiner Subtn!" Uebrigrn« — ba« ftell

reichte nicht einmal t)in um bic halbe Wütje >u bebeefen!

3. it'ic Urt)«mag feine Sdjm efter fyciratbetc *).

Uri)«mag war ein weltberühmter b,erdidjer Wann
mit fehneeweißem Sart; e« gab unter aüen von ©Ott je»

fchafftnen Wenfdjcn nicht nicht einen folgen. G« galt für

einen großen ftreoel, baoon ju reben, bafj man einen Wann
pnben fönnc, melier berühmter fei al« Urt>«niag. Seine

leibliche Schwcftcr Sät an a war gleidjfall« eine berühmte

unb herrliche Ctungfrau.

Ginfl fprad) Sätana i,u Urt)«mag: -Unter allen

Wartenjungfraurn finbefi Xu (ein Sßeib, welche« Deiner

würbig ift. Du fennfi mich, wie ich bin. So nimm mid)

jum ©eibe; id) fage e« Dir, lafj mid) nicht fort!" „Wag
©Ott Dir ba« oericiben! (So etwa« ift nod) nid)t unter

ben Warten bagcroefen! Da« ift ein fehimpfliebe« Ding! 3d)

barf mid) bann nid)t fef)en laffen im Äreifc ber Warten;

fpotten wirb man Uber mid)!" „Sa« fte aud) tfmn

mögen, ma« fit aud) reben mögen, Du mußt mid) un>

bebingt sum USeibe nehmen! ©egen ben Spott werbe

id) ein Wittel fmben. Scfiehl ben grofjcu grauen Gfel

Sora tu vorzuführen, lag ihn anzäumen mit filber«

nem 3aun( imb fatteln mit filbernem Sattel! Se&c

Did) bann nerfcijrt auf ben Gfel, nimm ben Schweif in bie

,$anb unb reite brei Dage nad) einauber je einmal auf ber

großen Strafte ber Warten , bort wo fte ihre Scrfammlung

( „ W t eh a «
11

) galten, Am erften Tage werben bie Warten

oor ?ad)en fterben wollen, fie werben Did) für halboerrüdt

ertlären; am ^weiten Tage werben nur biejenigen Warten

ladjen, weld)e Tief) am erften läge nidjt fab,en, unb am brit*

ten Tage wirb feiner mehr nad) Dir flauen! So »er»

hält r« fid) mit jener 'Angelegenheit !"

Urnflmag befahl fofort beri groften grauen Gfel So=
ratt) porurführen , fartelte ihn mit feinem fitbernen Sattel

unb fctjtc ftd) uerfet)rt barauf. Sobalb er ftd) unter ben

Warten geigte, fprangen )te anf, iahen ihn an nnb nannten

ihn unter i'adjen einen £atboerrttdien. 'ill« er am ^weiten

Dage auf ber großen Strafe fid) fefjen lieg, ba blidten nur

bieienigen Warten uad) ihm, meldte ihn am erften Tage

nietjt gefeljcn blatten.

„Wun, roa« traten unb fagten benn bie Warten?-
fragte

SAtaua am Abenb be« anbern läge«. „"Mm erften

läge ftihite it aür Warten , jung unb alt, auf bie Strafte,

burd) meldte id) ritt, lad)tcn unb fpotteten unb nannten

mid) halboerrüdt; am ^weiten Dage fd)auteu nur bie mid)

an, weld)e mid) am erften Tage nid)t gefeb,en Ratten."

„Wun, fo reite morgen nod) tinmal auf beut Gfel — Du
wirft fefjen, baft niemanb nad) Dir fid) umfetjen wirb."

Um britteu Tage ritt Urn«mag nod) ein Wal burd)

bie Strafte, aber niemanb blidte auf i()n. 9(10 Urn4mag

fomit rrfannt hatte, baft Sätana ridjtig gcurttjeilt, fo nahm
er fie jum Stfeibe.

Unb oon ber 3eit ab lebten bie beiben herrlichen &v
fchöpfc glüeflid) bei einanber.

4. ffiie Urnsmag oon einem Wicfen gefangen
Würbe*,).

Ginft (ef)rtc Urn«mag tjeim oon feiner jäJanbcrfdjaft

:

bic Warten faften im llnterb,altung*gcmad) , wie e« fdjicn,

•) flartj bem 9euififä)cn. Sammlung Bon !RadjricJ)ten über
bie (aufaftidjen !8ergo5lfer. SB t. V, S. 1 bis 71.

*) %act) bem 9eui(tjd)cn. Sammlung uon 3lad)rtd)tcn Uber

bie (oulaRidKn »ergnölfer. »». VII, ©. 9 bi# 11. Xiefe

Saat ift al« «ariante ber »egegnung be* Cöpffeu« mit tyo-

ItjPbem »on Jntereife.

I in fleinmütb,iger Stimmung ; fte begrüßten ib,n faum al« er

it>en „Öuten lag" fagte. ^Bai ift benn mit ben

Warten gefetteten," fragte Ur»*uiag bie Sätana, „baf? fie

fo fleinmütl)ig finb.
u — „Sie ()ören ihre Wagen (nurren,

u

antwortete 3«tana. ,£>, 3b,* jungen Warten, 3|i feib

fo niebergebrüeft
, bag man glauben mug, jeber hätte eben

ba«, wo« ibm ba« Viebfte auf ber 2£elt war, begraben
!

" rief

Urt)«mag ber Wartenjugenb |H, al« er in ba« ©ernad)

trat. „Iluf, wer ein Wann ift, v< Wofe! lafct un« V'iflK».

ob wir nid)t etwa« erbenten!" Unb bie au«erlefenftcn War»
ten ritten mit Urt)«mag fort unb ritten lange, fetjr lange.

(£nblid) waren fie fo febr angegriffen oon ber Wübigleit

unb bem .^ungern, bafj fte anhalten unb etwa« bie Seine
ait«ftretfen wollten. Da bemerfte Urt)«mag plö(}lid) am
Sufee eine^ Serge« einen Birten »on riefenhflftem iinid)«

mit einer Sdjafhcrbc. „Wun, Äinber, wer fpiengt bal)in

unb holt un« jum Abenbeffen einen Sdjafbod au« jener

^erbc?" fragte Urt)«mag feine Veute. *Jlbcr niemanb melbete

fid). „15« fdieint, bafj (iner flcltefter felbft fid) auf ben

Seg madjeu mufj," fprad) Urt)«mag, unb flog gleid)

einem ^Jfeil jum £»rten. Sobalb er herange(ommcn mar,

fprang er wie ein Oilngling Pom -^ferbe unb fing ben heften

Sdiafboef , wcldicr bie <#röfje eine« gehörigen Stier« hatte.

Ülber er (onnte ben Sd)afbod nidtt baltni: ber Sorf jog

ihn nad) fid) unb fo geriete) Urt)«mag in bie $änbe beo

einäugigen Wiefen. BD Sobfol '), bu meine Sonne!
Od) banfe bir, bafj bu mir etwa« oerfdjafft baf), womit id)

heute Slbenb minbeften« bie Vippen unb bie Ringer benedeit

(ann,
u

fo rebete freubig ber Wiefe *,u feinem Sdiafborf unb

warf ben Urn«mag in feine $irtentafd)e. r 'iOa« bift Du
fo unruhig babrinnen? Qtm id) Tid) etwa« britrfe, fo -,ei-

brcdje id) Dir aUe Wippen im Veibe! Verheilte Did) fiill,"

fo brohte ber Wiefe bem Urt)«mag , wcld)cr fid) in bei

Xafd)e hin unb h"bewcgte, inbem er ftd) an bic Speifeoor

räthe be« Wicfen madjte. llnterbeft ging bic Sonne unter ;

ber einäugige Wiefe trieb feine fterbc nad) .»>aufc — in eine

$>öt)le, oor beren Gingang er einen loloffalen ,Vl«blorf

\

wäljte ; ber ftcU'bU'rf oerfdjlotj ben tringang fo fietjev
, bafj

aud) nid)t ein einziger Vid)tftrahl in bic £öt)lc fallen (onnte.

„Weh" unb bringe mir ben Sratfpicfs, mein 2bl)"id)cn, id)

min mir beu leefern Siffcn jubereiteu , beu beute mir ber

Scxf Sobfol hrin-gebradtt hat," fprad) ber Wiefe v< feinem

Sohne. Der brait)tc gefd)winb ben eiferneu Sratfpicji her-

bei. Der Wiefe nahm ben Sratfpicfj, fdjob beu Urt)«mng

auf brnfelben unb fet^tc ihn au« jfcucr: felbft aber ntübe

unb hul,9r'9 lr9,c fr T«d) an ben ,<>erb fdjlafen, bi« ba«

(iffen fertig würbe. Der Sratfpicf? batte aber ben Uni«

mag nid)t burdjbohrt, fonbem war iwifdien bem Äörper

unb bem (Mewanbe hinburebgegangen ; fobalb bei Wiefe fid)

nun nicbcrgelegt !iat:c unb ;u id)nard)cn anfing, fprang

Ui1)«mag oom Sratfptcfj, madjte ben SratfpieB am fieucr

gllihcnbrotf) unb fließ ihn bem Wiefcu in bo« Auge. Ter

Wiefe brüllte laut, rafte, aber erblinbet mußte er fid) bemhi«

gen unb brohte nun , baß er tro|j feiner iMinbl)eit an ben

kleinen, ber ihn übcrliftct, (ontmen würbe. Urt)«mag

erfd)lug aud) ben Sohn be« Wicfen. Ter Wiefe aber au«

Aergcr unb Swljeit biß fid) felbft in bie fiiugcr, alle« war
oergeblid), natürlid): er, berSliube, (onnte fid) nicht rächen.

Um Worgcn fingen bie Sdjafe an jn blölen — ber Tag
war angebrochen unb e« war ßeit fic auf bic^eibc \u laf

fen. „Wun fommt ba« Unheil au I id)! Du entgehft mir

nid)t!
u

fo brohte ber Wiefe, wälzte ben ^cl«ble<f oom Gin

gang ber $öhle, fetjte fid) barauf unb ließ jebe« Sd)af cin^

jeln oorbeipaffiren. Wun war in ber $erbe be« Wiefcu ein

») Xer Warne De* SBibbers.

I
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groftrr rocifter SßMbbcr mit langen Römern , war ber

Vicbling«wibbcr be* 9Cirfe». Ur»«mag töbtete in bei- ISilc

bie(en ffiibber, 50g itjm ba« Seil mit ben Römern ab,

tjttUte fid) fclbft in ba« Seil unb frod) auf allen SMeien a(*

erftev au« bev .
lpöl)tc. „Du bift Öurtjdji geb,e, mein

finge« Tf)ier, geh,' unb Ijllte bic $crbc bi« 511m Äbcnb unb
treibe fie bann nad) >>aufe; ad), id) bin fdjon blinb, allein

ben, ber ntid) liberliftet, will id) betrafen!" Xer Wiefc jtrei*

d)elte ba« Seil be« SMbber« unb lieft if)ii oorbei. So enttarn

Urn«mag unb er wartete nun bi« bie ganjc $erbe l;erau9-

gefoutmen war. ?ll« ba? ge|d)ebtn war, fdjric er: „Unb
id) bin bod) f)icr, Xu bltuber lifcl!" Xer Wicfe aber

ftarb oor *Hcrgcr.

llrtj«mag trieb bie grofte §erbe 51t ben Wartet»; et

fanb fie faum lebenb. Unb nun fing er an, einige SlUbbtr

ju fd)lad)ten unb bie Warten ju bewirten. „Wun,3l)r Warten,

feib 3f)r jufrieben':"' fragte llrn«mag. „3ufricbcn f,n& mK
unb fatt,

a
fagten bie Warten. 2£a« MU ber £>erbe nod) übrig

blieb, ba« trieben fie mit fid) nad) Jpaufe. £>icr Dcrttjcilteu

fie bic *>erbe glciehmäftig unter allen Warten. „Wid)t fo, nid)t

fo, 3l)i Männer," fagte ein Warte, „beut Urn«mag gebiert nod)

ber 'Jlntl)cil be« tteltcftcu, wenn ber ©eiftbärtige (ltru«mag)

nn« nid)t gefütjrt t)ättc, fo wären wir alte £mngcr« grjior

ben — alle« tjat un« nur ltrt)«mag »erfchafft!* Wirmanb
tjattc etwa« einjUTOcnben : jeber einzelne gab einen beftimnt-

ten Tfjeil feiner iöeute an Urn«mag unb biefer erhielt fomit

ben flntfjcil eine« «cltcftcn. Tie Warten aber begannen

fröhlicher breiniufd)auen, al« bi«b,cr.

5. Ghatag-SJarag»;.

Xic fdjöne Jungfrau tfalfu wollte reinen aubern

heirattjeu al« ben gelben iSfjatag Ha rag. ilßie üicle

waren fd)ou bei it)r erfdjieneu, um fte ju freien! Sie blatte

allen abgefagt unb bc«t)alb hatten alle fie oerlaffen. Gö
war aber ba einer iüMttwr einiger Sohn, wahrlich, ein

waderer Ollngling, ber war in baft« Viebc entbrannt ju

ber Ehmgfrau 2?alfh , weldje wie gewöhnlich, im fiebenten

Stodwerf eine« fupferneu Il)urme« faß. Ter 3llugling

fertigte fid) eine (^eige an, auf meldjev er jur Jkrwunbc^
rung aller fold)e Reifen fpielte, wie fk nie ein Sterblidjcr

gehört hatte; er ging b>, fc&te fid) unter ba« Senftcr ber

SJalfu unb fpielte bie fjerrlidjfleu WMobicn. Tie fchönc

Jungfrau tjbvtc mit iS?ol)lgcfallcn feine Sikifeu; fie »erlieft

iljrc Arbeit, fdjaute au« bem Senftcr uub l)örte lange, lauge

ju-, bann überfdjüttctc fie ben 3Ungling mit Sd)eitwortcn:

„lieh, lu .^unbefoh,n, fi&eft unb fpiclft unter meinen 5cn=

fteru! Xu wirft fo lange hier fpieleu, bi« id) Xid) Berfas

feu laffe für perfdjicbcnc feibene Stoffe \a Unterflcibcrn unb
$rmbeu, fobalb iilmtag = Harag gefontmen ift."

Xer3Ungling fd)lug bie t^eige an ben fupferneu Tbunn,
fo baft biefer erbitterte. Tic fteige jerfprang in Stüde.

WM anbeut Tage mad)te er eine anberc C*cige, aber eine

') Bei Same be« aßibbrr».
*) 9Jad) Dem »uijijd)fn. «ommlunfl von Staduiajtcn über

bic taufaRid)cn »ftflöölt«. *t>. VII, 3. -HJ.

befferr, unb fpielte fdjöncrc IHebbicu unter ben Senftern ber

33alfu. Unb abermal« rcilie^ 33alfu ihre Arbeit unb

hörte beu ganjen Tag itjm \a; am ^benb, al« e« bunfeler

würbe, Uberfd)üttet fie it)n mit Sdjeltworten : -©arte nur,

Söarte nur, Xu wirft nid)t lange unter meinen ftenftern

fpieleu! Sobalb iSb,atag i\u m\ b,eimtet)rt, fo wirb e« Xir

fd)led)t geben!" Unb wieber fd)lug ber Ottngliug au« allen

Gräften mit ber ötigean beultjurm, fo baft biefer erbebte;

bann ftteft er einen Stod tief iu bie ßrbc unb rief: „Xu
glaubfl, bag e« feinen Wlann gebe aufter libatag ^arag? u

Unb am brüten Tage, nad)bcnt er eine neue C*eige ftd) an

gefertigt fjatte, fpielte er wieber nie gehörte itlcifeit unter

beu ftfnftcrn ber 33«(fu. Sie fjörte ba« Spiel, aber ftbenb«

fdjalt fie wieber: „SBarte nur bi« (5tjatag = 3?arag fommt;

bann eertaufe id) Xid) für filciberftoffe." — ^
sJtun, mag

e« feinen anbern Wann geben, al« ihn!" antwortete ber

bcleibigte Oüngliug. Uutcrbeft erfd)ien ^arag iu ber

Seine : bie ganje 3£clt glänzt unb ftratjlt in feinem "Jlbglanj.

„Sieb,ft Xu, je^t wirft Xu'« l>oben: er ift jurttdgefebrt!"

brotjte ^alfu. „Xer >V>ro Xcinc« Öt>fltog = ^arag

ift mir fel)r gleichgültig ;
id) fürd)te it)n nid)t im (^cring^

ften; id) mUftte nid)t ber Sotjn meine« Später« fein, wenn

id) ihn nid)t fürd)tig mad)c,
u war bie fübne flutwort be«

3üngling«. Xrci Tage nad) ber 'flnfunft rief (il).itag-

Öarag, oon ber ibalfu baju aufgeftadjelt, bem CUingling

ju: rKomm b,erau« au« T einem £>au«, Xu derlei! wo
ftedfl Xu? J — ,3d) bin fein fterfel, aber id) fdjwöre e«

beim Warnen meine« i'atcr« ,
id) tomine b,erau« iu Xir!

J

antwortete ber 3üngling, fattelte fein Woft unb bewaffnete

fid). „3)ift Xu »crfdjwunben, baft Xu nidjt ju>" tlorfdKin
fominft?" fdjrie ber wütf>enbe (Sfjatag * *arag. n©a«,

giebft Xu mir nid)t einmal ^ett, mid) ju waffneu!" Mb
wortete ber 3ttngling ; bann aber ritt er völlig gerüftet ber»

au«. 3*cibc begaben fid) fjinau« auf« «Vclb unb begannen ju

fämpfen. Dbgleid) Gfjatng itfarag fid) geriib,mt baMf .

er wolle ba« ftcrtel forttragen unb »erlaufen, fo behielt beib

nod) ber 3üngling burdjweg bie rberb,anb. Sie ritten be«

tjalb t)inau« an« l'iecv unb begannen auf bem k.Weerr ju

fämpfen. ^Ibcr ba« sJWcer trug ben Cibatag^arag fafl

fort, fo baft biefer bem 3üngling jurief: , Wette mid)! id)

finfe unter!-
4

„§a, tja, b,a, Xu rufft je^t unb bitteft um
^Ulfe mid), ben Xu bod) »erfaufen wollteft!" I)öbute ber

3Uugling, ftüqte fid) in« Wieer unb b,o(teben ßb,alag 3?arag

am fragen jugleid) mit bem "J^ferbe t)crau«. ,Wun benn,

wenn Xu ttidjt mit mir fämpfen tanuft, fo tämpfe nid)t!"

fagte ber 3üngling. „S)alfu gel)ört nidjt metjr Xir, fon

ben mir," fut)r er fort, 50g ba« Sdjwert unb ljieb bem

Ötjatag oüarag ba« .Qaupt ab. Xaun ftedte er ba«

$aupt auf eine Stange unb ritt fjeim jur Odfn. „^alfn/

fd)rie er, „willft Xu ben Äopf effen?" unb warf ib,r ben

Alopf in« Senfler. r ßr foll fetjr fdmtadrjaft fein!"
1

*alfu

meinte unb fdjludjite, aber e« mar nidjt« ju madjen : einmal

muftte fie bod) aufboren. Sie bat fclbft ben 3üngling, er

mbge fie ju fid) neb,men. Stolj wie« ber 3üngling fie an

fang« ab
;
nad)bem er fie aber gehörig gequält chatte ,

natjm.

er (\c jum Söeibe. Chr. H.
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51 u 9 allen <S r b t % c i I e n.

6 u i o M-
— Die größten Stäbtt Dcutfdjlanbö nad) bem

befinitioen 3äblung«rrfultate com 1. December 1880 finb:

L Berlin 1 122 386 (Äinwobnrr

2. Hamburg 290 055 ,

3. Bre«lau 272 390

4. ÜRüncben 229 343

6. Dre«ben 220 210

G. SctPiig 148 7G0

7. Köln 144 751

8. Königsberg in Greußen 14089C .

9. tjranffurt am 3Ram 136 819 ,

10. Hannover 122 800 ,

11. Stuttgart 117 021

12. Bremen 112 158

13. Danjig 108 649

14. Straßburg i. (f. . . . . 104 &0l

15. Würnberg 99 889

IG. «IRagbeburg 97 629

1". Barmen 95 861 „

18. Düffdborf 95 459

19. ebemnit} 94 887

20. glberfelb 93 603

21. Stettin 91 745

22. «Ilona 90 749

23. «ad)en 85 432

3mifcben 80000 unb 70000 Ginwobner hoben Brann-

fchweig, Rrefelb unbfcaüe a. 3.; jwifdjen 70000 nnb CO«»
SJortmnnb. Hofen, Wüblbaufeu i.G.. Hug«burg unbSWainj;

jioifdjen fioonn unb 50 000 $f affcl. Gffen, Mannheim, Arfurt,

UHetj £übed\ Ättrjburg, ©örliu unb ffiie«baben.

— Huf ©runblage eine? reidjen, größtentbeil« bnrdj

Bohrungen gewonnenen Material« beregnet 3 e n t j f d) in

ben Sdjriften ber pbijßf.öfonom- ©efellfdj. jn Königsberg

in Greußen (1880, 3. IM ff.) ba« «Itcr be« 1561 qkm
großen e i rf» f e 1 b el ta« auf 4900 3obre.

* fi e n.

— Der Parifer ©eograpbifojen ©efetlfdjaft lag un

längß eine Karte ber brei fttbajinefifdjen Uro =

oinjen 3ün non, Rwang ß unb KweHfdiou oor, ba« Weful«

tat au«gebebnter 1000 Kilometer umfaffenber Reifen be«

fronjößfdjen Mifßonär« Greufe, welcher feitbem gelegent=

Ii* einer neuen Gipebition bort überfallen uub ermorbet

»orben ifi. Gegenüber ber Darßellung ber alten 3efuiten,

reeldje in ieuen ©egenben offenbar nidjt mit ber nötigen

Wube unb Beaucmlid)fcit haben arbeiten fönnen, foll biefe

neue im .Bulletiu* ju oaöffentlidjenbe Karte einen großen

Sortfdjritt barfleUen.

— SBie Dr. ganban an Dr. 3agor, b. b- Manila

12. 9Käri 1882, febreibt (f.Berbanbl. ber ©rf. f. Grbf. 1882,

S. 190), ftanb er bamal« im Begriff, in Begleitung be«

beutfd>en Sammler« Hü eine Weife nach, bem nörblidjcn

£u»on jn unternehmen, um bort an ber SBeßfüße bie

3gorroten unb Dinguiane« ju befndjen unb fennen ju ler'

nen. Der 3efnitcnpater fraiua rietb ihm , ben uörblicß oom
(Saraoallo gelegenen fiupaj ju befudjen; beibc Gebirge er-

Härte er für felbßänbige Grbbebcncentren. Gr glaubt, baß

ftd) infolge ber beßänbigen oertifalen Grbbeben im Gebiete

oe4 I ttpai binnen Kurjein ein tbätiger Bulfaii bort offnen

wirb. Die erfte Weife be« Dr. fianbau ging nad) ber Pro-

oinj £aguna unb bem Bnllanr Daaf. Dort fanb 9Iu unter«

halb be« berühmten BSafferfotle« oon Botoean febr interep

fante Söhlen mit SBaffer oon oerfd)iebenen Dcmpcratureu;

über bie bortigen 3nfrußationen oon Stämmen, Blät'

lern N. »eröficntlidjte er einige Wotijen. «na) ber Watoüod
mit feiner Sierra blanca, t'npang pult genannt, einem un

ooKfla'nbig jcrfcljtcii Tvclb fpailjc ober ^feifeutbon, tourbe gc=

nauer unterfnd)t, ebenfo ein großer Ibeil M KTaterinnern

bfö laal. — Ta ©nbc üWai aud) Dt. $an«i 3Wener auf

ben Philippinen eintreffen will, um ben 3gorroten einen

längern SBcfud) abjuflatten, uub bie Herren Kod) unb Dv.
Sdjabenberg (f. oben 3. 319) augenblicflidi Winbanao
bereifen, fo hoben wir a(3bann oier beutfdje Weifenbe in bem
«rdnpel in Xhatigleit.

S f s 1 1 o.

— «m IG. «pril bot Kapitän Geedji ber Stalienifdjen

©eographifd)en @efcllfd)aft ©eridjt über feine Weifen inSdjoa
unb Kaffa erftattet, wo er bi$ in bie £anbfd>aft Kullo un-

ter G'/»° nörbl. ik. oorgebrungen ift. Sein «forfdiungcigebiet

fällt theilweife mit bemjenigen b'«bbabie'« jufammen, beffen

«rbeiten in Snarea nnb Kaffa in ihrer, oor längerer 3eit

angefodjtenen Snocrläfrigfeit jeut übrigen« betätigt werben.

Defllid) baoon erreidjte Geedii'« oerflorbener ©efäbrte öhia-

rini, a(« einheimifdjer ^riefter »erfleibet, ben 5Iuß SRaira

unter 7° 40' nBrbl. 5Br., 39%° Bm*. 2. @r., alfo auf biSfrer

burchau« nnbefanntem (Gebiete. (Scedn* hat 20 Pnnfte n|n n

nomifd) beftimmt; feiner Karte barf man mit 3ntereffe ent-

gegen (eben.

— Slutf «rim (®olbfüüe), 4. SKärj, fd»reibt ^err

% Tahfc an ben Borftanb ber Bremer Okograpb- ÖtfeUfdi.:

.Kapitän W. Burton nnb Sommanbcr £. Gameron
habe id) bei meiner «nfunft hinrfelbfl , wie id) gewünfd)t,

nod) angetroffen. Diefelben hoben ihre beabfiditigte größere

Weife in« 3tmere für biefe« <D?aI aufgegeben (f. oben S. 319),

ba ße, wie id) erwartete, hier in ber Küftcngegenb «rbett

Don größtem 3ntereffe in C>üllc unb itUUc oorfanben. Wad)

Beenbigung ihrer Unterfud)ung ber KÜßengegenb jwifd)en

«ttuambu («poUonin) im ffieften unb Gapc Ibree Point«

im Oflen finb ßc am 24. Februar oon hier anfgrbrodjen, um
bie (Tormationen auf beiben Ufern be« «nfobrabfluffr« jn

unlerlutben nnb fobann unferc fDtinen in SSaffaw jn be-

fud)cn. Darauf werben ße wohl für biefe« Wal nad) Gng-
(anb uiriief feliren , um über bie Wefultate ihrer Weife \u be-

rid)ten unb ßd) für bie beabßd)tigtc größere Weife oorju-

bereiten. Hm 28. Februar iß ber (Sifenbahnoermrßer (ßebe

oben S. 128) mit feinem europäifd>cn Stab unb Kroenegern

in Xireooe gelanbet, um bie oorläußge Bermeffnng ber pro-

irflirten Gifenbahn oon ber Küfte nad) SSaßaw in Singriff

ju nehmeiu <>rr 3Rac Suman, ber icfjige Betrieb«bireftor

ber ©ffuenta öolb Wine« öie. , iß oorgeßern hier mit bfr

erßen ©olbfcnbung oon Gffucuta augetommeu unb t$ wirb

alfo bie erße ©olbrimeffe oon Sffuenta mit bem b<nte oon

hier abgebenben Dampfer nad) Gnglanb geben. Born näd)-

ßen Wonat an wirb bie lyffuenta Gompanq regelmäßig

jweimal monatlich ©olbrimeffen machen. Die erßen geßampf

ten 100 Donnen 6tj hoben ba« fehr günßige Wefultat oon

burd»|d)nittlid) 93 Warf (beutfdje« (Selb) SBertb an ©olb
pro Donne (fr* ergeben; ein Wefultat, womit man fehr au-

frieben fein tonn. 3<b habe meine Borbereitungen hier be-

enbigt unb werbe übermorgen oon hier nad) Apollonia auf'

bred)en. um ben norböftlidjen Ibeil biefe« Dißrift« gmau
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ju unterfud)en. 3u ben legten Monaten fmb gern* bebeu ;

tenbe Streifen Wincnlä'nbcreiett aufgetauft uttb ia»t finb be

reit« mebr rote oo Konjcffioncn in (£ap Cloaf» regiflrirt. (Sä

märe febr tu wünfd>cn, baß ba« cnglifdjc Grouocrnement
cnblid) Wcictjc, bic Wincnlänbcrcien betreffenb, erließe uttb

id) hoffe, baß Kapitän Sjurtoiv« 2jorfd|lägc unb «orfleüun-

gen bci_ ber (iolouial Office in üonbon »on Grjolg fein

werben."

8 u ff t t ( i e i.

— Tie crftenG-ifcnbabnen, roeld)e in ben auflralifd)cn

Kolonien in «ctrieb famen , ronreu bic 0,54 beutfehe Weilen
lauge SJabu »on Wclbonrnc nad) bem fcafen Sanbribgc

nm 14. September 1854; bie brei Weilen lange SJabn »on
3qbueti uad) i'arramatta am 25. September 1855 unb bie

1,02 teilen lange Sjabn Don ber Giro of Slbclaibe uad) ^ovt

Slbeloibc am 21- Stpril 1850. Jim Sdjluffc be« 3abre« 1881

hatten bie auftrnlifdicn Kolonien in«gcfammt fdjon Sifen-

babnen in ber Sange Don 1170 bcutfd)cn Weilen in betrieb.

Taoon entfielen 273 auf WcuSetlanb, 2ß»Vi auf SJietoria,

2H'4 auf 9?cu Süb ffialc«, 182 auf SübSlufrralicn , 168

auf Duecn«lanb, 37% auf Tasmanien unb 22 auf SEBeft

Slunralicn. «ufterorbeittlid) rafd)e ftortfdiritte bat ba« (Sifen*

baburoefen in Slufirnlien in ben legten 3abren gemad)t, unb
c« ftiib jur 3cit fo oiele SJaljnfireeten in !öau autoriftrt unb
proieftirt, baß bie jebige Weilcnjabl fid) balb roirb oerbop-

pclt babeu.

— Tic Öolbfelber ber Kolonie SJietoria lieferten

im 3abrc 1881 einen fletnen Webrcrtrag gegen bic tdjten

»ier 3abre. Ter Öeroinn flcHte fid) auf 883 625 Unjcn
(Solb, gegen SIS082 unb 718 203 in ben beibeit Sorjabren.

Tic in ben Öolbinttten arbeitenben Seute jä'blten 38 385
gegen 38 508 im 3abrc 1880, fo baß auf ben Wattn burd)-

fchnittlidj ein Qfcminn »on 92 "Bf. St. l'/j Sa), entfiel. Ta«
meifle Wölb rourbe au« Duarjriffcn gewonnen, wäbrenb ba«

einft fo reidjc Sllluoium, in weld)cm ©olbflnmpen im ©c
midjte oon 228«, 1021, U21, 1106 u. f. ro. Unjen gefunben

rourben, fo jiemlid) crfdjöpft ift. Slu« biefem (Srunbe em-

pfcblen ftd) bic Tigging« be« beutigen Tage« and) nid)t

mebr für ben armen Wann. Tie eigentlichen (Solbfclbcr ber

Kolonie Victoria batircu au« bem 3abrc 1851 , mcnngleid)

fdioit friiber hier unb bort Spuren oon Öolb roaren ent

bedt roorben. Sie lieferten oon September 1851 bi« Q-ttbe

1881 einen Ertrag oon 50 383 028 llnjcn. Sjcredjnen roir

bie Uttjc OJolb mit 4 *f. St., fo ergiebt ftd) ein Söcrtb »on

201 5;« 512 13f. St. ober 4030,7 Willionen Warf. Ten
bödiftcn Ökwinn lieferte ba« 3abr 1853 mit 3 150 021, ben

uiebrigftett ba« 3abr 1879 mit 718 203 llnjen.

— Xa«manicn al« felbftänbigc Kolonie batirt oom 3. Tc ;

cember 1-25 unb umfaßt ein Slreal »on 1233 beutfa) geogr.

Cuabrattneilett. Wach bem (Jcitfuö Dorn 7. ftebruar \s~o

belief fidi bic ÜJcttölTcrung auf 'M32S, nad> bem oomS.Slpril

1K81 ober auf 1I5 705 ober 85,7 pro Cuabratmeilc. Tie

iöefebaffetibeit bei? iöobcni* — uneben, feirtg unb oielfad) un-

jugänglid) — wirb fd»rocrlid) eine oiel ftärfrrc «eoölferung ju--

laffett, benn ber bei SBeitem größere Ibcil ber3nfel ifl felbft

für iöeibcsroette nidjt mebr geeignet. 3abrelaug batte bie

Kolonie mit ftnanjieUen Scbroicrigfeitcn — fteten Unterbilan'

6rbtf)filen.

jen — ju fämpfen. Ter öffrntlicbc Serebit fdjien .erfeböpft,

unb aud) bie Steucrlraft roollte nidjt mebr bergeben. "Jf udt

bem bad Parlament Vorlagen auf höhere idefteuernng toieber-

bolt abgelehnt batte, mußte e4 , um bie Selbfläubigteit be»

fianbeö ju retten, bodj enblid) im 3abre 187» inS Unotr-

mctblid)e roiUigen. So roarb e« möglid), im 3abre 1880 eine

SReocnuc bou 439780 f\. St., gegen 375 367 Vi St. im ^oriabre,

)U errieten unb baburd) nidft nur bic ^inanjen in4 @leid)

geroiebt ju bringen, foubem, nadj Tecfung ber 3abre&m#
gaben, felbft nod) einen Ueberfebuß »on 16035 ^f. St. ju be

baltcu. Sber bic Taömanier erflären, .pe feien ruinirt, unb
ber letjte 9came ber 3nfel werbe .Sleepo J£>oUoro" fein*.

Tic öfieutlidje Sdjulb am Sebluffe beö 3abre« 1880 belief

ftdl auf 1943 700 *f. St. ober 16 Uf. St. 16 Sa), pro köpf
ber Öcuölferuug, bereu jäbrlia>e Serjinfung 91 838 *f. St.

erforberte. äus biefer Snleibe roaren 1 305 429 1?f. St. auf

unrentable irii'enbabncn »erauc-gabt roorben. Unter Kultur

befattben ftcb 373 298 Stereo" ober 14 093 §eftar. Än (betreibe

würbe mcifienc- SBcijen (750 040 Jönfbcli?! unb ^)afcr ange-

baut, unb außerbem oiel (demtife unb SUbfrüd)tc für ben

Wclbourner Warft gewonnen. Ter 3>nport im 3abre 18s(0

bewertbete 1369 223 y\. St. ober 11 "Vf. St. 16 Sdj. 8 %,
unb ber (Srport 1 511 931 ^f. St. ober 13 VI St. 3 Sdj. 4

pro Kopf. <&$ liefen 1309 Sdjiffe mit einem lonneugebalte

oon 413 303 ein unb aud. Sdjon im3ahre 1876 barten bie

(fifenbabnen ber Kolonie eine Mänge oon 172'/« cnglifdjrn

Weilen unb babei ifl eö bis auf ben beutigen Tag geblieben.

Stuf ber Werfet anb Toleraine 'Unbn tonnten wegen fehlen

ber OMbniittel bie legten 12 Wiled niebt ausgebaut werben.

Tie (£ifenbabnrn beden uidjt einmal bie Koften beS Setrie

bc«, »eäbolb biefer einmal auf furje 3eit eingeficllt würbe,

gefebweige benn bie 3>nfen bti oorenoa bitten hohen Anlage

tapital#. Tie Telegrapbcnlinien maßen 878, bie Trabte 1U96

Wiled. Ter SJitbflopcl ber Kolonie ftetlte ftd- nad) bemßcu-
\ü4 vom 3. Slpril 1881 auf 25 267 ^ferbe, 127187 «ittber,

1 783611 Sdjafe unb 48029 Sdjweinc.

« e r m i f d) t e ö.

— Dbfcbon „Taö 2ebcn Taoib 8 ioingfionc'ei.

SBon SB tllia m (Sarben 4)laific. Teutfd) oon Otto
Tenf" (2 !öbc, (Mterdlob. 1881. ß. SBcrtellmann, freist

7,20 W I, fpecicll für 6rb- unb ^ölferfunbc nidjt« Ji'eue^

bringt, fo barf cS bod) Stilen empfohlen werben, roeldje an

bem innern äeben unb ber ßntroiefelung eine^ großen Wan-
ne« oom rein mcnfdjlidfcn Stanbpunfte au« ein 3»ttereffe

nebmen. Ten Wenfdjen ilioingftone lernt man in biefen,

bauptfäcblid) nad) feinen unoaöffentlicbtcn 2agcbüd)<rn unb
Briefen oerfaßten 9jänben beffer fennen, a(« ben 9{eifcnben,

alv welchen er fidj in feinen eigenen 93tid)crn ja frlbfl oor

geführt bat. ftür bie (9cfd)id)te ber C^eograpbic bat aber aud)

ba« SÖIaifie'fdje SBcrf feinen bob<n SBcrtb: unoergIeid)lid) ift

bie «utfbauer. ber Jleiß, ber IhttbuFtaömu«, mit mcldjem ftd)

ber arme Söebcr jum Wiirtonär, jum Strjte, ittm wiffen-

fdjaftli.ren lBeobad)ter au«bilbete unb feine weiten gruitbtegeu

ben Reifen auflfübrtc. Si^cnn mau aud) eine 3eit lang feine

i'eiflungen ju unterfd)ä^cu geneigt war, fo fommrn fte gerabc

jetjt, wie e« fdjeint, wieber jur oerbienten ©eltung gegenüber

ben iHefultaten feiner 9cad)folger.

3nbalt: Ta« bentige Snricn XV, (Wit fea)« «bbilbuttgen.) — 33ei ben Turfmcnen ftaramanien«. — «arl
Üamp: Sunt Örenjflreit jwifd>ett Wetico unb Guatemala. — 9ead)rid)tcn au« ber wefiorabifd)cn Üanbfdiaft Slfir.

— Cffetifd)« Wärdjen unb Sagen. — Sin« allen (ärbtheilctt : ©uropa. — Slftett. — Slfrila. — Stuftralien. — Ü3ermifd)te«.

(Sdjluß ber Mcbaction 7. Wai 1882.)

iHtUatut: tt. *. Jtieuett in üftltn, S. 92. VintenftMte 11, III It.

Itud uni AtctUa tun 3ri<ttid} iü i cwt ^ unt cc&n in 'örjunfdjtwiä.

•pierju ooei Beilagen: L 8itetarirdjet «naelgec 8lr. 21. - 2. Urofpect: »eue« $ü'f«mit!et für ben iflaffen

unterrid)« in ber «eoflrau&te. »erfaß oon trerb. -pirt in t3re*ta«.
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gJH btfonbtrer guüthfi^tigung ber ^nt^ropologit unb ßtjjnologie.

Segrünbet »on Sari «nbree.

3n Setbinbung mit ftadjmannern ^ e rauögegt be n Don

Dr. JHiAarb Steuert.

\U ,.,,„,, rj,„, • 3äb^li$ 2 SBänbe ä 24 Wummern. Kur* oUe SSu^anMungfn unb 1882.

:T a § Heutige Sorten.
(
süac^ bem 3ftaitjöji^fn be« SU Sortet.)

XVI.

(Sämmtli*« «bbilbunntn nod) ^botonropbitn.)

Worbroeftlidj oon $>rbron, etwa eint fjalbe Stunbe Don

btr Stobt entfernt, ertjebt fid) al« ein weithin ftdjtbarer

IJunft brr Vanbjdjaft bie berubmte Cidje oon Diamre,
ber 33aum, untrr bem ber Irabition nach, bir j&tWt %bxa

tjam« geftanben tmben. (Sö ift ein tjcrrltt^r« Grcmplar

Don QuercuK Palo sl iua (Q. ilcx psi-udococciforn), bem
lmllüt ber 'flrober, unb boppelt mertrourbig in biefem

burd) bie uitftnnigfte Wif$tt>irtt)fd)flft vieler 3abrb,unberte

be« eigentlidjeu iBaumrondjfe« faft gan$ beraubten Vanbe. :

Ter Stamm, befien Umfang am JVufje 10 Bieter beträgt,
|

teilte fid) in einer $>öf)e von Ii Weter über bem pöbelt

urfprunglid) in vier mädjtige "Hefte, von benen b'ute nod)

brei vorbanben futb; ber von ber breiten Ärone übrrfdjat !

tete Staunt tjat einen Umtrri« von 95 Sdjritt. Dafj ber

gewaltige iÖaurn in ber Ztjat ein feb,r tjofyefl Alter li.it,

unterliegt feinem Zweifel, natUrlid) aber gehört bie imt-i
|

tton, bie itjn au« ber $t\t De« QKfn ilibifdjcn 1tatriard)en

flammen läßt, in ba« weite '(Neid) ber paläftinenfifdjen

ftabel. 'HR'it ber i<erct)rung ber "Patriardjengräber von

$tbron wirb jebenfaH« bie ^eretirung be« >>oine- Dlamre
ober feiner Ucberrefte fd)on von frütjefter $eit an >.v.nh in

£>anb gegangen fein, unb bie« um fo mebj, al« eine abcrgläu«

bifdje Sdpnung unb $eiligb,altung einzelner, befonber«

grofjcr Säume foroot)l unter ben heibnifd)en al« aud) unter

ben jubifdjen Semotjnerit be« alten Äanaan Ijcimifd) toar.

Hu« ber d)riftlid)en £üi loiffcn mir, bafj Menftantin um
ba« Oab,r 325 eine grojje SBafilila an ber Stelle bauen

Ölobuä XLI. 9tr. 22.

tief), roeld)c von ber jtkbifdjen Ueberlieferung al« Stätte be«

$>aine« Scanne bejeidjnct rourbe. Spätere tJilgerberidjte

fdjilbern ben b/iligen Saum Don Hebron al« unanfetjnlid],

oon etwa boppelter 9Jcann*ljöl)e , unb burd) bie Artfjiebe

ber reliquicnfammelnben frommen SaUfatjrrr gänjlid) Der*

ftUmmclt; eine grofje Iraner, in ber fid) Diele von i'Jön

djen bewotjnte gellen befanben, umgab ifjn. ©etyt au«

biefen Sdjilberungen beutlid) fyervor, bajj bie bamaligt

.liidiv Abraham«"
1

eine anbere roar, al« bie heutige, fo er»

tennen roir biefc legtcrc bod) in ben ^efdjreibungen

SHaunbeoiÜY« unb iöclon'« au« bem 14. refp. Iii. 3ahr-

l)unbert wieber; iljre Angaben Uber bie Vage fowie bie

Weftalt be« bamal* verehrten heiligen Fannie« laffen feinen

kneifet Uber bie Obenlität beffelben mit bem heutigen

auffommeu. Scitbem vor einigen Labien t)icr ein ;uv

^tufnatimc rufftfdjer *l
( ilgcr beftimmte« $o«pi) gebaut nior>

ben ift, b,at man bie 'Jlbrab
/
am«eid)e in bie von einer Diana

umgebenen ©artenanlagen biefer 'iinftalt b,ineinge»ogen.

iflon einer nab/n Quelle reid)lid) beroäffert, lafet ber 5r3aum

unter bem Sdjatten feiner breiten jlrone einen natUrlieb,en

Xrpptd) be« feinften roeidjen ©rafc« gebeib,en, ba« feiner

=

feit« auf bem 3Joben be« heutigen Smicn eine faft ebenfo

fettene (Srfrb,rinuug ift, roie bie ftiefeneid)c felber.

?Jon Hebron au« unternahm i'ortet eine ^toeitägige

lour nad) ben berllljmten Brunnen von $eerfeba, bie

nad) ben 'Angaben bei 5Mbel bie fllböftliebyc ©ren^e be«

alten ^}aläftina be^eidjnrt baben müffen. Ter 2Beg, ber
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in fÜblicher jKirfjtung oon Jpcbron abführt, grf>t rinigc

Shinbcu weit no<f) jioifc^cn Weinbergen, DUoen*, Cbfb
gärten unb gutbeftettten Selbem entlang bis» ui bem grofjcn

Torfe Tbohcrije, in brffen 'Jcäbt fid) Trümmer alter Hc^

fcftiguttg?rocrfc }cigcn. T irf)t hinter biefem Torfe, ohne

jeben Uebcrgang, fängt aber bie traurigfte ©Ufte an.

UeberaQ liegen t>icr mehr ober minber yrbrödelnbc Hlörfe

gclblidigraueu ffreibefalf? auf bem Hoben jerftrcut ; bajwi=

fd)en wädjft oerfümmerte? GirhcugebUfd) unb bin unb wie-

ber ein ^l rbtitu^jlraucf) ( Arbutus unedo). fbx einigen

römifdjen Ruinen vorüber, welche ba? alte Hell) ^adia-.n

unb foniit bie 2 teile bezeichnen, wo Slntiodm? Gupator

ben Ouba? Dcaffabäu? beftegte (1 ^taff. «, 32 ff.) jiebt

fid) ber 3))cg allmälig tjöbcr an ben Abhängen be? (Wcbir»

gc? hinauf, um cnbtirf), in geringer (Entfernung öfilid) oon

ber t^ipfeUinte blcibcnb, mit biefer parallel nad) S. S. C
ui geben. Ter bter mehrfach, oon tiefen Klüften unb

Tbälcrn burd)fd)uittcnc Äamm bilbet bie Ui>aifcrfd)fibe

noifeben bem (Gebiete bc? "3Üüttctlänbifcf>cu unb bem brs1

lobten Wccre?. ftQmälig hören auch bie Törfer auf, bie

fid) biiphcv noch oercini,elt gezeigt haben; wellenförmige

Saitbebcncn , weite ftic?ftäd)cn unb mit Steinen überfäcter

tVl?boben n>erl)felu mit

eiiiauber ab unb pichen fid)

in unabfehbarer ("folgc bttrd)

bie grofjc ©Ufte Tib nad)

Silben l)i>> bis» lum Sinai.

%ud) hier repräfeutirt bie

munter yoitfdjernbc ,<>au

bentcrdjc wieber ba? ein-

zige Vcbrn in ber Vanb<

fdjaft. Wur wäbrenb einer

furzen ^eit bc? 3ahrc?,

in ben fauhiabrPinonatcn,

ocrliert biefe Hergmüfte

beit Gharaftcr ber trauri*

gen unb uiglcid) grofcarti«

gen Ginöbe. Ter Hoben

bebceft fid) bann mit ftad)-

licbtein Winftcrgrftiäud)

unb ty"tragalu?geftiüpp,

fowie mit ben $>auptOfr*

trrterit ber fi)rifd)eu ^rübling?flora, ocrfdjicbenen 3ri?artcn

unb Anemonen, unb bie laYunire^Hcbuincn , bereu nie»

brige, fdjroaq unb weif? geftreifte #cltc man jetjt oon ber

£>ölje au? in ben Thalfcnfuugcu nad) beut Tobten "Meere

Iii ii liegen ficht , bringen ihre zahlreichen Riegen«, Sdjaf

unb Mamcclherben auf biefe fpärlidjcn Reiben. Tag unb
sJtad)t hallt bann bie (^egenb oon bem CVblöt ber gerben

unb beut bumpfen (Gebell ber grofjcn, fchwaqcn, ju jeher

3eltnieberlüffung bev la'Amire gehörigen ©ädjtcrbunbc

wieber, um nad) wenigen ©odjen fdjon fid) wieber in bie

alte tobte Ginbbc ;u orrwanbeln.

Tie beiben Hnmncn oon Hecrfcba liegen in geringer

Gntfcniung Don riuanber; fie finb frcWrunb unb innen

mit einem ftarfen, augcufcbciulid) fcljr alten Wauerwerfe

aufgefüttert. Ter größere bat einen Tiirdwicfjer von

L2'/i ftufj unb bi? 311m ©affcrfpicgel eine Tiefe oon

4 t ai:k. unter bemfetueu fd)eint er nod) etwa 16 ,\ uf? i»

ben helfen gegraben yi fein; ber nocitc, ber ungefähr 300
Sdjritt weftlid) oon bem erftern liegt, hat nur 5 $u$
Turdmicfier unb »2 ftufj Tiefe, enthält aber ein ebenfo

flarc?, falte? unb mohlfctjmcrfcube? Gaffer wie jener. Tie

großen Steine, bie ben obem 9«anb ber Hrunnen bilbeu,

finb oon tiefen binnen burd)furd)t , wcld)e bie auf' unb

abgebenbrn Stride ber Sd)öpfgcfäfjc allmälig eingefd)nitlcu

'äJÜiubuug eiuev ber Hruuiieu uou ^eerfeba.

haben, ttunb hfntm liegen in einem großen Greife eine

ilnjahl roher Sjrintrbge, in weldje bie Ritten unb -Uamrel

treiber baö ÜkjTer für ihre Xljiere gießen.

-.'Inf einem etwas* nbvblid) oon ben Hmuncn gelegenen

$Ugel »eigen grofje unförmige Ruinen, fowie jahlveid) im
Hoben oorbanbenc Thonfd)evben bie Stätte beö alten, oon

Gufebiu'S unb .Oieronnmuö erwähnten Torfe? Heerfeba an.

£»er jfi olfo ber Crt, an ben bie altteftamentariidu- Gr-

jählung fo oft bie Vagrrplätje ber ^triard)en oerlegt; oon

hier läfjt fte Abraham mit 3faal nad) bem Hrrge Worija,

oon hier 3afob nad) .fraran gehen ; h'''" fotl Samuel fei-

nen Sohn ben Richtern überantwortet unb hier Glias* anf

feiner t^lucJ^t im Sdjatten ber 4i}ad)bolberbüfd)e geraftrt

^aben. 9af einer flehten ^(nhöbe bid)t bei ben Hmnnrn
fd)lug l'ortct fein Vager für bie 'Jiadjt auf ; ber flbenb war
hcrrlid), bie Vuft oon einer Irodenbeit unb Turrhfid)tigfeit

ohne l^leid)en. Hei Souucuuutcrgaug färbten fid) bie um
qcbcubeu frilgel mit bem fd)buften Tunfelroth uub Hiolett;

ftrahlenlo? , wie eine grofje glübenbe Sdjeibe, oerfanf bie

Sonne unter bem .frorqont. Gine Zeitlang herrfdjte nod)

regcSü Veben um bie Hmnuen; .frirten, bie ihre £>rrbcn in

ber Umgegenb geweibet h*1""1 » brachten fie hierher nir

Tränte; balb (reifd)ten bic

Strirfe, an beuen fie ba«

SBdffet in leberneu Gimrrn
aud bem Hrunnen herauf

-

;icl)ni, auf ben Steiuräu

bem, bie ThifVf fdjarteu

fid) geräufchooll uiu bie

Tröge, unb es« gehörte

eben nicht oiel %<hantafie

ba:u, um fid) einige tau

fenb v̂ ahrc V'vlid unb in

bie $cit ju oerfegen, ba

bie „.Vtinber trotte*-
1

hier

in bcrfclbcn
v
Ji'rijc .Ocrbrn

tränfien. sDiit bem Gin«

brud) ber Tuufclbcit trat

allmälig bie Stille ber

ihMlftc wieber ein; bie

Wameele lehrten ni ihren

iiicibeplä^en yirüd , bie

Riegen yrftreuteu fid) yoijdjen ben .Vligelu, unb al* Vor-

tet, noch lange Oor feinem »Jtlte fteheub, fid) an ber 'l'radjt

be? reid) geftirnten Gimmel? uub an ber Kühlung erfreute,

bie ein 00m Sinai her luehrnbcr frifd)cr UsMub brad)te,

hörte er um fid) nichts« mehr als« bat* leifc pfeifen ber hier

maffenbaft oorhaubenen Springmäufc uub aus« bei' iverue

ben gelegentlichen Sd)rri eine? Sd)alaUv

Sit ber i>rühc be? folgenben "Diorgen? trat er ben "Müd

weg nad) .frebron au, oon wo er nad) fur^er ;Ka)"t nad)

Hethleheiu weiter ging. Hi<* nt bem Torfe H>"t ^afAria

(etwa eine Stuube ii?ege? oor ben 2alomoiiijd)eu Icidjen ), ber

Strafte nad) »Vrufalciu folgenb, verlieft er biefelbe hier, um
fid) auf einem feiten betretenen, befd)werlid)en l^ebirg?pfabe

yinäd]ft nad)€ften, nad) bem &Vibi Ghoreitü«, Vi begeben.

Gine mehrftünbige mllheoolle Herqmauberuug bradjte ihn

an ben obern Thcil be? Thalc?, baf, ein Seiteuthal be?

itfAbi '.HrtAf, hier eine wilbe fd)tuale Sd)lud)t oon etwa

150 m liefe ift, in ber eine Gierige ungeheurer ,\el?blörfe

auf unb ilbereinaubergefd)id)tet liegen. Ta? Torf Ghtnci
tön, unweit bc« alten Ibcfoa, führt, ebenfo wie bni> ihnl,

feinen Kamen oon bem heilig*
1
» Gl)<u'iton, ber im Anfange

be« fünften «uiliilmubcrto uim Tont r für feine Grrettiiiig

au? iKäubei?l)aub eine fogenanntc Vaura ober '9(önd)?folonie

bei Ihefoa geftiftet, fid) felber aber al? Ginfieblcr in bic
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grofjc !f>bt)te bco Ihalcv« juriirfgejogen haben f o LI Tiefe

£)öt)le, bic »on ber Trabition mit ber .£>öl)le flbuUam iben^

tificirt wirb, in weldje Taoib fid) öor ben sJiad)ftcllungen

2aul« flüchtete d «com. 22, 1; 2 ®am. 23, 13, 14), ift

rinc (abnrintfyartigc Oiaturhöhlc, beven Tiud)wanbcrung ohne

einen befl OrtcS genau fuubigen Aütjvcr burdjauä nicht gc

falrrlo« ift Sie beflerjt au« jahlveidien langen (Rängen

unb ftammeru, bic oft in mehreren Stodwerfcn Uber etnan<

ber laufen; unb auä bret großen, in t)crfd)icbcncr $)i5b,e lie=

genben Räumen, in wcldic mehrere ber fid) freujenben Wringe

einmttuben. 3n ben hinteren Wangen befinben fid] einige

fUnftlid)c Mfdjen in ber gcläwanb; Sdjcrbcn oon Wfcbcir

trügen, Stüde oon Sartopljagcn u. f. w. taffen erlennen,

biifi hier bie Mühle einft al« s£cfiattungdort gebleut hat.

l)iod) im fpätern Mittelalter foti fte tjäufig oon tSinftcblern

bewohnt werben fein; nad) ben maffenfyaft angehäuften

'I hie rf uodieu \u urteilen , bie fid) in ihr rot finben
, feheint

fie l)cute aber ben »iaubtrjieren tiefer wilben WcbirgSgcgcnb

al$ 2d)lupfort ju bienen. sJceben .Qnänen, ^rüthfen unb

2diatali* tommt Ijier ber fogenanntc agt)ptifd)e ^olf (Canii

lnpastcr) hefonber* häufig oor, ber, bebeuteub fInner au

ber curopaifd)e, eine fptyc 2d)nau$c, feinere Wlicbtr unb ein

hell golbgclb gefärbte« acÜ hat. Greife er cn Hjicren nid)t

gefährlich, wirb er bod) »on ben fnrifeben Birten wegen fei-

ner gelegentlichen näd)tlid)en Angriffe auf bie Lämmer unb

jungen Riegen febr grfttrd)tct
;
jumc ift f rcilid) nährt er fid)

nie ber 2d)afal oon tobten Ihicren, bie er ftüdweife in

feine gelsfchtopfwinfel fd)leppt.

Tie Temperatur im Onncm ber rtbutlamböhlc irt nn

gemein rjod), ba« Skrwärtiibringcn in ben oft nur 2 bis 3

Ter ftranfenberg (Tfd)ebel ftureibi«)

Jufj l)orjen Wangen febr. befd)rocrlid), namentlid) ba btr SJo-

ben mit einer ftarten 2d)id)i einer fdnuäqlicfjrothen, ftanh

artigen ßrbe beberft ift, in bie man bei jebem Schritte tief

einfinft. 3n ben oorberen Räumen, wo unzählige ftlebcr^

mäufe herumfd)n)irrcn unb con ben reden unb Wölbungen
herabhängen, befteht ber SJobcn au« fufjbirfcn 2d)id)lcn ihrer

ürfi erneute.

Unweit ber (Sinmünbung be« IbalcS oon (5l)arcitün in

baö Ui*«bi «rtü« ergebt fid) über bem Worbranbe be« lc$

lern ber ftrantenberg, oon ben 'Arabern Tjebel tfcrbi«

ober Suretbiö (tytrabieäberg) genannt, ein mcrlwürbiger, auf

allen reiten glcichmä&ig anfteigenber unb oben abgeplatteter

Söcrgfrgel oon 120 m .VSiMje- Tie feltfame, augenfchcinlid)

$um großen 1 heil fUnftlid) hergeftcllte
sJiegclmä&igfeit feiner

Weftalt, bic 'Kinnen an feinem jufjc fomic bie anberen auf

feiner obern, in ber Witte fratcrähnlid) eingefetteten >
}Jlate=

forme haben \n ben oerfchirbenften .£mpothejen s
i<eranlaffiing

gegeben; Ijeute glaubt mau jebod) mit jiemltd)er *eftimmt>
heit annehme it ju bürfen, bafj man hier bie Ueberrefte ber

oon jperobe« bem (trogen gegrünbeten 2 labt £>erobia nnb

bei Öurg .^)erobium Oor ftd) b,abe. Tie s
iJefd)reibung , bie

Sofephuö Don biefen beiben mädjtigen 2»d)öpfuiigen bc* $>e«

robed giebt, ftimmt bio auf wenige (£in)clt)eitcn mit ben

beute nod) oorbaubenen Anlagen bec Tjebel ^ureibi« über

ein. S'trn ber "Alarm ortreppc, bie tu ber AfropoliO tjinauf

gefllbrt haben foQ, ift freilid) nid)tö meb,r Borb,anben, bafiir

aber Ueberrefte ber alten -mit großem Aufwaube erridjteten

^Jafferleititng, bic ba« ffiaffer au» weiter 3mte" |)rrgebrad)t

hat ; unter anberen erblich man bei ben SKuinen am ?vw
bc» 3Jcrgefl ein, h,cutc trodened, etwa 60m im Duabrat

meffenbciS ffiafferrcferooir, in beffen Dlitte fid) ein infrlarti

ger oierediger Aufbau beftnbet. Tiefer legtcrc, in bem man

nirlfad) ein i'ufi^äu#d)en gef che n hat, wäre nad) einer $npo

ttjefc be 2aulo)"<i Ptelmcljr al9 ein Ueberreft oon bem t^rab

male bc8 J^erobcö ju betrad)ten '). Tie Ruinen, bic auf

) Naurath 3fbid, mrldber in %b. 3 ber äritidjrift brt

Teutleben ^al&ftma^rrcind (SrunbriB unb Profil Oes gianttni
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bfr ctroa 300 m im Umfange hottenben v}Matcformc nod)

oottjanbcn finb, bcftcljcn autffdjlicßlid) audXt)tiltn bcv alten

tburmbefc^ten Umfafjungämauer; eint gewölbte Äammcr
mit fd)ducm Dlofatfboben ift oon bfm einen biefer Ibürmc
übrig geblieben. Tie Quabcrn. auö benen baö Wanje gc
baut mar, ftnb fefyr groß, ooQtommcn regelmäßig nnb fdjön

behauen. Ter sJcamc ftrantenberg, ben bie (furopäer bem
Serge beigelegt haben, fchreibt fid) t>on einer im 15. 3ab,r^

bunbrrt rntftanbenen
,
irrigen Xrabition her, berjufolgc bie

iVanlen jur >^eit ber Jiten^üge fid) b,icr lange gegen bie

belagcrnben 'älcufllimen gehalten hatten. Tic Au«fid)1 non

ber A>olu' bei« iÖcrgc<< ift unüerglridjlid) fd)ön unb abwed)fe=

lungtfrcidj; befonberfl weit rcid)t ber Slirf nad) ber Seite

be« Tobten 5Ncerc$, brffen blaue« Saffer ;wifd)cn ben fdjroff

jerflüfteten
, felfigen $>Ugeln ber bben Vanbfdjaft im Often

Ijinbuvd) (dummert; nad) Horben blidt man über Setbleljem

unb 3)iür ßliu« binmeg bi£ ;u ben in blauen Tuft gehüQ

ten Mügeln oon Oorufalcm, Uber roeldje, beutlid) ertennbnr,

ber Delbcrg hinausragt. Tie Auflfid)t nad) Süben nnb

ffieflcn ifi befd)ränttcr, barum aber nidjt minber großartig;

bie roilbe l^ebirgtflanbfdiaf t, in bie man Wirft, ift mit ihren tiefen

Sd)lud)ten unb fdjroffenSMcM ebenfo malerifd) wie impofant.

Ta«, Tanl ben ^Ibflil^rn ber Salomonifd)cu Xeiche,

•,uiit itjcil gut angebaute iiVibi 'ürtA-S binaufgeljettb, erreichte

l'ortet balb bie Straße, bie r>on ben Xridjrn nad) Setblf

hem führt. Sie läuft bidjt neben bem Äanal entlang, ber

bie Stobt mit 2i?afjcr oerforgt nnb beffen ^otjltrjatcrt fid)

fd)on in beu (leinen, tenaffenartig angelegten C>ln>en= unb

Obftgärten erfennen laffen, ;roifd)en benen man ;u bem bod)

gelegenen Stäbtdjen emporfteigt. Ter 9tatM SJetblcb""

(ikotort) läßt, nie ber glcidjbcbcutcnbe biblifd)e ^Beiname

ber Stabt, „liptjrata", beutlid) erfennen, baß bic llmgcgenb

ber Stabt Taoib* fid) ftctö burd) iVrud)tbar(cit unb guten

Anbau au*gqcid)nct bot. Aud) beute nmdjt ber tieine Ort,

ber gerabr infolge beö vJtimbu0, mit bem ihn bie $ercbrung

ber Oluiftcii umgeben, mannidjfarhf ^erftorungrn burd) bic

9Jiu&limcn M erbnlbcn gehabt Ijot, ben iSinbrurf einer ge=

roiffen Wohlhabenheit. 3?cgrriflid)crroeife aber tritt bie reli<

brrflr« unb ber Ofro&ianijdjrn Slnlanen airbt, hält (a. a. C.
£. 98) tuelmffjr bat Wcmaucr auf bem mv\t\ für YKefle br»

Waujoleuml.

giöfe Sebentnng, ba« „voettgcfd)id)tlid)e 3ntcrcffc
u

be« blü

henben Stäbtdjen« fehr fidjtlid) in ben S?orbergrunb. Tie

große sIHarienfirdK über ber trabilionellen OVburt«ftättc

3efu, rix 2£erf Äonftantin'ö be« (Großen, unb bie brei an

biefclbc ftd) fd)ließcnbeh ftlöftcr ber Lateiner, ß*ried)en unb

Armenier überragen bie ganje Stabt. An tl)ril« ju ihnen ge

hörigen, tbcil« unabhängigen frommen Schulen unb Anftalten

ift (ein Langel — unter ben 5000 6inroot)nem ÖctMebem«

befinben ftd) heute nur nod) etwa 300 3)lu«limen unb uiel

leidjt 50 ^roteflanten ; alle übrigen gehören ben oerfd)iebe=

nrn Sc(enntniffen ber fat()olifd)rn A{ird)e an. Se)eid)iteiib

für baö 5«ifd)en benfclben obroaltenbe 3<erhältniß ijl bie feit

bem ^}eihnad)ti<feftc »on 1873 notljroenbig geworbene Auf

fMung türfifdjer
s
jSad)tpofien in ber DiaricnfiraV. Tie

italienifdjen t^ranyManer nnb bie UWöndjc be« gried)ifd)en

I .«inftcvs lieferten fid) bamalo bei (Gelegenheit ber großen
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•ßrojefiion eine jörmlidje Sdjladyt, in bei t» mehrere lebte I

unb $ab,lrcid}c i<errounbete gab. Um hl)itlid)tn, bei ben tut*

auffjärlidjcn Reibereien leidjt möglichen Äampffpielen ber

frommen 35rUberfd)aften »orjubeugen , fteljen l)cute nidjt nur

in ber obent &ird)e, fonbrru aud) neben ber eigentlichen

WeburtSfapelle in ber grofeen Ärnpta turfifdjc 2d)ilbroadKn

mit fdjarf gelobtnein C*en>cb,r. Ski« ba« CAtbäubc ber ttirdje,

eine fiinffdjiffige SJofilifo, jelber anbetrifft, fo bot ftd) ba$

jelbe allen ^erftörungen ber ®tabt yim Irofce roabrfdjeiii'

lid) in feiner urfprttnglidjen C*eftalt bi« auf ben heutigen

i

SN*

I r.-. : 3mterc ber Marien ober

lag erljalien, unb barf fomit als eine ikobe BttcfiCH d)rift>

lidjen Mirdjcnbaite* angefetyen werben. Tie \n t>erfd)iebenen

feilen Dovgenommeneu fluflbeiferungen unb ^crfdjönenntgcn

b^aben au ber awH bem 3ab,re H:tu ftamntenbcit Atonftantini

fd)en Anlage be<< i^aueä augenfdjcinlidi nidjtö geänbert. ($9

ift bier nietjt ber S)rt, auf eine genauere ^efefjreibung beä

oft genug gc)d)ilbcrtcn (Mcbcütbeö einjugcb,en, ba« gerabr

$eburt$firrtje in iöftblebem.

burd) bic großartige l£iufad)b,eit feiner Zulage mehr impo

uirt, alfl burd) bao im Vauf ber feilen allmälig hinzugefügte

Weimer! an öcrfdjicbenarligem Sdjmucf. feilte im gemein

fdjaftlidien iflefu) ber Wriedjcn, Vateiner unb 'Armenier, ifl

bit ftird|e im .ta!;rc 1848 leiber burd) eine IipIk. non ben

t^riedVu aufgeführte Iraner, rorldie ba« Cuerfttjiff unb bic

Slpftö abgrenjt unb oeibcät, grQublicrj cntftellt loorbtn.

Digitized by Google



^rof. gerb, »lunurttritt: 6ine Stubte jur »tDölterungä . Stattpi! ber Philippinen. 343

@inc (Stubie jur 9e*o(feimg8«@tatifK! ber $Pwiiten.
Bon Brof. fterb. »lumentritt

L

Bi« in bie allerneuefte 3»' herein bilbetc bic Bafi« ber

Solte^ä^Utng ber ^h^Ppinen nid)t etwa bic Kopftahl ber

Bcoölfcrung, fonbern ber „Tributo" , b. h- bte Kopffteucr.

Ter „Tributo" würbe bereitet 1571 pont Eroberer be« «r^

djipele, Ton 3)<iguet i'opq be Vcgatpi, eingeführt unb twar

in ber ©eife, bafe je ein Ehepaar einen vollen, eine einzelne

lebige perfon ben falben Tribut ut entrichten harte. lüJcitn

auch bie .<>öb,e biefer Steuer im i'aufe ber 3af)rc unb 3at)r=

hunberte fitt) erheblich geänbert b,ot unb immer meljr unb

mehr geftiegen ift, fo ift bod) ber Einhebung«; unb ^äh ;

lungemobu« berfelbe geblieben unb 2000 „Tributo«* ent-

fprcdjctt bemnad) \. B. burdjaufl nidjt berfclbcn 3ahl {teuere

iat)lenber 3nbh>ibuen, foubern ber hoppelten, al(o in bie-

fem gälte ber ^aljl »cm 4000 Steuerträgern. Tafe mir

im* au« ber ^tffcvf«mute ber 'Tribute fein flare« Bilb ber

SeclcuaiHabl bei 3nfelgruppc oorftellen töuneu, liegt offen

tu Tage, abqcfcticn baoon, bafe pon ben nidjt unterworfenen

Stämmen gor feine Angaben mitgeteilt »erben fonnten.

Ta eben nur bic ermachfenen arbeit«fähigett 3nbioibuen biefc

Abgabe tu leiften trotten, wäljrenb, nie bieö aud) jetjt nodj

ber Jxall ift, bie Kinber, (Greife, Krüppel unb BrcHljaftcn

oou ber Höhlung ^ Tribute« befreit waren, fo läfet fictj

nur fdjrocr bte Kopfiahl beftimmen, bie auf einen Tribut tu

rechnen märe. Tenn in manchen proöinten ift bic 3ab,l

ber Kinber eine feljr grofec, bod) erreichen nur fcJ)v wenige

ba« pubertätealter; liier würben alfo auf einen Tribut ntctjr

Seelen tu rechnen fein, al« in eiutelnen CMcgenbcn 'Jforb

lu^on«, wo bic SJeibcv in ftolge ber gcbUeltcn Haltung bei

ber Pflege ber Tabatefulturcn tu fttiju unb Tobtgeburtcn

neigen, aber felbft abgefehen hierPon ift bie Scelcntaljl

auf (Mrunblagc ber Tributeinheiten fdjwcr auch mx °» ;

nähernb rid}tig $u berechnen, ittbem ttid)t nur einzelne Ber-

fonen , fonberu gante Kaftcn oon ber ßaljlung ber Kopf-

fteucr befreit futb. So tahlcn meber bie ÜiJeifecn nodj bereu

Wifdjlinge (mesti»» cspaüolr-s) beu Tribut, bei ben <S\)l

tiefen unb Bcalaicu (Indios) fowic ben 3Jltfd)tingen ber

beiben letztgenannten Stämme (ben mestizos de sangley)

futb bie 'Dcitglicbcr ber Wcmeinbcucrtretung (gobernador-

cillos, teniontes, cabc/.us du burangay otc.) nicht nur

ür ihre eigene Pcrfon, fonbern aud) fltr ihr Eheweib unb

hrcu erftgeborenen Sohn pon jeber Zahlung bc« Tribute«

Ur bie «mtebauer biopenftrL «ufeerbem genießen biefelbe

Begünstigung „für ewige Reiten" bic "Jcadjlommen ber Pon

ben Spaniern bepoffebirten pufften fowie bic Xe«ceubcntcn

»on Eingeborenen, wcldjc fid) Ijcroorragcnbe SJcrbicnfic in

beu Kämpfen ber Spanier gegen innere wie äufecre ftcinbe

erworben hatten, da felbft gante Cirtfdjaften erhielten bat»

prioileg oon jeber Steuerzahlung enthoben \\\ fein, wie biet?

für bie Stabt Ecbü tu benterten ift. Trot} be* Dcrfd)icbc-

nen 3ifferwcrthc«, bett ein Tribut alfo je naef) ber Brooint,

in ber er erhoben worben ift, repräfenttrtc, hat man bennod)

fummarijd) für ben gefammten "Archipel eine beftimmte^ahl

genommen, welche ber Slniahl ber Seelen entfprcd)en follte,

welche auf einen Solltribut entfallen, (^ewöhnlid) nahm
man 4 bie 5 Seelen auf ben Tribut ber l'ialaicu unb k

J)ce>

ftito« be Sanglet) an. ^ei ben (Shinefen wäre biefe %fiSfl

tu hod) gegriffen, bettu fie bradjtett frllher feine Leiber mit

unb bie mit Eingeborenen erzeugten Spröfjlingc gehörten

bereit« ber Äafte ber SJJcfiito* be Sanglch an, w*ld)c

einen niebrtgeren Tribut al« bic otiincjen entrichten. "JUcan

tahlte bc*l)nlb auf ben (Shiticfentribut anfange nur twet

3nbioibuen, fpäter bei ber Einführung ber iVrfonallicent

liefe ftd) bic Äopf^ahl biefer Mongolen genauer emtit=

teln. Dfftciclle Zählungen ber oom Tribut befreiten

x.v'ieu würben gar nicht »cranftaltet; man liefe bce-ho.ll' in

[
bie 'ÖcPölferungeliften nur bie ^Uialaien unb d)ittefifd)rn

3)(efiiten, fcltener bie Ehinefen aufnehmen, bic ÜSeijjcn, bie

fpanifd)en iiccftit.cn unb Oapattcn liefe man entweber gan\

weg (wae tumeift ber (>all war) ober fd)ä^te bereit ^al)l

ganj wiUtlirlid) ab unb abbitte biefelbe tu ber Summe ber

Malaien, djincfifdjen Wcftiten unb Ehiuos.

Aber nidjt einmal für bie 3iid)tigfcit ber Tributtiffer

gab e« bis in bic *Dcitte unfere« Oahrhunbcrt« eine Waran-
iCv . c. .,,.1,1 i . . nii i v.r. s.ik l. tili.

ite! vi» nittB lianuict) oeaentet weroen, Daß jett oem tid-

fd)luffe be« iBJeftphälifdjen ^rieben« bie Wefdjichte ber Wi
lippinen bie (^efd)id)tc eine« Verfalle« unb einer Korruption

ift, bie ohne (9leid)cu in ber 3i}eltgcfd)id)te baftci)t. Ter
ärd)ipel würbe alö Teportation«lolonic nidjt nur be« ü)tutter-

lanbe«, fonbern aud) amerifanifdjer Kolonien angefehen,

bie Beamten, bie Solbatcn ber ^tjtlippincu refrutirten ftd)

mit wenigen Ausnahmen au« bem •Jlbfchauntc ber fpanifd)en

Nation. Eine natUrlidje $o(gc biefc« Umftanbe« war eine

grenjenloje Korruptton, welche fowohl bie gunttionärc ber

Eroil= wie i'cilitärgcwaltcu wie eine unabweitbbarc unb iin-

hcilbare, epibentifchc Kranfheit ergriff ; man lefc nur bie

»on hfiligeni 30n,t entflammten bie*bctUglid)en v
J(oti;en

eine« Sinibalbo Wae, eine« $)crtog* oou ^llmobooai nach

ober bliefe ^wifchen bie 3t'lf", weldje bic alle« oertufdjen^

ben ftran Öafpar be San ttguftin, »xrat) 3ttan be la Eon^

eeption unb i<- "JOhtrillo - iiciarbe uiie hiutcrlaffeu haben!

ftn ber Spi^c ber ^rouinten ftattben ale (^ouoerneurc Hl

calbce "DJavjorce, weldje ihre Stellung in ber fd)amlofcften

äBeife ju eigener Bereicherung au«beutctcn, inbem fie in

ihren
s
JJroointen ba« .^>anbel«ntonopol aueitbteu unb Sucher

trieben. Oft e« bod) mehr al« einmal oorgefommen, bafe

fpanifd>e Beamte unb Offigiect felbft %ml»cr unb Munition

an bie bie KUften oerhecrenben "Giraten oon Sttltt unb iV mba

nao perfauften, ober bafe bie gegen letjterc abgcfdjicften &t-

fdjwaber Pon ihren Befehlshabern batu »erwenbet würben,

oon legieren tufammengefauftc haaren, mitunter twang«*

weife, an bic Kttftenbcwohner abjufct.cn. Bei fold)en 8tC<

hältniffen liegt ee nidjt fo fern -,u oermuthen, bafe bie ^ro=

Ptnjj(MouPcrttcure bie ^at)l ber Tribute ihre« Bcrwaltung«=

betirfc« ber Eentralbetjörbc al« viel geringer angegeben ha-

ben, al« e« wirflid) ber «all war; bae %Mu« ber Tifferen?

fam ber Tafdjc ber «kalbe« 'iDcanore« ?u Wute.

Tann mufe nod) etwa« in Erwägung getogen werben:

bie, wie wir gcfcfjcn haben, gan; ungenauen Ecnfueliftcn ber

älteren J>tit bie auf bic September* Revolution herauf geben

un« immer nur bie ber fpanifdjen Untcrtl)anen an,
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nidjt aber jene ber nidjt unterworfenen (Eingeborenen , unb

bod) gehörte bi« in bic »ierziger 3ab,re unfere« 3ahrb,unbcrt«

nur ein «erfdjwinbenb Heiner Brud)tl)ei( ber Dbcrfläd)c be«

ArdjipcU ben Spaniern ! ftreilid) ift c« nothwenbig ju be=

merfen, baß, pon ÜJlinbanoo unb Sulu abgefeben, bie nidjt

unterworfenen ®ebiet«tf)cile vnilbe Berglanbfdrofteu uub

Ü\?albbidid)te umfdjloffcn, rocld)e naturgemäß eine nur büitne

Benölfcrung aufnehmen tonnen, zumal ber 5)lalaie feinen

ÜBobnfi? mit Vorliebe nur am '3J<cerc«gcftabc unb au ftluß=

ttfern auffdjlügt, unb jene nidjt unterroorfenen Stämme ba«

3nftitut ber Kopfiägerci pflegten, alfo eine Sitte, bic bei

Vermehrung jener gerben unmöglich, Borfdrob leiftcu fonttte.

.<?eutc haben fid) bie Berbältniffe auf ben Philippinen

vollftänbig geänbert, bic Korruption ift oerfchwunben , ber

Bcamtcuförprr unb ba« Cffijierforp« genießen mit Ätedjt

ben 9iuf ber Unbefted)lid)fcit , tueuu man aud) bei ben ein-

zelnen 3nbii>ibuen berfclbcn jene«, id) möd)te fagen attioe

Pflichtgefühl nid)t antrifft, roic roir e« bei beutfd)en ICffixieren

unb Beamten ju ftuben gewohnt ftnb. Tic ßablungen wer-

ben audi jefct nid)t mehr ju rein fiüfalifdictt »^loeden ange=

flctlt; fic flebcu heute im Xieuftc ber SfiJiffenfdjafL Widjt

mehr bie 3al)l ber Xribute allein, aud) bie 3abl ber Be-

wohner, iljre 'älter« , Staube«- unb fonfligen Bcrl)ältmffe

werben erhoben unb bic Regierung giebt fid) alle erbenflidje

SJlllljc ein pollftänbig genaue« Bä^lung«refultat ju erlangen.

Unb beunod), wenn roir un« bie Jrage flcllen, follen roir

ben mitgeteilten BcPÖlfermig«angaben ber offtciellen Htn-

fu«liften ein fotdje« Bertraucu wie ben curopäifd)cn tut«

gcgenbringeii, fo mliffen wir mit einem entfd)iebenen Geeint

antworten. Ükrum bie«? Die Urfad)e ber Unjuperläffig*

feit ber pbilippinifdjcn Genfualiflcn liegt in ben rigentl}Um<

lidjen Berbältuiffcn be« Vanbe« unb feiner Bewohner. 9b-
ro.-lil e« (eine größere Drtfdjaft (Bueblo) giebt, bie uid)t

weuigften« eine Sdutle auftuweifen f)ättc, fo ift bod) bie

,^at)l berjenigen, wcld)c fic bcfudjt haben, eine nur geringe,

befonber« im Süben be« Ardjipel«. Wad) ber Abfidjt ber

Regierung follen bie Äinbcr in ber Sdjule bic fpanifdjc

Sprache erlernen, aber bi«t)rr waren nur in ben ber .$aupt=

ftabt nafjeliegcnben prooinzen SdjuUchrer aufzutreiben gc^

Wefen, bic notljbürftig bie Longaa castcllana ftammclteu ').

Obwohl mit iebem 3abrc bie Verbreitung ber fpanijdjcn

Sprache roadjft , fo giebt e« bod) nod) ganze prootnjen , in

benen bei ber Bolf«zäblung be« Oatjre« 1870 fein einzige«

bie Sdjule befud)citbe Äinb ba« Spanifdje fpred)cn tonnte;

e« waren bic« bic propinzen: 3fabela be Bafilan, Bobol,

Buria«, 9tomblon unb Samar. Ufun ftnb bie Beamten

ber Regierung burcJjwrg« Spanier, weldjebireft oom'äRuttcr-

lanbe nad) ber Kolonie oft uad) ruffifd)cr Üöeifc „auf bem
Verwaltungswege" gefenbet werben; fie finb ber Sprache

ber (Eingeborenen, mit benen fie zu amtiren haben, gar nid)t

mäd)tig unb l)abeu aud) weber ßeit nod) i'uft baju felbe ftd)

Zucigen zu madjen. 3d) Ijabe gefagt: feine .^eit, beim ber

fpauifdjc Beamte wirb nur auf eine fcftgefcfcte ftrift (gc>

wöljnlid) brei3aljrc) in fein Amt (in ber ftolonie) eiltgefetjt,

bann wieber in ba« 3)(utterlanb zurllcfbcrufcn ober in eine

anberc ^rooinz, in welcher ein ganz aubcre«3biom r>cvrfd)t,

oerfefct, fo bafj er, nadjbcm er ftd) faum ein wenig mit ben

Skrtjältniffcn feiner neuen „."peintath/ Pertraut gemadjt b,at,

wieber ben iReifeftab \nx .Pianb nctjmcn mufj. Uub wie

l
) (fiitf SJcffrrung ift in biefem Limite ,\u bemerfen, in4^

brionbetr frit ber ftrunbunß Don Wu|trrbauptiibulett unb Vd)-

xtx- he\ift)uii|Vjtti(ijf Vrbrrrinnen-crininaren. grütjet madjte ber
Mlcnts Der XeDicTung ftiUid)>0(inenb in btcfrr yinfirt;: Cppoji-
tion, »amit tic nur be« 3pani](i)rtt mScbtigeit Beamten ber
SJetmitteluna b« «et?tli(bteit ntd)t entrattjen tönnten. 3n
neuerer 3cit bat ftcS| aud) bics geänbert.

piele Beamte Überhaupt bleiben in itjrer Station bi« zmn
Ablaufe itjrcr Junltiomfperiobe ? Tie einen werben in ber

uugefunben jtUfienftabt frant uub muffen mit Urlaub nad)

Quropa ;urttd1eb,rcn, um in bem beffern Klima be« Butter»

lanbefl ') bie Öefunbt)eit mieberjugewinnen, ober c« trifft fie

ba« Spanien eigentf)Umlid)e Voos ber „Cesantia" : fie wer

ben „cesantes", b. f). ptöftlid) ob,ne jebe 3Noti»irung be«

Dienftc« cuttjoben unb in Di«ponibilität gefegt, um iljre bi«^

l)er innegehabte Stelle an einen beförberung«bebürftigen

Protege be« ^Dtinifterium« ober eine« tjeroorragenben (Sorte*;

llUitglicbc« ju perlieren. Xa« Xamotlc«fd)wcrt ber Ccsan-

tfa 1
) ober ber Berfetjung nad) (5uba ober Vuertorico

fd)wcbt ot)nc Uutcrlaf) Uber bem Raupte jebe« Beamten,

ba« Anlangen jeber neuen ^oft fann it)m ba« 'ilbbemfung«»

ober Gntl)ebung«bcfret bringen ; fein
xBunbcr , bafj ber fpa^

nifdje Beamte fid) nid)t erft bie sJU(Uf)c nimmt, bie Spradje

feiner Klienten ju erlernen. iiV,u aud)? 'üRorgen trägt

it)tt bev Xampfcr ober bic Brigg nad) ben Marianen ober

nad) fcrnattbo iy>. Ueberbie« t)at er ja in feiner Kanzlei

eine Slteuge ton Sdjreibcrn, weldje al« Weftizen unb 3n-

bier (hc. stolauii) ib,m im munblidjen Berfcfjre mit ben

(Eingeborenen al« Xolmctfdjer bieneu. Tiefe Sdneiber finb

bie eigentlichen Srcfutioorgane ber Bct)örbcn, von ifjnrn

tjängt ber Kanzleidjef auf t^nabe unb Uugnabe ab; wa« fie

il)in fagen, muß er für bare 3)ciluzc nebmen, unb bod) wim-

meln bie Berid)te fpanifdjer, nid)tetwa au«länbifd)cr r

Autoren oon Anflogen gegen biefc Klaffe ber (Eingeborenen.

9Kan beid)ulbigt fic allgemein ber pollftänbigeu UnzuDer^

läffigfcit, Saultjeit uub Berlogentjeit, wenn uid)t oft ärgerer

Xinge. Wögen aud) biefc Angaben etwa« Ubertrieben fein,

fo ftnb bod) ftälle befannt, wo bie farbigen Schweiber it)re

fpanifdjen Borgefc^ten auf ba« Abfd)eulid)fte tjintergingen unb

it)iien ba« Sduiv.wr weiß unb ba«&(ciße fdjwarz oorqeftrllt

tjatten. 3a e« barf nid)t unrrwäb,ut bleiben, baß nod) bi«

Zum 3al)ie 1870 mand)c Vropinzcn tb,atfäd)lid) obne (5 tief

blieben, wie 5. B. bie Vropinz ber Batane« - 3nfeln. Tie
au« Spanien t)mgefd)icftcu (MouPerneurc erfuhren bei iljrer

Vanbung in 'iVauila, baß bie Bcworjner ber Batane« fo gut

wie HiMlbc wären, baß ber C^ouurrueur bafrtbft ba« ein

famfte Vcbcn fUt)rcn müßte, abgefdjnitteu unb ifolirt Don

ber cioiliftrten Sßclt. Kein ÄHuibcr, baß fic unter allen

erbcnflidjcii Bonuänben iljrc Abreife au« 5Ötanila )"o lange

t)inau«fd)obeu, bi« fie auf einen anbeut Soften uerfc^t wtu
ben ober ftc ba« Sd)idfal ber C^santia erreichte. Xa« folt

ftd) mehr al« einmal ereignet hoben *).

9Ran wirb mir »iclleid)t entgegnen: Xie Weineinben

(Vueblo«) bat*" bod) eine vJ)htnicipalMrtretung, beren (Shff

— ber ^ÖobemaborciUo" — mit ben Cberbehörben nur

Spanifd) perfehren barf. 9tuit ja, ba« ift wohl wahr ; aber

fehen wir tttt« einmal bie Sad)c genauer an. ILMc e« mit

ber Krnntniß be« Spanifd)en auf ben Philippinen au«fteht,

habe id) bereit« oben erwähnt, id) wiU barauf nun au«führ=

lid)er eingehen.

*) Xie «panier haben nod) immer nidjt ba« ^eifpiel ber

(fnßlänber no*ßeahmt , «anutorien \üx ihre Bon ben Iropen.
fiebern beima.eiud)tcrt Beamten, Clüiiere unb «olbaten in ben

fühlen «erfllanbidtalten ber (forbttleren ^otblu;on4 )U errid)ten.

Xie Ikooiiuen «enguet, Üepanto unb Kontor würben ftd) ju

biejem *ehufe red)t gut eignen.
s

) tfs ioÖ »orgetommen fein, bafi ein Oom IHulterlanbe in

ffllanila angelaugter «eamter bereits bas Xetret erhielt, roelays

ihn Don jener «teile enthob, bie er nod) gar nid)t angetreten

hatte, «elbft al9 Knefbote h'ngejtellt ift bie* für bie ipani(djen

^uHänbe eharatteiiftiich.
3
) Wan bergt, tu bem oben erwähnten bas treffliche, nni

leiber burd) Ireictje X ruef feljlfr entftellte UBetf: Apuutcs iu-

teresant«» »obre In» isla« Filipina«, Madrid 1*70.
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3m 3ai)w 1870 fonnttn oon

¥ftt>otjncTn
bt\. X.ftrictS

266 333 Umu Spmiijd) iprrdjfii: 40 323 ')

601 Gorreaibor 382 *)

21» «17 ^ulacart b b 2 183 3
)

91 029
'Sufua Gcijal

principe
)

1 n 862 4
)

32 900 R » 377 6
)

36 219 3fabela und SaMan B - 328 «l

71 «57 Gj|uii):itt - B 1 034 ')

150 947 3lo<05 'Hörle b 338 *)

179 -m 3löct>3 Sur - 1330 »)

NB 630
1 Union 1

|*eno.uet j

1 /tut IIH
1 081 ,u

)

35 090 Hbxa » 94")
10 131 ^ontot i 10 <»)

30 473 Ucpanto unb Xiaaan n 904 »)
249 507

79668
'iknaafinan n

»

B

B

1 584 »•)

728 "•)

36 086 «otoin • 314 u)
203 127 ^kmpanga

Gatntc
» 2 242 ")

116 276 - 14 145 1B
)

241 782 ^atangae
II - 1 222 l»)

40 03t* Dipronfi B 288 2°)

1151*88
IViinuna 1I M*. t.W I

1 B 1 048 •")

95 218 Taqubus 675 »)
22615 GaniarineS Glorie B 347 «1
128 800 Gamarint* Sur i 2 1 1 1 s«)

220 328 Alban b - 1 0!KI »••)

93 O10 Wntique • *
583 8«)

8 326 Haianti 114")
606 *alAbac V l»)

153 734 *0t)0l » b 111 »)
791 SJuriaS n V

135 771

14 135
fori
Galatmantn

B

*

- 711 •*>)

186")
394 215 Gebü B 23120"»
166 860 V.'eutc " n 647"}
55 063 SHinboro R

288«)
13 194 fllasbötf B 264 »)

187 130 «egros •> 1 551 M)

161 «79 Sämnr 1>
400")

II 124 Stomblon - n 158 S»)

348 371 Jlo ilo » 2 340 3")

11 597 ^amboanan
Wiiamis

H
7 403 «1

78 104 » • 902«')
29) 902 «utigao I B 400 «)
21 076«)

1
?

1 398 Xaodo • 130")
2 888«) GoMobato B ?

411 Jiabela bc Kaplan - 108«)

•) Xarunter 1930 Spanier unb 58C0 Greolen. *) Xar.
1 Sp. unb 1 Gr. 3

) Xar. 52 2p. unb 90 Cr. «) tat. «1

Sp. unb 138 Gr. a
) Xar. 13 5p. unb 1 Gr. «) Tor. 20 5p.

unb 67 Gr. ') Xar. 38 5p. unb 70 Gr. ") Xar. 23 5p.
unb 7 Gr. ») Xar. 60 5p. unb 334 Gr. '»I Xar. 15 Sp.
unb 51 Pr. ") Xar. 9 5p. unb 10 (fr. >*) Xar. 4 5p.
•') Xar. 21 5p. unb 7 Gr. '«) Xar. «8 Sp. unb 104 Gr.

') Xar. 30 Sp. unb 146 (fr. •«) Xar. 12 Sp. unb 7«

(fr. ,J
) Xar. 93 Sp. unb 212 Gr. IB

) Xor. 1401 Sp. unb
«33 Gr. »*) Xar. 4« 5p. unb 155 Gr. *>) Xar. 20 5p. unb
40 Gr. »•) X«r. 32 Sp. unb 187 Gr. M

) Xflr. 31 Sp. unb
51 Gr. ») Xar. 11 Sp. unb (H> Gr. «) Xor. 66 Sp. unb
43 Gr. ») Xar. 42 Sp. unb «4 Gr. a«) Xar. 15 Sp. unb
50 Gr. *') Xar. 6 Sp. (XomtnitanrrmbnäV). M

) *uf bcr

'injfl Ifbtrn 187«: 27 Sp. unb 8 Grcolrn, alle Cifijicrf, Sol
batdi unb ütamie. M

) Xar. 14 Sp. unb 92 Gr. »°) Xar.
20 top. unb 38 Gr. 3') Xar. 4 Sp. 3i

) Xirif ^al)l idjrinl

mir rinf 'Mull ju »icl ju babfii. (f« flab 7« Sp. unb 148 Gr.
•1S

) Xar. 48 Sp. unb 203 Gr. *«) Xar. 16 Sp. unb 3 Gr.
w

) Xar. 10 Sp. unb 17 Gr. 1"> Xar. 65 Sp. unb 294 Gr.

") Xar. 41. Sp. unb 60 Gr. M
) Xar. 12 Sp. unb 7 Gr.

M
) Xar. 114 Sp. unb 151 Gr. "»> Xar. 32 Sp. unb 18 Gr.

«•) X«. 30 Sp. unb 140 (fr. «) Xar. 20 Sp. ? Gr.

«) Xar. 8 Sp. ") Xar. 26 Sp. ") Xar. 50 5p. ««) Xar.
3 Sp.

Olriui XU. 9lr. 22.

X\t iSpanifrf) ' Spreo^tnbrii finb junätfjft bif Spanier

unb (SreoUn unb bann berrn OJüfrijlingc, bic mestizos c«pa-

üoles. Xit neutn Grnfutfiflen ntadjen feinen Itntcrfdiirb

',um »dien bieten fpanifd)cn IVrft i unb brn meatizos de sau-

gley, b. b,. ben älHfdjlingcn oon (Stjintfen unb 9)talaicn. (S«

lägt fidi ba!)cv bir ;-mV.:! berfetben nid)t nnnätjernb genau

angeben, man ntufj aber für jtbc tnoriiu minbeiceit? rbrnjo

viel fpanijdje Weftijcn annehmen al<< Srtolen oor^anben

ftnb, benn bit com sJ)iutttrlanbf fommenbtn Dffiiterf unb

iöfainttn futb mtift Itbigtn Staube« unb tnilpfen für bie

t.u ;r 3eit il)VM ^erroeiten« im Hrd)ipe( meift nur idegifime

ifCTbinbungm mit Dialaiinneit unb ÜNefüjinttrn an. Tstm

grofecn ftaiiftifd)fu SÖtrfe bf« Tun Äafacl Xiaj «rtnafl

cntnfl)mt id), bafe j. im 3al)rc 1850 in ber iVrotmtj

i^ataän 129, inöagcroan 150, in »ulacän 691, in 9tfMM
öeija (inet, principe) 129, in Olöcofl «Worte 12, Oloeo«

Sur 471, in'ilbra 47, in ^angafinün 229, in (Samarinf*

Sur 206, in «Ibarj 579, in (SApij 216, in «Diinboro 70,

in SOlifami« 104 fpanifdjf *Dirftt;cit lebten. Xtnfen mir

un« bie 3a^l ber «Wfftijfn bmt feit^cr Ofrftridyfnen Viertel-

jobrluntbcrt fntfprcerjfnb »frgrSfiert , fo bltibt, roeun wir

von ben ^romnjen iV.-.nHa. (Saoite unb ^amboanga abfe^rn,

tin im $trf)ältni(j jur O^cfammtbrvb'lfcrang orrfdirDinbenb

flfintr 55rud)tl)fit oon tSingfborenfn übrig, bif Spanifd)

— unb roa« für tin Spanifd)! — fprfdjfii. Tie« ftnb

mtn tiiii,flnc r>ov\ug«rorifc mit (inropäem in (*ffd)cift«»fr-

binbungtn flcbenbe (Sfjinefcn unb cf)inrftfd)f IReflijen, ferner

cou "JÜialaitn '-IBtltpriefter, au«gebiente Sotbattn, orrbum •

ntfltf Stubenten ber Hnibfrfität oon 'iDtanila, bif Timer
unb ^onfubinen bfr Steiften. Tiefe btr fpanifd)tnSprad)e

mäd)tigen (ileme nte ber ringrbortnrn Skoöltrrung fmb uid)t

glfierjmäfjig über baö gan^r Vanb »frftreut, fonbern in ben

*}?rooin*,ialr)auptftäbtcn unb btn .£>afenplätjen fonetntrirt.

So fommt e«, baß e« biete Törfer giebt, in benen aufjer

bem Pfarrer fein iücnfd) Spanifd) ;u In est unb \u fefirribtn

»frftrt)t. Tit («obfrnaborciUo« fold)tr Drtt fetjert fid) ge

nöttjigt (unb 1) oben and) oon bfr dttgicrung bir "Sutorifation

tjierju) einen Sffrttär, bfn fogrnannten Tirectorciüo , auf

junefmieu, ber bcr eigentlich Vetter ber IMlrgfrinriflfr^ obfr

Torfjd)ulifngtfd)äfte ijt. Ter Tirrctortillo ifl immer ein

ftarbigrr, in ben mcijten jtäUtn tin Ofrbnmmrlter S(ed)t8'

bövfr(,abogadillo
u
)obfiltniofrfttat« Stnbtnt

(
^fil^ofo").

Ter bf« Spanifcrjrn untunbigr (^obrniaborcillo ift bann

ebenfo »on frinem Scfrrtär auf OAnabr unb Ungnabe ab

bringig, nie bcr fpanifaV btr Vanbcofpradic nid)t inäd)tige

^famtr oon ffintn farbigtn Sfbrtibfrn. *Dlan benfe ftd)

bic unfagbart 3nboltnj, btn abfoluttn Wangtl an ^flid)t

gcfüt)t, btn £>aug ;ur V'Ugc bcr Eingeborenen, bie Untennt

nif? btr fpanifdjfn Beamten, bie fic oon iljvem ^trroattung«'

(reife bffiften müfftn, ba fit totbrr bir Vaubt«fprad)t ttnntn

nod) bei brr 'äu«bft)nung bfr ^rooinjfn, btm SÜfangel an

Straften unb Brüden roeiljrtnb itjrcr furjen "autldbaucr in

btr Vage ftnb, fid) Ubtrafl oom Stanbf btr Tingt ptrfön'

lid) ju übfTjcttgcn — unb man wirb mir *,ugeben mttfftn,

ba| tine ^olt>t,ä'blnng nid)t oertrauenerwedenb fein fann,

bei bertn 9tu«fUt)rung ;unäd)ft bit (^obtrnaborciUo« unb

Sabrja« be Harongan cCrt«=9?icrtel'S<orftct)cr) btruftn wtr'

bfn, alfo Vtutt, bif in manttyn ^rooinjcn außer bem djrift'

lid)tn Manien nid)t« aufjuroeifen t)abtn, roa« auf tintn

i)Öt)crn "iMlbung«grab, al« wie ibn bie Tatjaf« oon ^ornco

befttjen, binrotiftn fönnte. S)ci fold)en dementen fann ber

befte WMt btr Regierung (unb bcr fei t)itr bereitwiUtg an»

trtannt) nidjt »itl au«rid)tfn.

j, .
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$)arut>ar in <Slabonien unb feine Umgebung.
SSon ^kof. ©. Ärambcrgcr.

Am fTiib.cn borgen eine« Septembertage« madrte id)

mich, auf ben 2Bcg nach TaruDar. Raum einige tjunbert

Schritte Don rjJalrac yebt fid) bie Strafe auf einen Serg

auf roeitet ©treffe binan. Tie Anhöfjc tjeißt, wie jene im

Worboften be« "Jtoicgancr Tb^lc*
,
Ävnbija. Tie flaüifchen

Warnen wicocrboleu fid), wie fdjon früher einmal bemertt,

in beu fernfteu (Gcgcnben. So tommen häufig biefclben

Drt« >

, Surg= , SBcrg- , Söatb* unb j$lußnameii in ®o«men,
ber Jpercegooina, in Kroatien, SlaDonien nnb Serbien cor.

3a biefelben Warnen tjon ©ewäffem, Ouetlen, ajalbbatnen

fiubeu fid) in ber Slouatei, wie in ben fllbflaoifchcn t'änbent.

Die* foinmt baljer, weit fie alle treffenb gewählt ftnb unb

bie (iigcnirhaft ober ein ifcnnjcid)cn eine? Tinge« genau

bcjcichncn. -SDtan finbet, um ein Seifpicl anjufilbren, ben

ftluß , ißach= unb auch Drtönamen SMfrra unb Söifirica

in allen flat>ifd)en Väiibcrn, benn beibe« bejeichnet ein helle«,

flareö Gaffer, Auf ber $Öhe angelangt, geht cd eine biib--

fche Stretfc burd) 33ud)cnwa(b hin. dachen unb Singen

weiblid)er Stimmen brachen ftd), au« bem Tididjt bviugeub,

in Dielfach/m <id)o an ben Stämmen. (Snblich erblicttc ich

eine Schar grauen unb ÜJcäbchen Schwämme fuchenb Uber

eine bebeutenbc fläche bin jerftreut. 3n ben flaoonifchen

Kälbern fd)icßen, wenn bie 3abre#;cit günftig, außer bem
JpcrrcnpiljC anbere genießbare ^Jilje in großen Wengen bcrDor,

welche gcfauiutclt, gereinigt, irrfchnirten, an ber Sonne gc-

troefnet unb für ben hinter aufbewahrt werben. 3d) fab

fie fdjon auf $anbmagcn uiaffcubnft heimführen. G« gc=

beiht ba bie Speife- , Spi& unb gelbe tfeulcnmorchel, ber

$icgcnbart, ber ^fiffrrttncj , ber Wcijgcr, .'phrfdiling , ber

jeaiierliug; auf grafigen Mügeln auch ber glocfenftäubling

;

an einigen Drten auch bie SpeifctrliffeL Ucppig wfiehft

hjer an ben Walbränbcrn bie Brombeere, beren ßrlicbtc

au«nehmcnb groß werben. Sie bebcett oftmal« ganje ftlä*

d]en. Aud) ben ijöadjbolbcrftrnud) trifft man allenthalben;

baher ba« hantige Sorfommen ber £tad)holberbroffc( (93ra=

»ettjaf) in fchneereichen Lintern. Tcm twgel wirb feine«

wüqigcn gleifd)efl wegen aud) Don dauern, bie ihn iu
s3)tarfte tragen, anf alle mögliche SBeifc itadigcflcllt. Die
wilbc Webe rauft fid) $u enormen £>öben empor ; ihr Stamm
bient \u langen Srunnenftangcn, \n Wingen an ben ffiagen

ober au £>au«tboren; bie Trauben au benfelben weifen

manchmal ber eblen an Örößc gleidjfommcnbe beeren auf,

nad) bem erfteu Weif eine willfommenc i'ecfcrei für bie

wilb bcnimfleitcrnben Änaben.

AI« id) ben 'üJalb Derlicß, bot fid) mir eine anmuthige

Vanbfchaft bar. Üöo ba« Auge binblidt, fiebt e« Serge mit

großem .^oljrcichtbum. Oebod) wirb bie Auefuhr be« Wi«}=

bol^e« an Dielen Crtcn recht fehwer. 'SWan Derfudjtc }war

aud) hier Saumthierc ansuroenben, allein bie Äoftcn würben

\\i hoch unb ber Scrfud) roieber aufgegeben. Wad) einer

Stunbe etwa hinter bem SBalbc errcierjt man ba« (leine

Torf 8abljc»in welche« in einem fruchtbaren Thale

liegt unb fdjon jnr Jperrfd)aft Tanwar gehört. 3d) war
eine UsJcile \a ^uß gegangen unb fam nun auf eine Siefe,

wo mau Jpeu madhte. 3d) näherte mich einer (Gruppe, um
ein ®efpräd) aniufnüpfen. Q« fiel mir auf, baß bei einigen

|
ber grauen lange $tuba(mc au« bem Snfen beran«ragten.

Äuf meine bicdbcjUglichcn fragen antroorteten fie mit

Äidjcrn unb ben wenigen au«weid)enben Korten : ^Mi
znamo" (!öir wifien e«J. 3d) holte alfo feitab einen ältern

SDlann barUber au«. Gr fagte, eine alte Sitte erbeifche e«,

baß fid) jebc Don ben beim 3)tähcn anwefenben vertjf irattje

ten Sfoutn fteben öalme Don bem jnerft unter ber Senfe

gefallenen ($rafe nehme unb im -Hufen heimtrage, um fie

aufjnberoatjrcn ; ba« erleidjterc bie Wcburt. Sei biefer 0e=

legenbeit fei erwähnt ,
baß bie 3ahl 7 in ben i'iebcrn unb

alten (Gebräuchen ber SikbflaDeu itbrrbaupt eine bebeutenbc

Wolle fpiclt, jebenfad« eine Srbfchaft au« uralten Seiten,

wie auch ba« Aufbewahren ber fteben Jpcubatme eher ein

beibnifcher Öcbrauch benn Aberglaube fein wirb. Od) fdrritt

bifl $u ben auf einem niebrigen tilget ftehenben Dcfonomie»

gebäuben ber SKcicrci. Tie ©ohnung be« Beamten bebceften

blaue sBliitb^cn einer jZlctterpflanje bi« jum ©ipfel. AI«

fid) eine sJ}(eute großer, weißer Schäferbunbe mit wttthenbem

Sellen auf und; lo«fUlr)te, jog ich c« Dor ben 3£agcn ju bt<

fteigen, al« mid) in einen Äampf mit beu gefährlichen Thie-

len einjulaffen, bie un« noch lange bellcnb unb (täffenb »er'

folgten. Üöcnn man folchen Ihicvai jufällig braußen auf

ben Reiben begegnet, bat man einen fdjwercn Strauß mit

ihnen ju befteljen; gut, roenn ber $irte nahe ift. Obre mit

Stachel fetten befefeten £>ttlfe mad)cn fie )u ben ftärtften unb

unüberwinblidjen öcinben ber ffiölfc, bereu c« b'«' b^emm

genug giebt jum grbßtcn Sd)aben be« reichen ©ilbftanbe«.

4<on SablfeDina gebt c« fortwäbrcnb Scrg an unb ab

bi« Toljani. .öiev fentt fich ber £}eg allmälig bi« \mn
legten .tMlgcl, auf bem man gern weilt, um einen Augen-

blid bie ganj cigcittbikmlidjc Vaubfd)nft red)t ju betrad)trn.

l'inf« erhebt fid) unter ber langen nad) Worb laufenben, mit

Käufern beichten .nitgclfantc ein mäßiger .£>llget mit Wai«-
fclbern unb niebrigem (Gcbllfd) mitten in einer au«grbcl)ntcn

ÄMefe, bie Stätte, wo einft bie große Seuebiftiner Abtei

S t. $ e l e n a b e S o b b o r j e flanb, gefiiftet im 3aljre 1 270
unter Stephan V. •). 3Jlllnjen unb anberweitige Altertbümcr,

hier gefunben, jengen oom hoben Alter be« -IHatjcfl. Sor
bem Sefchauer bebnt fid) eine fuv,e ^appelaÜee bi« in bie

.^auptftraße be« 3)iarftflcden« , ber au« bem Thale wieber

bi« auf bie hohen ^llgetrlicfen im Jpintergrunbe weit l)in^

aufreidjt unb nur eine ober jwei fnrje Waffen al« Sciteiv

arme nad) heften entfenbet. Weingärten unb 3iMn',erbäufcr,

SQfalb unb Serg reiben fid) im Cjten aneinanber; barüber

hiuau« ragt ber Äegel be« ^etroo Drl) in bie V'llfte. ISr

ift ba« Sarometcr biefer Öegenb, fein mit Webelmaffen »er

b^llllter J^irft ber jiwerläffigfte Wegenbeutct. lieber eine

flehte Steinbrüde betritt man Taruoar. Ter b°br

Sdjlot einer Tampfbretterfäge fällt un« anf. Wod) »or

einem Oabre hörte man ba ba« jrrcifcfjcn ber £rci«fägcn

Tag unb Wad)t. Ungeheure ^Waffen £»olje«, riefige (5td)en=

flämnte lagen ba jn ^unberten in bem geräumigen £ofe;

©agen fi^ren ab unb ju; Fuhrleute mit bampfrnben Wof^

fen, Jaglöbner fdjvicn beim Ablaben ber fd)meren Stämme

') treMtr II, S. 881 a.
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burd)«inanb«r. 3efct rubt ein büfierr« Schweigen über b«m

O^cbäube, ber .^>of ift leer, bie S'ufler» unb Xhttröffuungen

ohne ftlügel. Tic Salbungen hinter Oberbaruoar finb, fo

rocit fie jugänglid), abgeholzt, bie Arbeit eingeteilt. 3m
Orte reiben fid) bübfdK /päufer aucinanber, unter anberen

ein neuer, eleganter Otajiljof. Grwäl}nen«werth finb aujjcr

bem ba« alte £otel am Sabeparf, ba« Jpcvvfd>aft«fd)tog mit

{einem tyjrfe, bie fatholijdjc Äirche in itatienifd)em Stile,

ferner ba« Sab mit bem baranftogenben 'Jtort. Xiefe« mar
fd)on ben Sibmern unter bem tarnen Jnsi befannt. 3m
Srblogparfc liegt ein röntifchcr Stcinfarg, in bem ein filber-

ncr (Gürtel gefunben rourbt; baran gclctin' Steinplatten mit

beibnifd)en Figuren unb ein Stein oben beim Sdjloffe mit

ben Korten DIVO COMMODO RES PVBLTCA IASO-
RV(M) (Corp. Inscr. Ltt III, Nro. 4000). Xie« fowte

bie nun leiber ganz verfallenen, mit Mofaif aufgelegten

Wrabftätten, oberhalb be« fogenannten römifdjen Srunncn«,

roofelbft ju Gnbc be« oorigen ober im Seginne b«« gegen«

toärtigc it 3ahrhunb«rtö eine Jerone, golbene 'Srmbänber, eine

golbenc ,<pal«fette mit Gbrlftrincn unb eine Xobtenlampc ge>

funben mürben, unb enblid) ein Steinmappen mit ben tm*

gemeigcltcti Sorten: Hic jacot egregiua Ladislaus

filius Hermanni doGereben anno D. 1489 jtugen foroohl

für bie 3eit btr Börner, al« aud) bafür, bag bafelbft im

Mittelalter angcfeb,enc ^krfonen gewohnt b,aben mod)ten;

wenigjten« ift bie gamilie ber Wcrebett eine mächtige int

Vanbe gemefen. Xie gunbamente ber Slntoniquelle finb eben»

fall« römifd). 3n ber Umgebung finben fid) allenthalben

Maucrtrümmcr unb Uhtinenrcfic, al« Scleg für bie Jeultur

unb ftarte Scoblferung jener fernen $t\i. Xaruoar $äblt

enoo lioo Ginroolmcr, meifi $>anbwcrfer unb ftauflcute,

nur in Cbtrbaruoar wohttcu aud) dauern. G« gehörte bi«

cor jroci 3ab,ren bem (trafen 3anfooic, je&t aber ber %a*

milie Xüfönt). Xer Ort ift Sie eine« Srürf«gerid)te«.

Xen Sommer Uber ftrömt ein aflcrftidjcr Bufln| oon ftrem»

ben f)ierfjct , um ju babeu. Su« flinf Quellen mit einer

Temperatur oon 10 bi« 47° G. werben bie Säber gefpeift

Xaf Gaffer wirb, tbeilmeiie abgefüblt, in bie, namentlich,

im 3obanni« Sabe, feb,r geräumigen Sajfin« geleitet unb

fließt oon b« bem Sad)« Xoplica ju. Xa« an unb für fidj

inbifferente ^Baffer wirft burd) bie gleichmäßige ÜJärme febr

beilfam; cbenfo bie Sd)lauimbäbcr. 3u Xaruoar bcrrfdjt

bm ganjen Sommer über ein reger Hcrfcbr. 'Jim 'iUatjc

oor beut Sabe fteb^t täglich eine »entliehe ^injabl oon 2Sa«

gen ; Kroaten, Xcutfdje, Slaoonier, Böhmen unb Magnaren

tbnn fid) ba um , benn wie im Orte felbft, ift aud) bie Se*

oölfcruug be« Umfrcife« gcmifdjt. Man fann ben Slaoo*

nier jebod) oon ben 'äbfönimliugcn anberer Nationen immer

burd) ben grauen, oben breitern unb mit großen hinaufge-

ftUlpten Ärämpen Derfehenen >>t, wie aud) burd) bie weif?e

Äabanica unterfdjeiben. Xicfe« ftlcibung«ftüif jiercu an

ben .$al«fd)licgcu aufgenähte, rothe 2ud)rofetten. Xie ?Ux«

mel finb furj, an ben tSuben runb gefd)loffen unb bieneu

oft, wie bie Xorba, \nx 'Aufbewahrung uon Scben«mitteln

unb ^aud)regui)'iten. Selbft bie breiten Ärämpcn befl

tefl Ubiigeu« mHjfen mandmial bie fiunttüm eine« «ebälterö

Übernehmen. ^Dcäuucr unb grauen haben ftämmige aov>

men. i'etjterc benupen ben 99ufcn alö Speicher. Xict^elb^

börfc unb ',ur $cit berObftreife'Jlepfel, kirnen unb3metfch=

fen baufd)cn nebft «iidjcn baö .ipemb biet ?um Gürtel auf

unb wunftalten bie normen. Xie weiblich« ftlcibung

fommt betientgen umikifrac jictulid) gleid). Xer Sonntag

nerfammelt ba« Holt ',ur Äird)c unb Ijernad) im Sabeparfe,

wo bie lauten älänge einer gut gefd)ulten ciuheimifd)cn

3igeuncrmufif erfdjallen. Ajtinter bem Wafthaufc giebt e«

in einer großen i4?agcufd)cune immer frembe V'anbleute, febr

oft fogar au« ben ©egenbtn Ungarn« über ber Xraue, bie

ba jum Änrgebraudje einige Xage Derweilen. (Manj arme
haben in bem Aanalc, ber ba« Gaffer au? ben Säbern
fammelt unb bem $ad)e jufubrt, ihre franfen $)änbe ober

Jüfee ; Sollbäber nehmen fie um wenige Äreujer in bcm für

Sauern befrimmten gemeinfamen Saffin. Originell finb

bie «nfichten, »eld)e manch« über bie Stwt hegen. 3ch traf

einen Sautrn, ber, in feinen gehüllt, in ber glüb,euben

2)(ittag«fonne lag. Suf mein Sefragcn, ob ihm benn (alt

fei, antwortete er : "Jlein t aber ich furire mid) vom lieber.

3m ?aufe be« mit ihm weiter geführten (Mefprädje« fteQte

fid) herau«, er fei au« btr Xraw=@e^enb, habe einen .t>errn

gebracht, ba iim jebod) ba« ftieber peinige, fo benutze er bie

günftige ©elegenheit ju beffen Vertreibung burd) ajarm*
bäber. X«r Mann hatte, wie ich erfuhr , ben ganjen Sor»

mittag int beigen SBaffer gefeffen, bi« ihm Übel geworben

war unb er glaubte am Sdjlagflufj ju flcrben. Xa erft

eilte er au« bcm Sabe, ag unb tranf ©ein, hüllte fid) in

feinen iklj unb lag nun in ber Sonne, um ju bunften

unb bann fpäter, laut feiner '8u«tinanberfr^ung , ab«rmal«

einige ©tunb«n im Sabe ju fifcen. Gr batte nidjt me^r al«

jwei Xage >*,cit unb woü'tc fie gehörig oerwenben. Sold)«

wunbtrbarc Anflehten über SdjneHbaben , b. b. 1 4 Äurtage

in 2 bi« 3 Xagen abjutlntn, hegen nod) niele anberc au«

bem Sauernoolfe. Ginc üble öewohnbeit ift ferner ber ju

gro|c Obftgenug, ber oftmal« SRu^r jur golge bat. ftrei=

lid) ift aud) ber ganje ^anbc«firid) fo rrid) au allen mbg
lidjen Obftgattungcn , bag bie Ueberfülle b«r >Jcatur felbft

Berleitet. Scfonber« leidjt erjeugt bie weifjc Pflaume unb

eine Sirucnforte bie fd)were .Rranfbeit. 3m Uebrigen fd)ciut

biefc gewiffe Sebingungen \a erforbern; benu obwohl man
geneigt ift bie perniüöfcn Aälle aud) groger £>ü}e )uyifd)rei<

ben, fo hat e« fdwn fchr heige ?higu^- unb S«ptember^

Monate gegeben, ohne bag ein foldjer äranibtittfall befannt

würbe. Sefonber« üppig gebebt bie erwähnte ^wetfdjfe

(Bielica) im Gebiete be« Xorfe« Sirac unb in biefem felbft.

3d) ftaunte , al« id) bahin tarn , über bie grogc Menge von

Säumen unb bie ftUUe ber Früchte, wcldjc an ^meigen unb

heften groge Serhecmngen angerichtet hatten. 3m iBklb«,

burd) btn id) fam, hat bie %xl tüd)tig aufgeräumt ; bie

Stämme finb nad) Xaruoar \m Säge grwanbert unb bie

zahlreichen Arbeiter , bie in früheren Reiten ein rege«

Streben unb Offen in ba« Xorf brad)ten, barunter

aud) grauäofen, 5erftoben nad) aüen Seiten. Son legieren

rührt aud) bie ftapeUc her, ebenfo bie bei troefenem Sftter

gaitj gute Jahrflragc bi« X o l j a n i , bie Sirac mit biefem

Oerbinbct. Xie Capelle in Sirac ift ein .vvl;!v.n, bcm man
bie Gile be« Giitjtcljen« anficht. G« blieb mir ßeit genug

übrig, bie wenigen >Kefte ber einjt mäd)tigeu lÄbtei St. Mariä
auf bem fteilen Serge inmitten be« Xorfe« am Ufer ber

falxa $n betrad)ten. Sie war fd)on im 3ahre 137« »cr=

fallen, mürbe aber in eben b«m 3ahre mittel« einer Sefteuc-

rung b«r llittrrthancn wieber haqcjtcUt, wofür bie gezwun-

genen 3flh'ft fintn Sblag oon 1 3ahr unb 40 lagen bc>

famen G« ift baoon wenig mehr $u fehen ;
einige Mauern

unb eine eiferne, oon Xornen überwucherte Ibür. 3d) be=

trat ein« ber Käufer, bie am ftuge be« Surghügel« liegen.

Giu Sauer hatte ba »oltauf mit beut Gnttbrucn feiner Aind)t

fed)fung ju thun. Gr war fo fpät baju gefominen, weil fid)

bie feutf bei beriet Arbeiten wedjfelfeittg unterftü^en unb

bann ber 9tcif)e nad) abbrcfd)en. Xaju bient ein frei«run^

ber, glattgeftampfter i.Ma^; mitten barin ftedt ein 1>fabl-

Hn biefen binbet ber Sauer feine SHojfc, l«il)t fid) aud) nod)

anbere oon ben Machbaren baju unb treibt nun bie Itytxt,

') Xie «uDc bei Koller, Hist. Episcop. Q. Ecclc.
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tjäuftg oon greunben ober feinrn Söfjnen unterftlujt, im

Srab um ben ^flwf; ein forootjl für ibn al« aud) für bie

Sierfüfjler fdjwierige« WefoW. bad feine flet)le audtrodnet.

3n ßrmangelung von gerben werben Crf)fen ;um • reten

oerwrnbet; ein 3Raulforb au* wilben hieben b"'bert bie

fijiebertäuer am s)2afd)en unb bie broqenben Sdjwingungcn

ber t<eitfd)e follen ibrrn trägen Sdjritt befr^teitutgen. SR»
türlid) bleibt bei biefer unooüfomntenen «rt bed Trufdjed

oiel Äorn im 2 trat) i,urUd. £ad Peinigen Don Spreu unb

Staub betreibt ber l'anbmann j,war mit ÜMnbreutern , bod)

pflegen ärmere, wenn fie feine foldje >u lettfeti betommen,

bad Wefdjäft bei günjligem Sinbe burd) Üöcrfen ntit2d)au>

fein abjutfjuit Webt fein iBMnb, fo läfjt man bie Äörner

mittel« einer burd) bie WiebeUufe gefteeften Kbmt auf eine

unten ausgebreitete Veinmaitbbede fallen, woburd) bie leichtere

Spreu tljeilweife audgefd)teben roirb. Tie Unootltommentieit

bei« Grfolged bebingt bie oftmalige 'üMeberbolung ber %ko-

cebur. «adjträglidjeä Safdjen unb Xrodnen tjilft nad).

iDtancfy dauern baben aud) einen feitab com Xorfe gelegc*

nen Weierhof (Salas ober Statt), roo fie ifjr betreibe auf*

fpeidjern, aud) etwa itjre Sdjweine )ttd)ten unb ftdrrgerättje

tjalten. 3n Wegenben, wo ber Bauer wegen ber Wenge
feiner ftedjfitng itidjt nad) ©unfd) mit bem Xrcfd)cn fertig

werben fann, erfdjeinen *,eitweife Ungarn au« ber Xraoe>

Wegenb mit Sagen unb Uferten, um gegen einen gemiffen

Slntfyeil oon fogenannter £>albfrud)t, b. i. Som unb Seiten

ju jmei Xtjeilen gemifdjt, ben Slrbettdbebürftigen au^utjelfen.

3d) manbertc nun am Ufer ber tyrfra, bie fid) t.wifd)en

ben t)ol)en bergen burdjwinbet, f)in unb nad) bem ijemlid)

entfernt gegen 'Jiorboft liegenbeu iöiela. 2elten fat) id)

'

fold) eine Wenge Bad)fteli.en, wie auf biefem Wange. Sie

j

glid)en einer auf ber Sanberung nad) bem Silben begriffe-

nen ^ugDogelidjar. Tie Ufer waren baoou bid)t befefct.

|
M etwa jmei Stunben erflomm id) einen Berg unb er

blidte Don ba au« ben nafyen 9tUden bed lirni Orb, ber

in fublid)er *iKid)tung oon ber 3looa= Quelle bifl jener ber

Biela (fo beißt bie Ifaha in i^rem oberften Vaufe) unb ber

Qrljaoa Quelle reid)t. Ter gleichnamige Äegel ragt, 665m
bod), au« ber Wrfammtmaffe bebeutenb fieraud. l£r unb bie

Bujanooa fofa, 830 m, ftnb bie t)öd)ften fünfte; Ujre ^u<

fammenfetyung gleid)t ben Übrigen (Gebirgen: am 9iüden

Urformation , Wranit, umfd)U>ffen oon Tcrtiürformationen,

,

ÜJerfcner Sd)iefern unb $allftäbterfd)id)ten , anfjerbem ter=

tiärem Vritbatalf unb Gcritienjd)id)ten. Ompofant entfalten

fid) bie fd)öncn Linien , fd)abe baf$ bie t'anbfdjaft fo wenig

beoöltert ifl. 3d) umging ben .$üget, ber bie 9tuine bed

Slofterd unb ber ftirdje St. Stepban »on 3erufa(rm, einft

Si6 bed 3ob,anniterorben«, trägt, unb flieg langfam an einem

Söadje aufwarte bem nagen Xorfe iöicla ju.

(StIjnograpljifdieS au$ ber Oafe ber %tyaU%en.
SBon Staatsrat*) Xr. 3D. ^c^felbtr.

$e|u<b einer pttpfdjen ©cjanbtjcbaft im lufpldjen Caner eon ©öl^tepe.

aöätjrenb be« Relbjuge« gegen bie Xefe« Ratten einige

Orientalen ba« Hauptquartier begleitet: yün\ iRnmfdjan

ber, ein 3nbier unb, wie er felbft fagte, ein flnoerwanbter

»on 'JJenaSabib , ferner ein perfifdjer Cberft, "JJiilitär^

beuollmäd)tigter be* Sdjat)« eon ^erfien, ein iSbau aud

(ibiwa, toeld)en eine 'flujatjl Stammedgenoffeu unb i^er

wanbte begleiteten. *)(ad)bem nun bie .^auptfeftung ber

Xefee gefallen unb biefer frtegerifdje Stamm fidj unter-

worfen batte, würbe bei bem fommaubirenben Weneral an-

gefragt, ob er ben perfifd)en Werneralgou»erneur ber

Wven*,prouin^ ale tlbgcfanblen br« 2d)atj« empfangen

würbe. (General 2fobolcw erfannte biefen elften f'djtbaren

politifd)eu ifrfolg be« 2iegeä in feiner Tragweite 1
) an,

gab eine bejnbenbe flntwort unb begab fid), fobalb er t)örte,

bafc bie Wefanbtfdjaft unterweg» fei, nad) 1led)abab.

?lber ber CSban Sdmbftjau ub Taule, ein Cnfel be*

rrgierenben 2d)ab, Wrofjwüi benträger, Tiplomat unb

oor allem ein Crientale,' war aud) nid)t oon geftern.

Ül er burd) feine Ätunbfdjafter borte, ber fommanbirenbe

Weneral fei nid)t in ON lepe anwefenb, fo oerjögerte aud)

er fein Kommen unb blieb 2 ober 3 lagereifen oon un«

im Webirge ftcljen. ÄOein in ienen gebruartagen war e?

') lie IrfeS battrn na<b bem Dtifieitolfl b« ffrprbit ion

oon 1879 alle bieieniaen rmpHnbUd) fleftrait, tcrlc^e brm_ Stinbr

?>orid)ub ndeiftet Ratten. lie lurlnienen ort bet «.fftiifte,

bic Maia Solinjen unb bie ^erjer. 5o iunöen wir biesmal

tfiiie ,'lutulir, teine SJtttäu^ft, feine XolmrrjcbcT un6 Unteclionb

let ; trin Oft WrmUit Ouritc aus bem nahen Petiten nad)

lidjilitebtat aebeaebt «otröen, ber «ebatf an flnmeelrn mutbe
au« tftiiwa unb lurfeftan bejebaitt. tieft mit Dem tirfolg brr

aBaifcu (amen »uraioanen au» 1Setf«n.

auf bem Äobet = Tagb fall unb bie uerweid)lid)ten .^erren

au«> 3rau mit il)rcu ebeufaU« nid)t abgebärteteu ftameeleu

unb Waultbieren tonnten im Webirgc nidjt lange ber iSti

quelle $u Vicbe frieren. Sie fliegen alfo bnab. Unfer

gan;ed l'agcr war in Aufregung. Sfobolew tjattc faVibeub

befohlen, ben (5f)ati mit allen feinem diaug geblibreuben

Alflen -,u empfangen. (Sine ^l)vcuwad)c war uoe feinem

gilj-jclt aufgeftellt unb bie SHujif be« Stamropolefifdjen

^Kegimenteü war bereit iljit mit ben und wätjrrnb ber

Belagerung *,um Ueberbruf) »orgcfpiclten Stllden ^u be-

gruben. tSine (Gruppe gil^eltc aufjerbalb uujered Va

gerd nid)t weit Oon einem iöadje war für bie Reifer oor=

bereitet, bie ttibitfrn im Onnern mit fd)önen leppid)cn

(iBeute au* Wöf lepe) audgeftatlet, ein italicuifdjer »icftau

rateur war gemietet, um für Speife unb Tvauf 511 forgen.

(id muf) nämlid) liier cingefd)altct werben , bafj ftd) al?balb

ein regelmäßige^ ,
gut aufgeftelltcd Vager bei Wöf Tcpc gc^

bilbet tjatte. in jwei bifl brei ^cltvcitjen bauften "ännenier

unb Werfer, einige wenige Wriedjen, puffen unb biefer 3ta

lieuer; fie »erfauften Spcifcn unb Wctränte, frifcf>c<* unb

getrorfneted Cbft aud *JJerfien, frifd) gebadened^rot, Wa^en,

*J)(el)lfpeifen unb Äonfenwn unb taufte» unferen Solbaten

iljre iPeutcftUde für billigcd Weib ab. Tauf biefen unter'

neijmenben , unerfdjrodenen Äauflcuten tonnten wir Vidjtrr,

ibce, Äafiee, labaf, SJiarfeitler unb 1?eterdburger *onfer^

ocit, Mäfe, Sdjinfen, Werätb.e unb Wetränfe aller "Jlrt, fogar

ftrimmwein, Xered, Portwein, franjöfifdje Seine unb libam

pagner laufen; aber ?u t»eld)en greifen! (Sin i<funb Slea=

rinlidjter 2 Vilbel 50 ftopelcn, eine ftlafdje Ärimmwein

im Scrtbe oon iKubel ju 4 bid 5 «übet, eine Rlafdje
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Champagner 10 SRubrl unb mehr. SOtau fann fid) olfo

vorfteüen, was bie Vcwirthung unferer pcrftfd)cn C^äfic

toftete.

Tie 9cad)rid)tcn Uber Sd)ubfdwu=ub=Taulö unb fein Öe=

folge waren anfange etwas unbcflimmt, würben nun aber

von Tag ,u» lag, von Stunbe ju Stunbe bcftimmtcr. Gin

bebeutcnbeS (befolge follte ihn begleiten, barunter fein Steint

unb mehrere feiner Söhne. HlS am 19. ftebruar (3.ÜJlär;)

fein ßug »on ben Söergen herabftcigcnb in Sid)t laut, be*

mertten wir, baß eS eine 9tcitcrfd)ar von mehr als 2()0

SHann fei, benen fid) nod) eine ftarawane von Votieren
anfd)loß. Cbcrfl Slrjtfdjcwshi, ber ftommanbant beSVagerS

unb SBeferjl<5ljabcr eine« ÄofatcnregimentS, ritt bem Ii bau

mit ein ober jwei 2>otnieu feiner prächtigen ftofafen ent-

gegen. Cbglcid) bie Begegnung eine Stunbe vor bem Vager

gcfd)iit), fonnten wir bei ber trodenen, reinen Vuft alle Vor-

gänge beutlid) fctjen. -Jiüdjbcm bie ^U^rer, einzeln vorreitenb,

einanber begrüßt tjatten, vereinigten fid) bie beiben Pforten,

bie Vafttt)iere in langer Vinte beftlirten oorbei unb jogeti

gegen baS Vager weiter. Tie Äofafen aber cntwidelten an

Drt unb ©teile eine Tfdugitowfa, b. t). fie jeigten einjeln

ober in Trupp» ilivc 9ieitertünfte oor bem Gf)an. Tann
nahmen ber Gljan unb Dberft Sit vjdjcmsfu bie Tete, ihnen

fdjloifen fid) bie perfifd)en Leiter unb bie Äofafcn an

unb nun nahete ber >jug bem Vager. Untcrbcß waren bie

lafttragenbcn Äamcele, wunberfdjetue üJiaultljicu-, sJieger,

lebige, verhüllte Stoffe, baS Oagbgefolge mit Oagbfalfcn auf

ber $anb, fiödje, ufifanttn unb Xiener, 3elte unb (9erätl)c

langfam au uns vorbei ins pcrfifdje Vager gerüett. 3m
9lu Ratten fte Vefifc ergriffen, geuer angemadjt, bie Tljiere

abgclaben unb gefoppclt unb bie Vorrätlje georbnet. Xabei

fahen mir, bafj fie ftorn, 'iOJeb,!, $eu unb anbere Vorräthc

für Dienfd) unb Tt)ier mit fid) führten. Sogleid) legten fie

vier Aborte an, roeldje je von einem fleinen, fd)ilberf)auS=

artigen j^clt bebedt würben. Tann würbe ein großes

Toppeljclt von vierediger Weftalt, baS Sommerjelt beS

Gtjans, aufgefdjlagcn. ißMr Europäer hätten unfere Gr*

finbungstraft nid)t anniftreugen gebraucht, um ein jwcdmäßU
gcS Aranfenjelt ui fonftntiren, wenn uns vor 10 bis 15

3aljren, uir ^eit beS ^elt' unb Varadenfiebcrs, biefefl per*

fifd)c 3elt befannt geworben tuäre. GS ift leid)t, luftig,

fdjattig, tjat innere Äbtheilungen, einen Äorribor nvifdjen

ben ^eltwänben ringsherum unb außerbem nod) ein bejon-

beveS Tad) (ohne Seitenwänbe) Uber bem Wanjen jum
Sdju&e gegen bie Sonne. Ta bie '"Jlädjtc falt waren, fo

bewohnte ber Kilian baffclbe nicht, fonbern wg unfere if)m

uiredjt gcftellte Äibitfe vor, bie an beiben Seiten jwei flei*

nere 5ii.,$eltc tjattc, fo baß auf biefe Seife eine 9teif)e von

Weutäd)ern hergeftellt war; aber er geigte uns mit Stolj

fein uertidjes luftiges ßeltfdjlö^djen. SUS er SlbenbS an=

fnm, lieg er fid) von twei Vetren feine* (Gefolges von bem

fd)önen fd)lanfen Slrabcr rjcrabrjcben, ben er mit ariflofrati-

fdjer Wondjalance ritt, Slttd) währenb wir tb,m vermittels

eines Tolmctfd)crS vorgcftcllt würben, ftüijte er fid) vedjtS

unb linfs auf jwei jüngere ©Uibcnträgcr. GS fdjeint, baß

es ein ;-Aeidieit feiner Vornehmheit ift, baf) er ftets fo(d)er

lebenben Stü^en bebarf. Tenn feine 3ah«, 54 an ber

#al)l, unb feine natürliche 3)eweglid)fcit erforbem es nid)t.

Gr Ijat ben d)arafterijiifd)en läuglidjen tyrfertopf, fluge

fbukin, bereit (^rbfje baS älttidje ovale Wcfidjt faft gan? ab»

forbireit; bie (^cftalt ift mittelgroß, baS Sielet ;ierlid),

$änbc unb Süfee finb auffallenb flciiu Vettere ftedten gewöhn«

lid) in fd)neeweif}en englifd)cn ^aumwotlftrümpfeu unb

fdnvarjen Sdjuhcn. So faf? er aud) ju Vferbe. 'Jiur utr

Wala trug er hohe weid)e Stiefel von fdjwarjem Saffian.

Sein ilnjug beftanb aus einem Untertlcib von eifengrauer

Seibe (ÄauauS ober perfifdje Seibe), ba« in ber 9Sitte burd)

einen Vebergürtel jufammengehalten war; barüber ein jwi>

fd)en TMtnan unb ^aletot in ber Glitte ftehenber peljver^

brämter Umhang, ©ar es lühl ober rüftetc er fid) ;u

offieieflem Vefud), fo würbe ihm von feinen Äätnuicrern

nod) ein bunfelbrauner, ebenfalls mittel) eingefaßter Tud);

paletot umgehängt. ?lls er ftd) mit uns pbotogropbiren

ließ, tu Sfobolew unn Xiner ritt unb bei ähnlichen (Gelegen-

heiten trug er einen mit Tiamanteu unb Rubinen befehlen

Öürtel unb eben folgen Äinfd)al ober höugeuben Toldj.

%uf bem ftopf faß bie perfifdje Vammfellinü^e mit einer

Tiamantenagraffe. 9)tan fonnte fid) fdnuer vorftellen, baß

er ein Militär unb Heerführer gewefen; ber SluSbrud beS

WeftdjteS, bie Haltung, ber Wang auf ben Keinen ftttßen unb

befonberS bie Bewegungen ber fdjmalen, wohlgepflegten

$änbe gemahnten eher an eine Vornehme, alte Tante ober

an einen hohe Weiftlid)cn.
sJ2ad)bem er fein &dt betreten,

jog er fid) in eines ber 9?cbeugemäd)er ;urürf, wohin er nur

bie $öd)ftcn im dtang ju folgen bat. Tort warb Ihre gc

rcidjt. SIS es ju buntein begann, führten wir unfere Wäfte

ins wo bei ben Älängen ber 'iDiufil ein primitives

geuerwert abgebrannt würbe. Cb es ihnen gefiel, ob fie

VeffereS tanuten, wie id) vermuthe, ließen fie nid)t errat()en.

Sie betradjteteu mit höflidter ^Utjmeiliamleit, waS wir ihnen

boten, ohne (Srftauncn unb Vob, ohneÄritit unb Jabel aus=

jufpred)en ober nur anjubeuten.

«in anbem SRorgen mad)tc ber Gfjan feine Aufwartung

bei ben fünf oberften (Shargen. Sein «ufritt auf einem

weißen Sirabc v mit :errtid)em bis juv (Svbe veidienbem

Sdjweif, baS fübergefdjmüdte Sattcljeug, bas große Wefolgc,

alle« gut beritten, mad)ten einen frembartigen unb uid)t un

bebentenben Giubrud. Ta er mir gefagt hatte , wann er

tommen mürbe, fo hatte id) meinen Hui, wie wir fd)erjweife

meine .^Itgruppe nannten, einigermaßen in Stanb gefefet.

Od) felbft bewohnte jwar nur eine ietit tleine 3ulamcita,

meine Ätan^lei aber nahm eine große, bei ben TeteS erbeutete

iüibitfe ein, baneben war bie Tetad)cmcutSapothcfe in eben

einer fold)cn. 3e hinter biefen brri elften fßffttk* wa^

ren ebenfo viele Sehaufungen für unfere Veute, bas ganje

burd) Sdjilfmatten ftatt flauem ober 3aun umfdjloffen,

mit einem Softem von Wräben jum Sbfluß beS Äegenwaf-

fers umgeben. 3n bem fo gewonnenen $ofe ftanben bie

Vferbe angetoppelt, lebten unfere £unbe unb Hühner. Hlfo

mein Hui würbe gelehrt unb aufgeräumt, bie Veute jwifd)en

Äanilei unb Sohnjett aufgeteilt, Teppidje vor ber geöffne-

ten Thür ausgebreitet, mein Sefretär unb mein O^ctjUlfc bei

ber Hffanifation eingclaben. «IS ber Ghan bem übrigen

befolge voran jehn Sd)ritt vor bem Seite hevanritt unb

von feinem Stallmeiftev herabgehoben würbe, ging id) ihm

bis aus Vferb, b. h- bis an bie Wrciqe ber Teppid)e, eut

gegen unb geleitete ihn ut mir, wo bas ^elbbctt burd) eine

rothe 3ieifebede unb geftidlc Siffcn in ein ftanapee verwan-

bett war. Huf meinem tlcincn elcnben «rbeitstifd) ftanben

' bie erften Frühlingsblumen, bie id) bei Ätt Wöt TeJW gc;

'

pflUdt Vor wenigen Tagen war mein ÜJeibnad)tsfiftd)cn

auS Diersburg angefontmen, bie Wcfdjenfe hingen an ben

Stäben ber ftilihuttr Werabe biefe gefielen ben Orientalen

fehr, nameiitlid) ein trauSparenter, rother Stern vom Gt)rif!=

bäum. Tie üblidjen blumenreidjen Hnreben mürben gehalten

unb ftart gewürste Komplimente getaufd)t. }{ad)bem Sd)ub=

fdjau ub Taule mit (befolge abgeritten, tarn fein StaBmei'

fter, Ghan Äamafan, mit einem Tolmetfdjer wieber jurfld,

mir im Warnen feines ©errn ein fdjönes, pcrftfdje* $ferb

anjubieten, bas in voller perfifdjer Lüftung vor bem Belt-

cingang hielt. HlS id) »ögerte, würbe mir gefagt, bie an

beten vier $txxtn hätten aud) angenommen, fo baß eS be-
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(eibigen würbe, wenn id) e« abfdjlüge. So nahm id) benn an.

Ii'.- briben Jperrcn ritten ab; nad) einiger Jett erfdjien ein

bereiter auf bem beinahe nadten "jjferbe nnb übcrbradjte e«

nun befinitio. Tiefem fonnte mau eiu Triutgelb bafür geben.

3« Tifdj waren bie Ifcrfer unferc Wäftc, aber ba«

Tiner würbe beim Cb,an eingenommen, er präfibirte unb

tub baju ein. i<on und waren bie bcfaglcn ftüttf fiel« be=

fohlen, außerbem täglid) jroci bi« brei anberc Offijiere.

SJou beu Seinen war nur fein Onfcl ftänbigcr Waft, ju-

weilen ber ältefte Sohn, nie ber jüngere, bie anberen ©of>

Jorgen abwrdjfclttb , al« ber (^lehrte, ber 3iid)ter, ber

(General :c. Ter Stallmeifter, "^irtn^ Wamafan, l)iclt fid)

hinter bem SU) be« Gban« jttr TienfUeiftung, ebenfo nahmen
bie beiben jufommanbirtcn jungen Orboniiattjoffijicre nid)t

an ber Tafel iMafc. Tie Gtiquette wnrbe außcrorbcntlid)

fkeng beobachtet, roa« un« oermilberten Söhnen ber Steppe

einigermaßen frappant war. 3)tan faß nad) bem drang,

bod) immer abwed)felnb ein ^erfer unb einer von un«.

G« würbe von beiben Seiten tüd)tig gegeffen unb uid)t

fd)led|t getrunfen. Senn einer Bon bett geifern in »folge

be« gfartrinten« ober Turdjcinattbertrinfcitö ben ©ein
fpürte, fo crtjob er fid), bat um Gittfchutbigung unb verließ

unter einem Sßorwanbc bie Tafel. Sil« fie nad) Orientalin

fd)er Sitte it)rc Sättigung unb tljr Üchageu burd) laute«

Wufftoßen (unb gaben, fagte ber tSban, ba« fei gegen bie

enropäifdje Sitte, fie mödjtett fid) mäßigen. 3mci läge
mußten wir ein ÖWtmaljl ju Wittag, ein« ut Sbenb
burd)mad)en, wobei eben nur etbnograpbifd) intcreffaut war,

wie biefe ftillen würbigen Orientalen in aller flitifye eine

fttillcvouSpcifc imbTranf in fid) aufnahmen. Ten jweiten

Tag beim Souper war ber Gban Sirtf), wir bicWä'fte. Sir
faßett wie gewöhnlich auf Taburet«; aber ba« Seroice war
anbei«, Ün ber Thür erfdjien ber pcrftfdje Äodj , einen

Spieß mit fünf bi« fedj« ifafattett in ber ©anb haltet«,

bod) betrat er ba« jfrlt uidjt. 3$a naljm ein Thürfiebcr

ben Spieß ab unb überreichte ifut bem Siamafan Gljan, ber

b,ielt ib,n bem Gban bi", roorauf biefer mit eigenen ©änben
bie ftafanen com Spieß nahm, fie gefd)irft t»atbirtc unb

uns auf bie Teller legte. Taju warb ein ftärferer uub

ein fd)wäd)crcr weißer Ikrfcrwein in bunten oHaoflafdicn

aufgeftellt, ber an guten Apfelwein erinnerte. G« folgte

bann ber int ganzen Orient lanbläufigc 'IMlaw mit ben

bem ^erfer brfonber« theuren 9tofincn, nad) weldjen fein

Spottname bei Muffen uttb Orientalen Äifdmtifd) ift. Tann
würbe Sd)afd)lif oon ©ammelfleifd) mit Gitrotien fervirt.

Tie jVafaitcii waren troden unb ftarf gepfeffert, ber SdjafaV
lif bagegeu fettreich unb mol)lfd)mrdeiib. $icr unb ba be=

rührte ber Gljan feinen vollgefüllten Teller nidjt, fonbern

reichte ihn rüdwärt« bem Stallmeifter, ber, obgleich Vrinj,

i()u bantenb annahm uttb auf einer ."auf im ©intergrunbe

leerte. SOH biefem Vorgang nahm id) Anlaß, unferc Or=
bomtattjoffijirre , bie, ber Gtiqttettc gemäß, ebenfall« im^clt

anwefenb fein mußten, einen vollgefüllten Gbampagncrfeld)

mit gravilätifdjcr Wicnc wie etwa« Scibfrocrftänblid)e« rüd^

wärt« in reichen. Od) muß benfelbeu nndiil'tbmen, baß fie

auf bie« neuerfunbene lieremoniel mit Sadjvcrfiänbniß cin=

gingen. &am Tcffcrt hatten wir ftrüdjte, frifdje fowohl

al« eingemachte, unb Äaffee; bann brachte 5h\nnafau<Gbau

bem Gbcf ben Tfdubuf, ben eiu Tieuer ftticnb burd) 9lau>

d)en in SSranb gefegt hatte. Od) fanu nid)t fagen, baß mir

ba« Tfd)ibutraud)cu augenehm gewefen. Tic .Wonverfation

war bcfdjmcrlid), weil fie burd) Tolmetfd)er geführt werben

mußte; nur einer ber Uuferen, Cberft ©aibarof, felbft Wo
haminebanev , fonnte birett mit ben ^krfern fpred)en. Ter
Ghan erflävte, am britten Tage abreifen ju müffen. So
fanbte mau einen lirpreffett an Wcncral Sfobolew, worauf

ftd) biefer ju ^ferbe fe(jte unb in einer Tour r»on "Hätyx

bab nad) (%t=Tepc (am. Gr oeranfialtetc am anbern

Tage ju iShren be« Gfwn ein ^Bianöocr, ben Sturm ber

fteftung. Od) habe nie einem fold)en Wanöwr beigewohnt,

welche« mir einen größern Giubrmf gemacht hatte, al« bie

fe«. Om (leinern 'Siaßftab uub baher im überftd)tlidien

!t3ilbe fahen wir an Ort uub Stelle ben benlwürbigrn

Sturm üom 12. Januar. Um bie v'lclnütdifcit Poll \u

mad)cn, t)teiten iufdjauenbe Werfer uub Tele« ju %*ferb

unb ju ifuß auf ben SJällen ber Seflnng. 0*cgen «benb

mar Tiner bei (General Sfobolew, woju außerhalb be«

^eltev bie mfftfd)e, innerhalb beffclbcn bie perfifehc lKuü(

fpiclte. Sohl erinnerte mid) mand)e« au bie Mrlodics

pprsannrs von St. Saen«, wohl gefielen tut« bie mit^rrlmut»

ter eingelegten bidbäud)igcn größeren unb (leineren Wuitar^

ren, ba« Tamburin, bie SÖcden gan^ gut, aber ber in

9)tolltöncn recitatwartig fid) bemegeube C^efang ift für

un« bod) ju eintönig , bie Töne fmb ju wilb, un« erfreuen

ju f biitten, boppelt fo, weil wir beu oft poctifd)cn ober wifci

gen Tert nidjt oerftanben. Sährcnb mehrerer Stunben eine

foldje fdjnurrenbc, trommelnbe unb fd)reienbe Staube bidjt

hinter feinem Stuhle am Öobcn (auern ju haben, war für

unfer ßinen ju oiel be^ (bitten. III« bie pcrfifchcii @fiftf

bie (fcftuug befud)teu, wo id) mit 'flffanifation unb Veid)ett=

Verbrennung befd)äftigt war , t)icltew fie ftd) MW fern fdjon

bie Olafen mit ben Tafd)cittUd)crii ju. 'Jll« fie aber ba«

£o«pital bejahen, waren fte be« Staunen« ooü. Tie Crb^

nung unb iKcinlid)feit , bie Onftallation unb Pflege waren

ihnen neu unb intcreffant. Taß banuherjige Sd)weftern

ba walteten, frei unb utwihüllt unter all ben "Diäuuern

einhergingen unb aud) ilmen bei ber iwrflellung bie >>anb

reidjten, war für fie nod) nid)t bagemefen. Tro$ aller

Treffur unb Reinheit (onnten fid) einjelne eine« ironifchen

Vad)cln«, anbete atijüglid)er ^lide, bie meiften be« 'jlu«'

brude« be« Grftaunen« nicht ganj enthalten. ~?ll« id) ben

l5f)an nid)t ju ben Tnphöfen führte, obgleid) aud) ein pcrfU

fdjer ^rinj, mffifd)er Tragonerofftjicr, unter benfelben ftd|

befanb, berid)tete Sdjubfdjau ub Taul«'<, baß er bie («egenb

(enne unb baß in <^öf Tepc alle Oahre eine h)phu«ähnlid)c

Mianfheit gchcrrfd)t habe-, baß außerbrm bie Tele« oft an

ber Sd)winbfud)t ju C4runbe grl)en. Gr war vor 3abrcn,

al« er bei feinem regierenben'Jicffen in Ungnabe fiel, ju ben

Tefc« geflohen, hatte bei ihnen gewohnt unb geheiialhet.

Tab«' ift aud) fein äftefier 22 jähriger Sohu, ba« Vinb

biefer Tclcfratt, nicht ber Grbe, fottbern ber jweile

Sol)u, ein bumm au«fchcuber Ounge von Iii Oat)rcn, tocil

|

beffen
sIWutter von prinjlid)eni Weblüt ift. Keffer unb gc =

!
fd)idter al« feine beiben Söhne falj fein Werte au«, all-

einigen Oahren war ber Ghan wieber in ber Wöbe »ort

ON Tepc gewefen , bie«ntal an ber Spijjc von Tmppen
' unb al« Acinb. Gr jüd)tigtc bie Tefe« für einen Mi.^itb

jug auf perftfd)c« Webiet, inbem er feinerfeit« einen Staub
I jug auf ihr Tenitorittm mad)te. Taß biefe etwa« oermridj-

;

lid)tcn Träger einer uralten Gioilifatton uid)t gegen bie fdinci«

btgen Silben, bie Tefe«, auf(ameu, belehrte un« bei ?lu

genfdjein. Ter alteGhan war fo gebilbet, baß mit ihm ein

C^efpräd) Über bie Literatur unb bie alte GVfd)id)te feine«?

I l'anbe« möglid) war. über unferc Tolmetfeher waren lei=

ber nidjt entwidelt genug , um eine foldje Unterhaltung ge

nügettb überfein ju (Önncn. sJcad)bem ber Ghan ben fdjö

nett Sd)immel, weldjen er felbft geritten, an S(obolcm ge^

fd)en(t uub aud) fonft wie ein Souverän 9iinge unb Uhren

verthcilt hatte, fragte er mid), ob er ben Äranfen uttb ^n-
wuubeten Wclb jum iHnben(en fenbett bürfe. Od) bände

für feine Wüte, fagte ihm aber, baß bie ntffifdjen Solbaten,

wenn im ,i>o«pital, 3111c« belämen, wa« ihnen nöthig wäre.
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fogar nod) etwa« metjr, unb baft id| nid)t geftattcn fönnte,

bo| fit oon einem öafte unb ftrembcn (Selb annahmen.

Dfjne bie *3)<iene ui oerjicfycn unb o(we ben $erfud) einer

weitern Ueberrcbung ftanb er oon feinem Verlangen ab.

llcbcvbaupt f,abe id) gefunben , bafj biefe ffrfer, namentlid)

u&Taulü fclbft, wenn fic aud) in einigen fünften nierjt

unferen europäifdjcn Gegriffen oon guter (Sitte entfprcdjen

(roie ba« Äufflofeen, ba« tSffcn mit ben Ringern, gerreifjen

be« öeflilgel« unb Vorlegen mit ben $finben jc), wa«

9tütffid)t gegen tfnbere, tfiefpeft cor bem Älter, Selbft«

beljerrfdjung, Taft, furj wa« wafjrljajt men{d)enn)Urbige tHl

bung betrifft, fetjr b,od) ftetjen unb mondjen Suropfiern at« .

«üiufter bienen lönnten. Ül'ic ber bolia>ccpbale Sfb/ibcl

unb bie regelmäßigen Wefidjtöjügc biefe 3raner al« oon altem

arifeben 2 lamm bejeidjnen, fo jeugt iljre menfd)tid) t,av

monifdje ittilbmtg oon bem Älter ber Kultur, beren Träger

fie fiub. IS« ift eben ein Untcrfdjieb, ob bie (Sltern fdjon

1000 ober 100 ober nur ^cljner >">" 3at)ren gebilbete

3)(enfd)*n waren. (Un« erfdjeint bie perflfdje Silbung bod)

mefjr al« äufjerlid)er i'ad, unter weldjem ftd) oft rcdjt wllfte

Barbarei oerbirgt. Web.) Tafj fte intelligent ftnb, fjaben

wir oielfad) erproben fbnneu, unb bafj tynen 2Öü> nidjt

mangelt, war trofc ber nngcnllgenben £onocrfation«mittel

oft ju kanten. Der ä'ltcflc Solw be« &>an improoifirte

eine ßeidjenfpradjc , in ber er mir ganj amüfant erjäljlte

unb bie er fclbft bie Spradjr be« Stummen nannte.

oti- Sefud) in unfemt Vager wirftc al« roo^ltrjättge

"Mbwcdjfelung in ber SWonotonic ber Steppe unb unfere*

Vebenö, weldjem nad) bem 12. unb 18. 3anuar, b. I). bem
Stunne oon Wöf Tcpc unb ber 33efe(}ung oon Ä«id)abab,

Aufregung unb %bwcd)felung fehlte. Ten Tele« bagegen

war biefer iöefud) iljvev Grbfeinbe unb bie bem ISfjan rrwie>

fenen tSljren ein Toni im Äuge.

% u 8 allen

* f r t f a.

— Tier fcollänber 3uan Waria Sdjuocr (f. oben

<5. 12") frbrieb am 5. 3anuar an Tr. @. SBcbm in ®otba

(fetermann'« SWittt 1882, S. 191):

,(r« front mid), Sie beute ju bcnad>rid,tigcn, bog id) im

TVcctnbcr bie unabbängigen löerta'Stä'mme meftlid) oon

ftabaft crplorirte, b. b SSangbe unb Kijir befugte, fowie an

bere Thäler, bie jttm Scden be« SBeijjen 9ht gebBreiu 3<b

Idfte babei oöllig ba« *HätIjfcI oon bem Gntfpringen be« 3a
bii« unb Sobat an« einem unb bemfelben See, eine Sage,

bic oon ben Arabern geglaubt unb oerbreitet wirb. SEBie e«

jwei Tumat giebt, fo giebt e« nämlid) aud) jwei 3abu«, ja

c« fdjeiut, bafj bie 3jejeid)nung 3abu^ ober forarfilidj bamit

oerwanbte rlu^brüde (Äbai, ^awafd), 3nb) oon einem Ur^

oolf auf alle immerfliefjenben ©ema'ffcr biefeS Tbeile« oon

Äfrifa angewenbet würben. Wadibem id) früber bie Quellen

be$ Tumat nnb beS öftlirtjen 3abnö prirt batte, gelang e«

mir ietjt, aud) bie Duellen M ?)al, M nbrblidmen 3n
fluffe« «im SSeifien 9hl, ju firiren. Tie öerta nennen aber

ben ?)al, foweit er burd) itjr Oebict gebt, ebenfo ?)abn$ wie

ba>J iifllidK flctd fliefienbc Saffer. ?)al beifst ber trlufj im

58urnn=£anbe, unb bie Smnn 9?cger, bei benen er entfpringt,

nennen ibn Kalafat. 34 oerfolgte feinen fiauf weit genug,

um fidler p fein, bafi e« ber ?)al ift. 3d) lönntc oiel

3ntereffante« mittbeileu, babe aber nad) meiner Sttdfebr

wieber ba3 lieber befommen unb bin babnrdi am Sfbreiben

bebinbert. S)alb boffc id) 3bnen »arten unb Änfjeidmun^

gen ju frfjiden.* 3m Slnfdjluffe bieran fei bewerft, baß eö

fcines'meg^ Sd|uoer'«i Äbftrt)t mar, auer bnrdj ganj äfrila

oon ?leg«iptcn bi* jum itaplanbe ,ui reifen, wie bieS mebr -

fad) angegeben würbe; oielmebr gebeiift er im 3uni 1S82

«frifa ui ocrlaffen unb über Waffaua nod, »agbab ju

geben.

— 3n Slnfang üRai fmb in 2onbon gute oon S3cif, :

nadjten batirenbe 9earfirid,ten au« iKubaga, König

Wtefa*«' ÜHefibenr am Victoria iWianja, eingetroffen. Taä
Sinfen ber ägoptifdjen Wadjt im Horben bat bie tfngfllid>en

Wemütber ber rentralafrifanifdien 9)lad)tbaber wefentlid) be

rul)iflt. Temnärbfi werben pd) übrigen« anfcbnlidje 5?er-

flärfungen ben beiben in Uganba befinblid,cn Dhffionären

@ t b t § e i I c n.

begeben, nnb eö follen auger ben bereit« oorbanbenen nod)

mehrere 3mifdKnpationen jwifdjen bort unb 3anjibar befeljt

werben.

— Ter .«atal 9Rcrcuro* melbet ben Tob be« TOr.

@. SB- Stow, ber ftd) burd, feine geologifeben Änfnabmen
oon Oiriqualanb SBefl nnb 9iatal befannt gemad)t bat.

Sud, war er 3abre lang mit einem SBerfe über bie 9ufd>
ma'nner nnb einem anbem über bie Sinmanberung ber

9Jeger in ben Sflben «frifa« befebaftigt.

9uflratien.
— Tie Kolonie JBef»--Sluftralien mit ibren 47 030

beutfd) geograpbiffben Onabratmeilen ig bem Umfange nad)

bie gröfjte unb aud) näd)ft 9cen Süb-ffiale« nnb Tasmanien

bie ältefle unter ben anfhralifd)cn Kolonien, benn fie batirt

ali „ihe 8wan River Si-ttlcmcnt" oom 1. 3uni 1829.

Tennod) ig fie bi« auf ben beutigen Tag weit binter ben

Sortfd)ritten ibrer Sd)weRer!olonien jurüdgebliebcu , ba bic

ungüngigen Bobenocr^'ltniffe bie Kultur unb bie SBenuljung

ju Siebmeiben nur in febr befrt)ränfter iffieifc jnlaffen. Tie
Seoölferung belicf fld) nad) bem <3enfu« oom 3. Äpril Ihsi

erfl auf 31 000, gegen 21 7<> nad) ber 3a'lilung oom 31. «'i>ivi

1870, unb ba« mfinnlidje (9cfd)ted)t oerbielt fid, jum weib-

lid)en wie i ju 3. Sin üanb befanben ftd, nur G3 903 91cre«

(ein Scre = 40,40 Är) unter Kultur, unb baoon Panben

27087 unter SJeijen mit einem burd)fd)nittlid)en ßrtrage

oon I5®ufbe(« (ju (»^funbl oom Sere. Sd,afjud)t berrfd)t

oor unb wirb, nadjbem Äleranbcr ^rorreg auf feiner for
fd)ung«reife im 3abre 1879 uörblid) oon <S«perance *at,

fdjönc waffcrreid)e C9ra«gegcnben oon betrSdjtlid)er 9u«-~

bebnung entbedt bat, balb in nod) gröfjcrm Umfange be

trieben werben. Ter 3JiebftaDcl ber Kolonie white am
3. 9lpri( biefe« 3ab,rc« B4M8 ^ferbe, G3 719 9Jinber,

1 231 717 Sdjafe unb 24 232 Sd)weine. Tie 3abre«re0enue

beiief pd, auf 180050 %\\. St. ober 6 ?f. St. 16 Sa). 2 %
pro Hopf unb bie «u«goben auf 20» 3.'}8 ff. St. ober

G ff. St. 1 1 Sd). 8 f. pro Kopf. Tie Kolonie war mit

einer Staat«fd)nlb oon 361 ono ff. St. belaPet. Ter 3m=
Port batte einen 3Bcrtb oon 353 609 ff. St., ber (frport ben

oou 499 183 ober refp. 11 ff. St 8 Sd). 2 f. unb 16 ff.
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St. 2 Sd). pro Stopf, ©inen widjtigen ©rportartifel bilbetrn

»orjügliebe $>oljartcu, namentlich 3arraab unb Sanbcl. Die

PerlfifdKrei an ber fiüfte lieferte einen ©rportwerth »on

ungefähr «sooo Pf. St. Die S4iffe (©in- unb auSlauf)

jähltw 333 mit einem Donncngebaltc »on 250 429. an
©ifenbabneu finb 72 9Jtile« in Betrieb unb 20 in Sau be-

griffen. G« wirb projeTtirt, bie »on ftremantle am Sraan'

bluffe überPcrtb unb (Guilforb nadj ?)orf, in 31° öo
1

fiibl.

«reite unb IUP«*
1

öftl. fi. (Gr., laufenbe Dftbabn in

füblidjer 9rid)tung bk- aiban» am St mg (George Sounb, um
gefähr 200 Wie«, fortjufeeen. Da aber bie Kolonie bie

grofkn (Gelbnuttel baju nicht aufbringen fann, fo will bie

Regierung, unter 3uflimmung be« Parlaments, biefe Bahn
burrt) englifche Äapitaliften bauen laffen unb bicfelbcn burdj

Uebcrwetfung bcrrattitlidjcr fiänbereien jn Seiten ber Bai n

fireefe entfdjäbigen. Da bie cnglifd)c ^Regierung bie« Bro-

ich gutgeheißen bat, fo ftnb bie Scrbanblnngcn jeftt ein'

geleitet. Die lelegrapbenlinien hatten ju ©übe be« 3abre«

1880 eine Sänge oon 1568 SKilc«. Die Berbinbnng mit

Sübouflralien unb baburd) wieber mit ben fämmtlidjen cur

ftralifcbcn Kolonien »ermittelt ber 750'/2 Mile« lange Icle-

grapb, welcher oon aibann an ber 9Becre«füfte entlang nad)

Port Gucla an ber (Grofien auftralifrfjen Sudjt läuft unb

ftdj rjicr an ben fübaujhralifd)cn Iclcgrapben anfdjliefit.

3nfetn bei «tüten Ceean«.
— lieber bie ©eoölferung be« «Rorbmeflcn« uon97eu-

3r(anb, we(d)e Horoettenfapitän Kuhn mit btm beut

fdjen 9totfo .fcabidjt* im 3uli 1881 befud)tc, berichtet ber--

fclbe (»nnalcn ber fcubrograpbie 1882, $eft 4, S. 231):

Die ©ingeborenen ftnb »ollfommen uncioilifirt unb leben

nnter wenig einflußreichen Häuptlingen in jablreicben Stäm-

men, weldj« fd) unaufhörlich befebben, bauptfäehlidj um
Kriegsgefangene ju mad>cn, bie fte bann oerjebren. Sie finb

fämmtlid) antbropopbagen nnb fennen in Sefriebignng bie-

fer Neigung nid)t bie geringfte Sdjcu, wie fie and) nid)t

nntcrlaffen, bie ihnen befreunbeten weißen §änb(er ju foldien

Wabljcitcn jcbcSmal einjulaben. 3b» Stamme«genoffen je

bod) oerjebren Tie nicht, fonbern begraben fi« ilber ihren $üt--

ten ober oerbrennen bie Seichen. Der äußern ©rfdjeinung

nad) unterfdjeiben fie fäd) nur febj wenig »on ben eingebo-

renen oon 9<eu Britannien unb führen biefelben fflaffen, wie

biefe, SBurffpccre, Heulen unb Schwerter au« $ol). Den
Webvaud) be« Sogen« fdjeinen fie, wie jeuc, nidjt ju fennen.

auffallenb ift bei ihnen eine fcine«wcg« geringe ftertigfeit

in ber fcoljfdjniwrei ; »or allen fingen finbet man bübfd)

»crjierte Heulen unb Kanoroerjicrungcn.

« i b a m e t i f o.

— SDl. Slpbonfe Pinart fehreibt au« ©aiiaja«

(Departement Scragita, Staat Panama) »om 2(5. 9Jtäri

b. 3„ bnfi er ftd) bei ben 3nbiancm ber Sierra Central be«

3ftbmu«, ben (Guanmi«, aufbaltc, weldje in oollfommen

wilbrm 3uf)anb< leben unb nur mit einigen 3(merifancrn,

meldjc an ber <Worbfüflc laufdjbanbel treiben, lUerfebr unter»

balten. Piuart bat bei ibuen einige intereffante Daten unb

oerfdiiebene Solabulare gefammelt, aud) eiele ^ciariltungcu

angetroffen. @r gebenft balb bie mit bem nagen 9!amen
lalamanca bejeid)nete ®egenb im Dften oon Goftarica ju

befneben, wo oicle faft nod) unbefannte Stämme baufen.

— 6nbe Srbruar pnb bie Herren Sarga« unb Sraga
von ibrer Dnrebforfd)ung be« d)i(enifd)en 9(ntbei(« be«

^euerlanbe« nad) (£bilf iuriicfgcfebrt. Sie beriditen oon

weiten SBälbem alter Säume, Prärien, gra«reid>en SJiefen,

boben Berggipfeln, tiefen Sd)lud)ten unb befonber« oon bäu>

Pgen Oolboorfommniffen.
— fiieutenant Söooe'8 .antarftifdje* ©rpebition ift am

4. Sebruar erf» in Pnnta Hrena« eingetroffen (fiebe oben

5. 288).

V » ( o ( g e I i e t f

.

— Suf bie 3?adjrid)t »on bem lintergange be« ,5Rob ;

ger«" (f. oben S. 320) bat ba« 9Rarinc Departement ber

bereinigten Staaten befd)Ioffen, ben bei Ware 3«Ianb in

ßalifornicn beftnblid)en S8unbt«bampfer ,3roquoi«" fo-

fort ber ffiannfd)aft be« »erbrannten Sd)iffe« ju $ilfe jn
fdjicfcn. Da« Sdjiff war gerabe in feetiidjtigen 3uftanb »er-

fc^t worben unb war für ba« Pacififcbe (Sefdiroaber beftimmt

gemefen. 3n4Wifd>en bradjten bie .Dirne«' folgenbe« Icle-

gramm an« St. Petersburg »om 5. a)lai: .Der amerifa

nifd)< ®efd)äft«träger bier bat eben eine mit .Gaptoin SBemj"
unterjeid)nete Depefd)e auSfioloraSf in Cft Sibirien erhalten,

weld)e melbet, bafj 30 »on ben 37 SRann auf bem uerbvanu

ten .9)obgerS* ,;u @mnbe gegangen finb. Diefe 92adirid)t

würbe oor jwei (?) Dagen »on 3Berd)ojan«! oftlid) ber Vena

burd) SB. Oilber, ben fiorrefponbenten be« 9eem porl

•tieralb, abgefdjidV
— 3m 9. 9Rai bat ber .Willem SBarent«" feine

fünfte ftabrt in ba« ärftildtc «Dlcer («Rorbpolerpebition lann

man biefe furjen auSflügc faum iienueii) angetreten.

— SBie »erlautct, wirb ber befanntc 9?orbpolfabrer Sir
Hillen ?)oung ba« Scbiff befebligen, weld>e« bem waljr

fdjeintidj bei ^ran^ 3oftf £anb »erweilenben <D?r. t'eigb

Smitb Viilfe bringen foll (f. oben S. 80 unb 170). 1&4

ift jn biefem 3wede ein Dampfer gemietbet worben unb
wirb berfelbe je(jt jn feiner eiSfabrt »erftärft.

8 e r m i f ifj t e «.

— 3m 4c>erbfle 1879 erfl würbe bie 4. aufläge »on

Prof. £>. Sagner'« Wcubearbeitnng »on Öutbe'«
Sebrbud) ber (Geographie ab geidjl offen unb bereit« liegt

ber 1. ©anb ber
T
o. aufläge (ftannooer, $abn'fd>e Sudibanb

lung, 5 Warf) »or, ein ©ewei«, weldjer SBeliebtbeit fid)

baffelbc erfreut. Der .@lobu«", welcher »on ber ftlutb neu

erfdjeinenber geograpbifd>er Lehrmittel abftditlidi nur feiten Wotij

nimmt, ift nidii bie Stelle ju einer eingeheuben 3Mrred)ung
be« S3}agner'fd»cn SSJcrfe«; aber bernorheben wollen wir bod)

ben TvCcift . mit weld^em ber Bearbeiter bie 92cfultate neuer

t^orfdiungen unb Stubien, ber 92eifenben wie ber (Geogra-

phen unb Kartographen, naebjutragcn bemüht ift. 3ur ©in

fübrung in bie (Geographie ift ba« (Gutbc ^ogner'fdje Sucft

3nb«It: Da« beutige Surien XVI. (OWit fünf abbilbungen) - Blumentritt: Stubie jnr Beoölfemng« Sta

tiftif ber Philippinen I. — ©. Kramberger: Daruoar in Slawonien unb feine Umgebung I. — $e»f elber: ©Ibnogra

Phifd»e« au« ber Oafe ber adjaMefe. — flu« allen (Srbtheilen : afrifa. — auftralien. — 3nfeln be« Stillen Ceean«.
— Sübamerifa. — polargebiete. — Sermifthte«. (Sd)lujj ber ftebaction am 14. 9J{ai 1882 )

MtNctmr: Dr. ». «ieoerl in Ofilin, €. SU. «intenflraSf II, III lt.

$tu<f vnl »pn grlefctid) «Jitwea unfc SqM in «t*unf<b»<ij|.

«tenu }wei Betlagen: 1. 2itetarif*et *«)el«et »r. 22.- 2. »wfrett öon JDirrrfetj »elmer («einer «nb
öpf fr r i in Berlin.
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glit btfonöcrer lUrüthfid)tignng iter Anthropologie unb Ethnologie.

iücgrünbct »ort Marl SnbtCC.

3n Berbinbung mit 5acl)männern. iicrauägcgcben bon

Dr. JHiröarb Steuert.

58raurtf(f)tDcig
3äljrlid) 9 Säiibc >i M flimmern. Turrti alle Vn^dbfanfOl unb

jum greife oou 12 «Warf pro »anb ju bcjtcbcii.
1882.

$> a 8 fjeuttge S ^ r i e «•

(Nnd) bem 5tüit,\öfif4eu bes 9R. hortet.)

XVII.

(6fiamdidjc «bbilbuiigcu nad) Wotograpbien.)

Tic übrigen Mirdjcn fowic bic großartigen .Hlöftcr

Bethlehem* bieten bem jicmbfit, bev nidyt gcrabc alo

frommer i>ilgev tjicvljer lommt, wenig Bemfifcn«wrrtl)t*.

#on cnibfreit alten bauten, von acd)äologiid) iuid)tigen

Xcnfmätcru ift in ber oft jerttörten unb wicbcraufgcbautcu

Stabt nid)t$ votljaiibcn — nnb bod) fdjilbcrt Mottet feine

Säuberungen burd) bie Strafjeu bei? tlcinen Crtc<? ab?

cbenjo intereffant wie erfreulich- ßatynk^C neue .fpäufev,

bic fid) in ununterbrochener ftolge an mehreren stellen bi*

weit Uber bie tbciliuciff nod) erhaltenen llcbcrreflc ber alten

Umwallungen hinaiusi.'lint , Union ben 2Uiffd)wung er

rennen, ben Bethlehem feit einigen ^aljren geuoiumeu bat.

Gin geroiffer 'flnftrieb uon it'oljibabenfjcit , oou gebeil)lid)er

GntBirfclung, bie bod) oou ber Bcbcutitng ber Stabt ale

^?aUfatjrt*ort unabhängig ",u fein fdjtint, liegt über bem
t^an^cn. 2)fafiib gebaut, mit t)ol)(u Bogenfcnftcrtt unb

einem Ballon im oberu Stocfwcrt, geigen bie uteiften ^&a-

fer fowot)l im Itugtra al* aud) in ber iunem Ginrid)rung

eine Rcinlid)fcit, Crbuung unb ^werfmä&igfcit , eon benen

ftd) b« Europäer auf ba* }lngcncl)mfte berührt fühlt. Tic
Ginrool)ncr, bie f oft burd)meg ben Ginbrurf eine* fräftigen

gefunbtn "J)<enfd)cufd)lage»< madjeu, haben iid) in un$äl)ltgen

ttämpjcu mit ihren unruhigen Radjbarn, ben Bewohnern
oon ftebron unb anberen Crteu bei Umgegeub, fomie in

iorrraäb,renben Reibereien mit plünbcrnbcu Bcbuincnftäm;
mcii ben Ruhm eine« ftreitbaren Sinnet unb grofjer Un»

crfdjrodenhcit erworben; an blutigen Strritigfciten inner»

halb ber Stabt fclbcr, jroifcbcn beu Bcwolmcru bc* djrifb

lidicn unb be* mueliniifd)cn C:uartier*, tyal banebcu

ebenfomenig gefehlt, ruie an häufigen 'jlufftäubeu gegen bic

Bcrwaltuug bc<< l'anbetf. 3n ben breiiger 3abren unfe«

reo Ocirjrr)»itbcrt<t , mähreub ber ägt(ptifd)cu Cffupation

Smicn«, mad)tc Bethlehem burch feine cnergifdje Entleh-

nung gegen bie neuen Steuern ber Bcrwaltung jo oiel jju

fd)affen, baß 3bral)im IJafdja, um ein Grempcl ui Rataf

reit, bae gair,e muolimiidic Quartier ber 2tabt jerftören,

zahlreiche Einrichtungen vornehmen unb einen großen

Iheil ber mu«limijd)cn Ginmobncr au« ber Stabt berwri;

feu licfj. Tie '3)ccbr)abl berfelbeu ftebeltc fdwn bamabS

nad) Hebron über, unb ihrem Beifpicl folgten allmälig

immer mehr unb mehr Familien, fo baf» heute unter bei

auf 5{)ito Seelen geftiegenen Bcoöllcrung Bethlehems

(bica bie Zugabe Socin'fl; Vortet fd)ä|ft bie GiiMuohucvsiUil

be* Stäbtdicn« auf minbeften* «000 bi* 70t>o) mir nod)

3(M) 3Nu*liincu fid) bcfinbcii; Gliben fmb nur wenige, unb

biefc meift aud) nur ^u oorübergehenbem Aufenthalte in

Bethlehem »orhaubcn. — Ten £auptitabntng$i
)
n>cig be«

Ortc\* bilben heute nod), wie cor -JUtcrA, iMehjUd)t unb

Arfcrbaii; feine (^artenfultur wetteifert mit ber oon Qc*

bron, unb hiev wie bort legt man ftd) feit einigen Jahren

mit gutem Gefolge auf bie Ü?cinbcrettung nad) curopäifd)cr

Seife. Bis ba'hiu würben hier, wie ja faft überall in

45
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Sinnen, beinahe bic ganzen (Suiten ber Weinberge getrod

ncl, um entroeber al* :Rofinen in ben .£>anbcl gebradjt ober

für bcii inlänbifdicn Vcrbvaud) *,ur £)rrftcUung MD 2t)rup

unb Branntwein oermenbet in werben. Von ber oerbäng

-

nifwollcn Vcibcnfdiaft für biefen Branntwein, fowic für

alle Birten oon 2pirituofcn, einer Vcibcnfdiaft, bie unter

ber mu*limifd)cn Bcpölferung 2nrien$ in crfd)rcrfenbem

^faße um fid) greifen foll, fiub und) Voitet aud) bie furi»

fdjen CSbriften burdjau* nid)t frei.
vJfnmcntlidi in Brthlc=

t>ctti foll biefe* Ucbcl innerhalb ber Irrten 3ahrc liefe

2ffun,rl gcfafjt haben, unb oiclleidyt um fo tiefere, al* e*

and) hier, au bem ,l>ciligficn Ortl ber lihriftenbcit", nicht

an bie Ccffcntlid)feit tritt ffiie btr 3Jhi*lim fvöljnt ber

Bctbhbcmit biejer l'cibcnjdjait nur im 3nnern bc* eigenen

,<>aufc*; wie Vortct pcr)id)ert, aber in einem fold)cn l'tafjr,

bafj ein förderliche« unb geiftige* 2infcn bei fliacc in

uid)t gar ferner >^cit al* nnoermriblidjc jVolgc beroortreten

wirb. iSr bebauert bic* um fo mehr, al* gerabc bic Ein-

wohner Bethlehem* fid) bi* jeht bind) ihren „Iräftigcn, »or*

nehmen Inpu*, itjrc hohe Anteiligem nnb Bilbung*fäl)ig

feit, fowic bind) ^Irifj unb 2parfamfcit
u

portbrilhaft oor

bem übrigen Bolle 1>aläftina* au*gc;.cid)nct haben.

•fll* bcrporragcnbftcr 3nbuftrie;n>eig ber 2tabt tnufj

bic Verfertigung oon ^Inbaditifgcgeiiucinbcn aller Slrt ge

nannt werben, bie fdjou feit mehreren ^ahrhunberten hier

betrieben roirb nnb heute über 500 Arbeiter befchäftigt.

ittamle,

!h>ahrc .Vtunftwcrfe an ,V*rnt.ifucu tu "Perlmutter- unb

£)om'd)itiRcrei , fowic in eingelegter Arbeit gehen am biefen

iÜJcvfftätteu herpor; ein oiclbegehrtcr jlrtifrl bcrfclbcu Vlrt

fiub aud) grojjc 1>crlmuttcrinufd)clu mit eiugcfd)nittrucn

TarftrUiingru au* ber heiligen lsVidiid)tc. ?Kofcntran^c

an* Owen« unb Tumpalmcnterneu lmcld)c Ichtercu für

biefen (Gebrauch, in großer SJfaffc aus •Jcubicn eingeführt

werben», sierlid)cte au* htitfhwfl gearbeiteten "Perlmutter»,

Elfenbein nnb >>ol;pcrlcn roerbeu 1)'"' Großen an»

gefertigt unb oerfanbt, wie bic au* großen .ftorutugcln bc-

ftchenben Mtofcnfränie ber lUuclimru unb bie für bic fop^

tifd|cu uub abeffnnifdjen (Sbriften beftimmten -Stnuifur au*

»it)inoccro*baiit. — ffial fid) fonft in Bethlehem an 3n
bufttie oorfinbet, t)at faft nur lofalc Bcbcutung; oon ben

funftoollen (Geweben. Atlcibcr= unb rioanftofjcn, bic hier

angefertigt werben, fommt nidjt* auf ben aiiMänbiidjen

I Ifarft, uub bod) würben uameutlid) bic Unteren burd) ihre

glüdlid)e iYacbcttJiifammciiftellung in Europa viele Viel»

haber fiuben. Bcrüljmt fmb in gair, 2nricn bie fünft»

oolleu 2ticfercicn ber grauen MM Bethlehem, bic biefe faft

auflfdilicßlid) für ben eigenen (^cbraudi anfertigen. Ter

Bruftlan ihre* buniclblaucu weiten (^ewaubc* muß rbrnfo

mit rcid)cr 2tirfcrci pcriicrt fein, wie ber bidjte weiße

,

2d)leicr, ber von ber cigcntbümlid)cu Mopfbcberfung herab-

fällt. Xicfe befteht in einer (leinen au* blauem unb ro

them iiid)c iiifammengcfctften
sI1(ü«c, bie je nad) bem 3{er»

mögen ber l£igentl)ümeriu mehr ober minbrr reid) mit

filbernen SR&n)rn benäht ifl ; nid)t feiten erhält fte baburd)

ein l^cwid)t oon mehreren Kilogramm, fange Cbr-

gcljängc, an beneu ^nl|lrcid)e filbeme .Vierten unb Aicttdjcn

uub eigenartige Cruauuutc pon breiediger aouu brfeftigt

i
fmb, fowie eine grofje Äiunlttte petoollftänbigcn ben Jtopf'
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putj, bcr bie ftattlirrjcn, fchöncn Wcftalten ber bctt>ld)crnittfd)fn

ftraucn unb lHäbd)cn oft trefflid) rieibct. Starte filbemr

•Jlrmfpangcrr unb breite i\ingcrringe , btr meift ba« untere

(tyieb be* Xaumcn« beberfen, gehören jum unerläßlichen

ftcftfdrmucf fctbft ber ärmften Leiber unb werben oon

ihnen um fo lieber jur Schau getragen, al« fte fid) nad)

altem ftrengen »raudjc in ihren eigentlichen gcftfleibern

nie außerhalb bc« eigenen

.ftaufco Jeigen bürfen. —
»ei feiner 3iUcffehr

mh »rthlrfjrm nad) Oeru=

falem folgte Vortct nicht

ber großen ^ilgerffraßr,

fonbent inad)te einen roei

ten Umroeg nad) Wcftcn
über »«""t XfdjAla hinaus,

um ba* Xorf 'Hin ttl*

rim, ba* berühmte Sanft
3obanne*inberWttftc,
unb fein große* Wlofter

in befudjen. Xa« anfebn-

iiehe, oon 500 'Dtueümrn

unb etroa lud lateinifdjen

(itjriften bewohnte Torf
liegt inmitten einer fd)ö

neu , fmd)tbaren (^egenb

am Abhänge eine« £>UgrU>.

£ litten unb Wcinpflan

jungen, oon ber Duelle

Hin .VtTtrint, ber 9)larien=

queQc ber Äranfcn, bc<

wäfiert, jictjen fid) am
£ügcl hinab unb füllen

bafl weite lljal rbtUAb
jn feinen ixlißen an*. Hn
biefem von ber 'Jiatur in

ber Xbat begUnftigteu Crt,

ber heute ein beliebter

Sommcraufrntbalt ber in

3emfalem anfäffigen (furo

päcr ift , fud)te man fd)on

jur $eil ber Afrru^ügc

ben (^eburtöort Johanne*

be* Xäufer«. Wa* ben

•Jlnlaß ju biefer Sage gc

geben hat, ift nid)t crftdit>

lid); benn bic Xrabition

unb bic llqäblung bc«

tfoangeliftcn roeift auf eine

gan; anbere Stelle \)in,

etwa auf ba* tjnttigc

V)nta in ber 'JJäbt oon

ASebron. Iro&bem roirb

bic »crebrung biefer Stätte

befonber* t>on ben Vntci

nern böd)lid)ft fultioirt,

unb ift ''.'liu .Vtärim ein oiclbefuditer Wallfahrtsort. Cr tue

Heine WapeUe, bie man im 3al)rc 1860 au« alten hier

oorgefunbrnen äiuincn oon Gewölben unb ^Jauern her

geftellt hat. foll bic Stätte bcx,cidmcn, an ber bic Wob*
nung ober ba« Sommerbait« bc* ßadjaria«, bc* ^aterO

3obannc4 bco läufer«, geftanben, unb bcmi,nfolgc and) ber

»efud) ber NJMaria bei iSlifabett) ftattgcfnnben hat. Hn
ber oft 1 irtie ii Seite be4 Dorfe* erhebt fid) al* ein gewaltiger,

feflungflähnlichcr »au ba* große 3obann«flofter, ba* t>on

fpanifdjen $ranji«fanern bewohnt roirb-, ein großer (harten

mit fchöncn alten (Snpreffen gehört -,u ihm. Xie tfirdye

Sanft 3ohannc« in ber WUfte, welche bie »eranlaffung

ju ber heutigen ftloftcrnicbcrlaffung gegeben li.it, ift oon

ben Ärcujfabrcm biet errichtet roorben. (£« ifi ein großer

breifchiffiger Äuppelbau, in beffen au*gcbebntcr ihijpta bie

(^cbnrttffapellc 3obanncfl be« Xäufcr«, eine natürlid)e Sri«

(engrotte, oerehrt roirb. 3abrbunbrrte binbitrd) hatte ba*

halbnerfallene l^cbäube

ben Arabern »on 'Slm

Stimm fd)on als »irhftall

gebient, alefubwig« XIV.
Wefanbter bei ber ^oxit,

ber Warquiet oon ^JoaiQe«,

auf ben Einfall tarn, bad

alte Werf ber JJrrui,fahrcr

für ben d)rifilid)rn .Vultue

)ii rrflamiren. Tae .;m.l

lid) jiirüderlangte .^eilig«

thum würbe bru ivvan:i«<-

fanern Ubergeben unb war
lange >^rit ein )iemlid)

unbequemer »rfi$ für ben

Crben. Xie Wiebrrhcr«

ftellung ber Äird>e ftieß

auf immer neue Schmie«

rigfeiten, bereit hauptfäd)>

lid)fte bic Abneigung unb

fciublidje (^eftnnung ber

»ewohner be« Xorfc« fo^

wie ber ganjrn llmgegcnb

war. Xie llnerfd)ro<fcn=

heil unb namentlid) bie

)äbc (^ebulb ber Ü)cönd)r

führte fie bod) rablid) jum
^iel. Xie frirdje würbe

nid)t nur oollftäubig er«

neuert, fonberu auch auf

brei Seiten oon ben ftar«

fen (^ebäuben be* heutigen

ftloftcr« unr,ogrn, in bc

nen bie anlange in bem
nui*liinifd)cn Xorfe nur

eben gebulbete fleinc "JJie

berlaffung ber l'cöndie

balb fejien ivuß faßte. Xie
Mird)e oon ""iliii ÄArim,

bic wegen ihrer fd)önen

alten l^ofaifeu ebeufo be>

rühmt ift, wie wegen ihre«

angeblichen üHurillo i .'«u>

hanne« in ber Wüfte), gc
hört beute ;n ben präd)

tigften d)rift(id)cn lern

peln Snricn*. Unter bem
Sd)ii^e ber Jran^iofancr

haben fid) oor längerer

>^eit fdjon aud) bic >^ion*fd)weftern in 'Äin ÄArim nieber^

gelaffen unb eine große mit einem Waifcnbaufc oerbunbene

Schule gegrünbrt.

»ebeutenb älter al* bie ^obannetfirchc ift ba« ^wifd)en

"Hin .ÜArim uub Jerufalem belegene .Rloftcr br« ticitn;nt

Äreuje*, X«-r cUDiu jallabc, ba* ben orthoboien (^rie

d)en gehört uub htute ein große« ^riefterfeminar berfclbcu

beherbergt. Xer gewaltige, oon fcnfterlofrn dauern um«

wgene »au mit feineu großen unregelmäßigen $öfcn unb

ber alten bretfehiffigen ftloftertirdp ftammt augenfeheinlicf)

Xburm oon ^Namle.
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au* bnjantinijdjrr fj/ät Ter Trabition nad) foll c«, wie

ja fafl alle d)riftlid)cn Vauwcrfc ^<olä|iina«, »ort ber l)fili=

gen >j>clcna crvid)tet fein, unb jroar Uber ber Stelle, wo ber

Zum ÜErcu^c l5t>rifti »enocnbctcVaum geftanben hätte. (Sin

mit 3)tarmor eingefaßte« l'od) im j^ufjboben ber &ird)e bc

^ctdjnct beit Stanbort be« Vamtuv auf ba* Allcrgcnaucftc.

3n iebem Salle (jat ba« ttreutflofter eine lange unb wedjfel

»olle Wefdjidrtc tjinter fid), unb gehört in feinen älteften

7 heilen fd)on ber »ori«lnmifd)cn >^eit an. Unzählig oft ift

c« »on ben Arabern theilweife jerftört unb geplUnbert wor<

ben; ba? jeigt bleute nod) ber ^uftanb uitb ba« »crfchicbcnc

'Alter feiner einzelnen Xbetlc; fo mögen aud) bie (2qät)lun^

gen »on beit oft roiebcrfjoltcn (irmorbungen ber loftcrinfaf

feit zum großen lb,eil auf Wahrheit berufen, >}|K Grin=

nerung an bie uuerfdjrorfenc 'Airäbaucr ber frommen trüber

wirb uod) heute in ber Sfrcuzlird)c ein ungeheurer „Vlut-

flcrf* an ber Stelle gezeigt, wo einmal fämmtlidje .'SRimdje,

ber s
J?rior an ber Spi&c, nad) tapferer Verthcibigung ihre*

Jpciligtbum« »on ben Arabern iticbcrgemeeclt worben wären.

Sind) ba* Ätreu^tlofter befiel fd)öne grofjc Wartenanlagen;

feine £>auptair,iehuttg bilbet aber beute feine ungemein reidje

iMbliothef, bie „faft bie gefammte Valäftinalittcratur" unb

eine Anzahl fehr wcrtlmollcr .^anbfdjriften umfaffen foll.

(Sin 'Auöflug nad) 3»fa, ben Vortet in ben nädjftcn Ta<
gen unternahm, fllhrte ihn burd) bie Wcgcnb, in wcld)cr bie

*Uichr}ahl ber "^aläftinarcifcnben ihre erftrn Ginbrücfe com
heiligen Vanbe empfangt. Ta« ^rofeft einer lSifcnbal)n :

ocrbiubunq zwifdjen Jerufalem unb ber wichtigen $afcnftabt,

»on bem fdjon öfter« unb z«lc|Jt »or etwa jcb,n Oahrcn »icl

bie Webe war, ift trop ber fd)on gemad)teu Vorarbeiten nnb

Venucffungcn feheinbar ganz cingefd)lafcn ; man hat fid) ba

bei begnügt, bie »crfrhr*hinbrrlid)cu, nid)t unerhörten, fou

bem eben nur türfifd)cn ^uftäubc ber alten Strafte etwa*

ju »erbeffern, unb bie Vcförbcrung ber Weifcnbcn unb "K-aa

rcntran«porte nad) wie oor allen möglid)cn .Unfällen unb

Verzögerungen nu«gefe$t \u laffen. Vom Oüfntborc Sern*

falcm« au«gcbcnb, führt bie Strafte znnäd)ft lange 3f't

5wifd)en oerfduebenen grofjcn, jur Stabt gehörigen Wicber-

laifungen hiuburd), unter benen bie grofjc rufftjdje unb bie

neue jübifd) bcutfdjc Kolonie bie bebcutenbften finb. Tann
folgt eine Stretfc troftlojer unbewohnter Ccbc, biirre $>Ugel

unb trorfene fleinc lljäler ba*,wifd)en, clenbc«, »crfrüppcltc«

Gidjcitgebüfd) — ba* Torf ttulAuine, wahrfd)einlid) b<t«

ncuteftameutlidje (Sntntau«, bilbet bie erfte reijenbe Cafe;
bie zweite ba* auf ber $öhc gelegene .Wariet cl'tSnab,
b. I Traubenftabt , mit feiner reidjen Umgebung »on Cbft

gärte«. 3m Wunbe be« VolW führt ber bübfdjc Ort harte

nur nod) ben Warnen "Nim W«fd)» nad) bcm "Anführer
j

einer gcfiird)teten iJiä'uberfamilic, ber bi* oor etwa 50 3ah=
reu hier mit feinen fed)* trübem unb ihren 85 .ftinbern

al* Sdjrcrfcn ber Uutgcgenb nnb ber filger gehäuft hat.

iSrft unter ber a'gnptifdjcn .\>errfd)aft würbe beut Unwefen,

ba« viele Jahrzehnte beftanbeu ejatte , ein iSnbe gemad)t;

bod) gilt bie Wcgetib \)tuk nod) für fo unt)cimlid), bafj bie

Ü)(aultl)icrtreibcr nie einzeln, fonbern immer nur zu mehre

ren an ben „Sdjlöffern" von ttbn Wöfd) »orbeijiehen. Valb

hinter biefem Torfe paffirt bie 3tvafjc bie grofje 3d)lud)t

be« Us?!ibi '^lli, bereu Söänbe je^t non üppig wudjembem
Tenerium rosindrinifolium in voller Vllithe beberft waren.

4Jei bem Torfe Vatrun, eriua auf ber .^älftc brS ©eges,
nimmt bie Vanbfd)aft einen aubern (5t)«raftcr an; man nä

hert fid) ber (Sbeue unb ficht be^ljolb auf beiben Seiten ber

Strafje weite gelber fid) au^behnen. Wetreibefelber, auf

benen bie iSrute jefet im »ollen Wange war, medjfcln mit

grofzeit Wüben unb Wurlenfclbcrn ab. SMtnttÜ) beö hei

fjen Sommer« bilben h'«. wie faft überall in Snricn, rohe

Würfen ba« Hauptnahrung« unb (Srfrifd)ung«mittel be*

Volte«, unb zwar wirb oorzug«weife eine bmrtclgrünc,

fdjlangcnförmigc Sri »on etwa einem >$oU Turd)mcffer unb

12 bi* 15 ^oll tätige angebaut. 3mmer unb immer wie

ber würben währenb ber ivcilut biefe« l)fif;cn läge« bem

tKcifeubeu biefe befdjeibeueu Aviiclito al« befte (Srquiefuug an

geboten, unb überall am S£cge fah er bie ifalbarbritcr nidit

nur, fonbern aud) bic lleinen narft am Soben fpiclenbeu

ober »on ben ftcUahwcibcrn rittling« auf ber Sd)ulter gc

tragenen j^iuber fid) mit crfid)tlid)em Wohlbehagen baran

erlaben.

iKamle, ba« l'ortet gegen 'Jlbenb erreichte, tünbigt fid)

fd)on »on weitem burd) feine grüne Umgebung an, in bei

Zwifdjen Cclbäumen, Sofomorcn unb »arubrn aud) einzelne

Jahnen emporragen; fämmtlid)e Selber in ber Uutgcgenb

ber Stabt finb mit hohen &attu«hcrfcn eingefaßt, in benen

fid) zahlreiche Hefter wilber lauben befinben. Tie Ucine

Stabt, »on beren 3000 Ginwohnern etwa ein Trittel grie=

d)ifd)c (i'hriftcu fmb , ift heute "«r al« Turd)gang«ort' für

ben £iaubel<n>crfchr zwifdjen 3>\fa unb 3erufalcm »on eini^

ger Vebeutnng. Om H. Jahrhunbert »on ben 'Arabern gc

grünbet, foll fic lange >^eit hiuburd) blührnb unb grof; ge

wefen fein unb 3crnfalcm weit Ubertroffen haben. Tic

Kreuzfahrer ftifteten an bcm bamal« nod) widjtigcn C'vtc

ein ^«thum. 3o ift benn and) bic heutige .£>auptmofchcc,

Zu ber ftrembe nur i'dtivrv ^utvitt erlangen, eine alte d)rifi

lid)c &ird)c an« jener ^eit; ihr »icrerfiger, in ein üKinaret

»cnoanbeltcr Wlodenthunu bilbet jetjt ba« einzige her»or

ragenbe Wcbäubc innerhalb ber unregelmäfjig gebauten, weil

häufig burd) .Krieg unb i\eucr*brUnftc bcfd)äbigten 3tabt.

Tenn ber berühmte Thurm »on Siatnlc, ber ,Ih»™'
u
Var

exc«llencc, liegt außerhalb ber Stabt, an ihrer fübrorftlicrjen

Seite. »$mifd)cn h°hcn •Waftu«herfen, b«nn über einen alten

Sriebhof gcljeub, erreicht man ba* feltfame Vauwert, ba«

ber Ucbcrrcft einer grofecn, »on bcm Erbauer ber 3tabt

hier crrid)trten D(ofd)ee ift unb aud) heute im sJDuinbe bc«

Volle« nod) ben Warnen Tfdjämi el nbiab, b. i. bie weifje

Wofd)ec, führt. Tic llmfaffnng«maucrn bc« alten $aupt-

gebäubc«, ba« etwa (»OOSdjritt int Wc»iert mafj, finb nod)

beutlid) erfennbar. Sehr merlwUrbig fmb bie weiten unter

irbifdjen Wrüfte, bie fid) unter bem Thnrmc unb feiner gan

Zen Umgebung befinben; bie mn*lintifd)e Trabition macht

au* biefen Wrüften bic WrabFannncni »on 10 Wcfährten

be« Vvophcten; bic d)riftlid)c läfjt 40 lliartnrcr in ihnen

begraben fein. (Sine arabifdjc Oufd)rift an feiner 'Aufsen

feite nennt al« Oahr ber tSrbaimng bc« heute ftchenben

ibumic«, ber al« ein 3RhUrtt ber alten Dcofdjcc nad)träg

I

lid) zugefügt würbe , ba« Jaljr 1318 unfercr Zeitrechnung,

bezeid)uct aud) ben (Srbauer auf ba* Wenauefte; tro^bem

halten »icle ba« hubfd)c Vauwcrt mit feiner Spi(jbogenthür,

ben zierlid)cn ivenftern unb ben fd)lanfcn Strebepfeilern an

ben »icr (Sdcn für ein Werf ber Afrenziahrcr. Tcm fei,

wie ihm wolle — auf jeben Sali ift bie ftu«fid)t, bie man
»on ber 3pü}c be« Thurmeö gcnicfjt, eine ganz inwcrgleid)

lid) fd)öuc, unb am fd)önftcn bei Abeubbeleiid)tung. Tie

frud)tbarc, gartenartige Umgebung »on Wamle, ba« anfehn

lid)c Stäbtd)en fclber mit feinen vielen fleincn Muppclbädjern,

nad) 5u?cftcu hin» ienfeit« ber reidjangebauten (Sbenc, ber

glänzenbe Streifen be* Ü)uttclmecre«; nad) Cften ba* t^e

birge. ISine l'icngc »on grofjen Törfern im weitem

Unthcifc ber Stabt iaffen ben »(ctct)tt)tini ber Amftenebene,

ber iSbcitc Saron ber Alten, beutlid) erlernten. JVreitid) be=

fleht ihr Voben gröfttcutl)eil« au« Sanb — heifjt bod) aud)

Wamle bie „Sanbftabt" — , bod) ift er ungemein waffer

reid), unb bic hier allgemein in Webraud) ftehenben Sd)öpf

räber Dcrthcilcn bicfcn?)ieid)thum in ber crfpricf?lid)|"tcirii?eifc
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3 m a n b c b c r 3Ritteruadjt$fonnc.

Auf S. 350 be* uorigen Vanbe« filnbigten mit ba» Gr-

fdjeiucu tiner beutfdieu Uebcrfetjung oon Vaul Ju(Sb,ail =

lu ' «, be« befanuten Afrifarcifenbtu unb CAoriUajäger«,

Vud) „Tho Land of the Midnight Sun - an unb tbcilteu

bie gii ufttge Meint beffelben bind) ba« „Attjtnäunf mit.

Von biefer Ucberjetjung, weldje unter beut litel a3v
Vanbe ber 5)itttemadit«fonne u

in 34 Lieferungen

bei ^. $»rt u. (Sohn in Leipzig erfd)eiut, liegt un« bereit«

bie gute Wülfte oor; fie fetjt unö in ben 2tanb, ba« allere

feit»« geäußerte gute Unheil and) iu bem unfrrigen \a ma
d)en. C« ift fein ftreng wiffcnfcqaftlidje« Vud), weldjc« bev

Autor geliefert bat, unb bie über bie Geologie bt« Lanbe«,

bie Antiquitäten unb bcrglcid)cu in bie >Keifeer;.äl)Uing ein

geflodjtenen Kapitel folleu nur orientireu ; um fo gilin'olidier

aber unb anjieljrnber futb feine 2<t)ilberuugeu von Vanb

unb Leuten, weldie er roäbrcnb feine« langen Aufenthalte«

in ben 3abrcn 187 1 bi« 1878 genau feunen \\\ lernen bie

befte (Gelegenheit hatte, weld)e wohl je einem Au«länber \\i

Ihcil würbe. Vom ibrone bt« herab \nx elenbefteu glitte

taut er mit allen Stäuben unb 2d)td)ttu ber Vcublferung iu

nahe Verüljrung unb fütirt fic un« iu lebenbiger Tarftcllung

oor (eint« btr rcii.enbfien .ftapitel ift j. V. ba« 28. : ^ßine Alma

Lapplänberlaßer im SßStnttr.

niuter bt* 'Jforbe tt«", bie 2diilberung be« fd)webi)d)eu Stuben» i

tettlebeu«). Ter reiche Vilberfehmud bt« anyctytnbcn Vud)c«

ift oon bcfonbtrm 4i>ertf)e, ba bie Originale ber 48 fcf>r gut

au«gcführten Tonbilbcr unb 2t)U .$ol:Sd)nitte uteift tigtn« >

für biefen ^roerf rjrrgcftclitc %>t)otograpt)irn fmb; fo »erbauft

btt Vcifaffcr mcljrcre berfetbeu beut befannten ^rofeffor

& A. ,"hii«.

»>m ftolgcubcu tljeilcu wir unter Beigabe einiger oor=

»üglidini, uu« von ber Verlag«hanblung giitigft übcrlaifcmn

^Uuftiatioucn einige« über einen Vcfud) mit, welchen Xu
litjaillu *,ur VMnter«^eit btu Lappen iu ber v

J(ät)t von

fOcuouiouaara abftattetc. Ter CHI liegt unter <»8" nörbl. 33t.

auf beut ted)teu fd)wcbifd)tn Ufer bt« bie Wtcnjc gegen

iRufdanb bilbenben bluffe« s3)tuouio. Unweit bc« Dorfe«

traf ber töeifcnbc mitten im &lalbe auf ein etwa 12 ftujj

im Xurd)meffer ballenbc« ^clt, unb gleid) barauf fd)lugcu

wenigften« 6 bi« 7 .Qunbc jugleid) au, ben Vcwohncru feine I

Annäherung oerlüubeub. Tie hier wohnten, »waren reidjc

Lappen; nottntr bod) ba«.^aupt btr iwnilie, ein unterfetjtci,

ftarler, blauäugiger Diann mittlcru Alter« uid)t wtniger

al« taufenb tKcuttjicvc fein eigen. Glinge um ba« ^elt ftan-

ben Vulfa« unb Mcrrrti iyoti Arten bootartigtr ^Rcnlhier

fd)tilttn) bunt burdieinauber; $ahlreid)c 2d)neefd)ubc lagen

auf beut Vobcu ober lcb,ntcn au ben Vättmcu, au bereu

Zweigen neben bem ^aumjcitg and) alle nur möglidieu

rtlcifdworräthe aufgehängt waren; beun ba« eigen« 51t bic

[em ^wede ^»ifdjeii ben Väuiuen etwa <> («rufe Ii ber bem
Vobett errirqtett (Heftel! fd)ien \\i itjrer Unterbringung nid)t

niit<;ureid)cu. (.^rfrortii ober geräuchert lagen bie 2 lüde

hier auf unb neben tinanbtr gcftapelt-, an 3"n9cl > ""b Vla^

ftn voll gtfrorenem Vinte mit ^tiitbicrfütjcu barin war
fein Langel, wäbrcnb eine auberc Au^abl <jou Vlafen fowic

ifintcr unb Mannen gefrorene ^JWild) eutbiclten; benn »itle

rlieutbiere fönuen bi«i ju 4Seil)nad)ten gcmoltcn werben.
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Seitwärts waren, um ihr 3»f<im»«'»fd)nimpfcn ut Dermin

beru, bic fällte fürjlid) gcfd)lad)tctcr ^Wcnttjicvc auf ?Kahmcn

au*gefpannt, unb überall lagen Sättel, leere (Sinter, Keffcl,

eiferne Töpfe, hölzerne Sdjüffchi uub fclbft WewanbfiUcfe

(CCflRMl umher.

3n bem ^elle traf Tu iSfjaiUu bic ganze Familie nex

fauimrlt uub nerwunbert fragte er fid) im Stillen, wie wohl

fo »ielc in bem engen SKaumr für bic "Jfadjt ein Untcrfom-

meu ftnben foUteu. (Einzelne ber WcffUfttiaft hatten blaue

öligen, gleid) bem ftamilicnoater; allen grmriufam aber

war — rinc ftolge be« fafl uuau«gcfcetcn Skvweilcn« im
freien — bie fräftig rotlje

Crtcftd)t«farbc , wie man
folctjc bei beu Seeleuten

anzutreffen pflegt, wäbrcnb

bagegen bit burd) bie

Klcibung«ftütfe gcfd)U&tcn

Körpcrthcile eine roivflid]

blenbenbc Steifst ^eiglcn.

Xcm Jirembcn würbe fo>

fort ber Ghrenplafc an

ber liufrn Seile befl >}cl=

tc« eingeräumt, inbem eine

ber grauen forgfältig

prächtige weiche SÖärcn^

feile über junge Gilten

Zweige breitete, uub bann

veidjte mau ihm , bem (Mc»

böte lappifchcr .£>öflid)fcit

etttfprcdjcnb, Bor allen

Tingen eine ikijc

Sdjnupftabaf. 3m 3Mit*

telpuiiftc bei» ^cltc« brannte

ein hcUe« Heiter, btffen

^Jiaud) burd) bie gcrabe

barüber bcfinblidjc C'eff=

ttuttg Abzug fanb, unb in

Zwei uuid)tigcu Kcifclu

biobclte über brmfrlben

ba« jum 'ilbcitbutablc be^

flimmte ftleifd). 3u einer

hölzernen Sdjüffcl mürbe
angcnd)tet, unb ber 3>atcr

teilte, btr allgemein üb-

lirf|cit Sitte cntfprcdjcub,

jfbfm eine Portion 511,

bebadrte babei iebod) ben

0aft mit beu fetten S lüden,

welche al« bie befteit gel*

teil. ilHährcttb be« tSffcn«,

wobei bie ftiuger ftatt

(Nabeln bientrn, würben ihm unzählige fragen oorgelegt,

unb ali? iiachiVcubigiiitg beffclbcu l'iämier unb grauen fid)

bem (fynufje ilrrcr pfeifen eingaben, niujjlc Tu lihaiUu

gar ein oollftänbigc« :Keligion«bcfeuntni{j ablegen. Unter

frommen CVfäugeu mad)tcn ftc eublid) ihre öladittoilcttc,

b. I). fie zogen über it^rc Kleiber ein lange« Cfauaub au«

Wcnlhicrfrllcn, cigcntlid] eine Art Sarf, weldier beffer al«

jebe aiibcre Umhüllung Sd)u( gegen bic Kälte gewährt.

Trefflid) bem Klima angepaßt uub babei tiberau« be-

quem ift bic Klcibung ber tappen; bie Erfahrung tjal fie

gelehrt, wie widjtig c« ift, alle« gll wmcibcii, wa« beu iMut-

uniunif hemmen unb bamit bic animalifd)e 2\Järmc be« Kör*

per« bccinträdjtigcn föiiue, uub fo ift bie au« :HeutbicrfeUcn

gefertigte, bi« an bie Knie hcrabrcid)cnbe 'ÜHnterfapta totU«

tommeit loje, l;at audi nur einen 2rt]litf \»m .V>inbiud)flcdcii

3a

Söiiitertradft ber L'appcn.

bc$ Kopfe« aufzuweifen unb fdilicpt babei fo bidjt um ben

Jpal«, baf} weber Sdjnec noch falte Vuft einzubringen ort

mögen. Tie Bermel finb glcid)fall« weit unb am untern

iRanb, wo bic .fpaare twn bem iMz entfernt finb, mit einem

Tud)fircifcn befeßt Unter ber Äapta tragen fie gewöhnlich,

ein ober zwei biete wollene Untergewänbcr unb über biefen

häufig nod) rinc 3£efte au« f ehr wcid)em iRentbierleber ; bei

febr faltem Detter aber aufterbem nod) eine zweite Äapta

unter ber oberu uub zwar mit beu paaren nad) innen gr

fcl)vt. Tic ^cinfleiber werben au« bem ftell vom ißfinr

be« Xcntbicrt* gefertigt, welche« al« ba« wärmftc Stüd gilt,

unb Uber bid)t anliegen«

beu, wollenen Untevbcin>

fleibcrn um bic .^iiften mit

einer Sd)iiur befrftigt,

wenn für,, and) obcrt)alb

br« Knickt gcbuuben. "Um
untern (Snbc ift ba« gelt

gleidjfall« enthaart unb

ba« Veber fo gefduueibig

gcmad)t, ba| bic ^einflci^

ber fid) bequem in bic

3d)iil)e fteden laffen. Tiefe

felbft fmb ba« USfännfte

uub ^v^mctfjigfte, wad
man in biefer ^Irt über«

tjaupi tjaben faitn-, fte finb

fo weit, baft ber mit bop-

pcltcu Strümpfen bcflci-

bete auh nod] obeubrein

tUd)tig in C*ra« eingel)UUt

werben (aiiu, wäbteub ein

langer i'cbcrricincn, rnel-

fad) um ben Kuödycl gr=

fdilungeu, uid)t nur bic

^efcftigulig bei Juifjbcflci^

buug pcrmittelt, fonbern

and) ba« Einbringen von

Sd)nce unb Kälte auf«

4iMifiamflcuerl)tnbcTt. Tu
(SbaiUu gcbraudftr ivnh

reub feiner SiMiitcrreifc

bic SPorfidjt, fid) ftet«

»on einem ber tSiugcbo*

retten bie Sd)ul)e mit

(^ra« au«fUUen unb aud)

anheben \a laffen, unb

fo hatte er uid)t ein einji»

gc«
s

)Jial au falten j^Ufscit -,u

leiben. C^cgcu 'Jiäffe jebod)

leiften biefe Sd)iil)e feinen

^iberftanb, unb fo treten im ihübliug, fobalb ber Sdjnee

;u »diuiclicn anfängt, fowobl bei ben Vappcn wie bei ben

itiiiulänbciu Sdjut)e au« cntl)aaitcit häuten an it)rc StcQe.

Tic Kopfbcbccfuitg ber Vappen zeigt, je nad) beu ciir,cl-

uen IVzirfen, «erfdiiebette Jorm; bei ben in 'üKuonioeaara

gcbrändjlidjen ift ber obere mit I2iberbaunctt gefüllte Ihcil

uieredig, babei ciitwebcr rott) ober blau von t^arbe, inbefj

ber breite >Rattb, wcldjcu man beliebig über bic Ot)rE11 ziehen

ober emporfrcutpclii fanit, au« Ctterupelz nerfertigt ift. 5Öci

fcljr winbigem ©etter wirb auf)erbeni bie 2)(ü?e nod) buvdj

eine ba« Wcfid)t tjolifianbig eerbütlciibe ^clznta«fc DertoU^

ftänbigt. tfud) bic ^aufU)aubfd)ubc au« t^clzwerf, weld)e

matt Uber biden, wollenen .<paubfd)uf)cu trägt, fmb Uberau«

warm unb babei fo laug, baA fie Uber beu untern ^i.inb

ber Kaptaänuel icidjeu uub foniit bie .ftäubc wie ba« $anb>
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"flrieplong- Sappe

gclenf auf« "itfcftc qcgeu bie Äältc fchü&en. "JJitr in frttencn

gällen legen bic Vappcu währcub ber SMntKlgeit itjrc StUi-

bcr ab, gewöhnlich, med)

fein fie bicfelben nur

mit bem Eintritt ber

wärmern obrr ber fdltcrn

OabreSjcit, nnb and)

wenn fie jnr .ftirdje ge>

hen , bcfd)ränfen fie

fid) meift barauf, bic

JfcjttagSHeiber über bie

alten anjuyeben. XaR
bie ^cligcwcinbcr unter

folchen Umftänbcn rjoii

UtigCjiefcr wimmeln,

bebarf root)l faum einer

befonbrrn (Srmäbnung

;

aber nur wenn btc

"V'agcgeiftcr in aanj

unerträglicher üöeife

Uberbattb nehmen, füt)lt

man fid) öeranlajjt,

3}fafrregeln 31t ihrer

Vertilgung }n ergrei^

feu, tnbem man bei

einer Äältc Bon 28°

bis 30* bie gefammte

Ctorbcrobe im freien

aufhängt , auf wcld)c

3?eije alles läftige (9c=

tljicr fid)erm Berber«

brn geweiht wirb. 3m
Sommer lägt fid) bie« fo überaus roirffamc "Büttel natür
lief) nid)! in "ätnwenbung bringen; bafür werben bann bie

wollenen Unterflciber,

weldje bie reinlicheren

unter ben Vapplänbern

tragen, etwa* häufiger

grwafdjcii. Vom SB»

ben (ann natilrlid) im

hinter nid)* bie töcbe

fein, aber and) im

Sommer ftnbcn cS bic

l'appcn nicht allzuoft

nötbig ihren Körper

einer griinblidjen iKci*

nigung 311 unterziehen.

3n gani. 3ehmebifd)

unb ^torwegifd) Vapp

lanb ftuben fid) jahl»

reidje WottcSbäufer jer«

ftreut , 31t wcld)cn bic

Vappen Sonntags auf

Sdmccfchubcn unb in

Erfilit teu von nah nnb

fem Ijeibeiftrömcn ; beim

wenn and) bie (Sntfer*

nungen oftmals fo grofe

finb, baf) fie fd)on

TagS luuor aufbrechen

muffen, fo innerlichen

fid) bic frommen See

len bod) lieber willig

allen "Vefdjwerbcn , al«

bafj fie auf bic 2l)filiN>l)me am t^ottcsbicnflc »cr^idjtetcn.

Vei ben Vtfrdjcn, ton roeld)cn Vittangi, 3irrtaGiärw unb

gMobut XLI. «f. 23.

Oodmod Sappe,

Karcfuanbo bie uörblid)ft gelegenen fmb, befmbet fid) fiel«

ein Xorf, in beffen Sdjulc bie VappenÜnber in bie @c=

heimniffe be« Abc ein»

geweiht werben uub

auf beffen Sf'rtbof bie

raftlo« mit ihren

:)icntbicrbcrbcn umbcr<

wanbernben cnblid) jur

legten fltub« gebettet

werben.

Ohre Äranfcn laffen

bie t'appcn meiften»

theil« bei ben 23auera

jurüd, weldje fid) ifjrcr

auf« ftreunblichfic n:t

nehmen. 3n ben oer=

fd)iebenen Dörfern trifft

man aud) ftets mch'

rere (leine £>äu$d)cn,

in mcld)cn bic Vappen,

fie glcidjfali« ber Db
Inn ihrer bäuerlichen

ftrcuubc iiberlaffenb,

biejeuigen Dinge auf-

bewahren, beren fie auf

ihren Säuberungen

nid)t bcbUrfcn.

911« fid) Du (Sbaitlu

in Äarcfuanbo (circa

70 km norbweftlid)

2"> 3a&re all. von bem oben crroäfnu

ten "Btuoniocaara) auf

fjirlt, befanb fid) bort gerabc eine ycntlidp Snjahl junger

"JÜ(äbd)en unb Knaben, wcld)c ihre Vorbereitung ju ber an

Cfteru fiattfinbenbcu

.Konfirmation bind)

111 eichte"; aud) bic ^.il)l

ber bort bie 3<i)ulc be=

judjenben Miiibcr mar

febr grofj. 3n bem

unweit ber SHrdje lie-

genben Gehöfte , in

welchem eine Stube als

2d)iilraum bicutc, fanb

Tu (ShaiQu nicht we-

niger als 70 Atnaben

unb Bcäbcbcn auf ber

Ürbc fitjen , währenb

ber Schullebrer feinen

*}Matj au einem in ber

"Bütte ftchenben fleinen

Xifchc bflüe. eins uad)

bem anbern würben

bie Kittbcr aufgerufen;

bind) zahlreiche fragen

fud)ic fid) ber Vebrcr

über ben Umfang ihrer

Oicligioiisfcnntniffe 3U

pergewiffern , unb auf*

merfiam latifdjten bie

"Bianner unb grauen,

welche fid) gleichfalls

21 3atirc all. in großer -jln-.ahl in

ber Schulftubc ei-.:

grfimbeii hatten; unb wenn aud) bic Kitiber infolge ber

Änrocfcnbtit fo oielcr i?erfoncn einigermafjcn befangen ju

46
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ffin fd)icnen, fo fielen bie Antworten bod) im «aitjeit

befriebigenb au«.

Dftern ift übrigen« bcrjeuigc lag, an weldjem bic ?ap<

pcn untct feinen llmftänbcn bat ©cnufj btö Abctibmabl«

oerfiiumen; benu furje ßeit barauf treten fie ib,rc ÜJattbe»

ruugen nad) ben unToirtb,lid)cn Sergregionen auf ber &tm\t
jwifdjeit Sdjwcben unb "Norwegen an (ber rocjUid) oon

ftarefuanbo gelegene t'anbfrrid) umfafjt bic grö&te Anjaljl

oon ('appen, etwa 1100, toeldjc nid)t weniger al« 8Ü0U0
Stenttjiere befifcen) unb wäbjettb ber nun folgenben <2ommer=

ntonate finb fie t)äuftg jtt weit oon aüeu mcnfd)lid)cn 3i}ofnt>

ftätten entfernt, um itjrcn firdjlidjeu ^flidjten mit irgenb

welcher 9tegelmäf$igfeit genüge leiften jtt fbnncn. Oc fcl=

tener inbefj biefe religiöfen ^ufammenfünfte ftattfinben, um
fo begieriger bcuu(t man bicfelbcn aud) jur Crbmtng toelt-

Udjer Angelegenheiten , unb fo finb fie befohber« betn £u=

ftanbcfommcn oon Verlobungen fetje glinftig.

Unter ben jungen 3)(ä'bd)cn, lurlrtjr Du Ciljaillu mafjrenb

fetner )ab,lrcid)en Reifen in Vapplanb gefetjen , bnrften ftd)

eitle eine« frifd)en anfpredjenben Aeufjent rütjmeti; tjäufig

aber fefjen fte aud), ungcad)tct itjrer guten (^efunbtjcit, älter

au«, al« fic roirtlid) finb. *Dtabd)cn oon 14 unb 15 3ab/

rrn tonnte man rcd)t wofjl fUr 18 ober 20jäl)rig halten,

unb läjjt ftd) biefe fo frub,}citige (Sutroicfelung wot)l auf

Oledjnung itjre« arbeit«voUen, unftäten 2£aubcrlcben«, fowte

be« faft nnttnterbrod)enen Aufenthalte« in ber freien S?rtft

fcpen. s
JOtit juner/menben 3ab,ren werben fie fcljv fjdt;Lidi,

unb bie alten Leiber mit it)ren lofen Uber bie Sdjultcru

tjcrabbä'ngcnbtn, ungefämmten paaren unb ben ungewafdje'

tten (*efid)tem geboren unbebingt ju ben abftojjenbfien

ISycmplaren be« nteufd)lid)en ®efd)lcd)te«. 3n bem Au«fcb,eu

oon Knaben unb 9)täbd)tn ift nur ein geringer llnterfdjieb,

unb oftmal« t>crmod)te Tu (Irjaitlu, roenn er blofj ba« <$t

ftd)t fatj, nid)t 511 uutcrfd)etben , ob er ein iViibdicn ober

einen Änaben oor ftd) babe. Allen ?appen gemetnfam ift

bic gebrungene, breite Ötftd)t«form ; bic 33adcufnod)cn finb

»orfieb/nb , ba« Äinn ift furj unb bie jmifdjen bett Augen

metfttntb,cil« fetjr fladje Kttfc fpuj unb aufgcfrülpt, wie bic

Abbilbung erlernten lügt. Tie Augen ber roenigften finb

wirf lid) blau ; aud) butttele finb feiten ; meifi finb fte non

bcÜgrüner ober grauer ftarbc. Tic kippen fmb mciften=

tbcti« feljr bttnn unb bie £>aut erfdjeint, unter bem (Sinfluffc

ber raupen ?uft, ftarf gerötb,et, ift aber an ben burd) bie

Älcibung gefd}ü|}ten Ttjeilen fefjr wci| unb bie Haarfarbe

weift alle Sdjartirungen auf t<om t)tü\Un 33lonb bi« \um

tiefen Sdjwar}. Onbefj tommt ein bunfele« SKotbbrauu

rocitaufl am rjäwftgftcn oor. 23a« bie Öröfjc anlangt, fo bc

rieben ftd) nad)ftcl)enbe 3<>b,len («n engl. Sufj) auf bic unter

ben &arefuanbo*?appcn angefteüten s2)ieffungen.

AuSgeujadjfcne <Dcabd)en Au«geRHi4fcne 9jurf4m
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@inc ^tiibic jur 93efcölfenmg3*(Statiftif ber ^jilippinen.

SBon ^Jrof. »erb. »lumentritt,

n.

2Öie unjuwrläfftg bie Don bei Be«Hhfia^ ber $$fi><

ptntfd)en Unfein vorliegenbcn ftatif(i{d)cu Taten ftub, iMtn

man am beften crfeljfn, wenn man bic Vctwltcvuugsaugabcu

ber ftaatlid)en 4»olf«iäblung mit jener bc« ftleru« t)etgleid)t

187G }ät)Uen nämlid) nad) ber Säb l"»9

HSrooiiijfii be« itaatts 6er «ird|c

Manila 2G0 32IK 240 »M
^oneflibor 501 5(0
«ulacin 214 5o7 237 S:i<>

?r^pe
dia

::::::: :]
aiü29 »«

'JlufOa ^mmih: 32 209 35 077

: : : :::::::) 302,9 ^
V?ogai)an 71657 71 759
3locos "«orte 150947 14m 5öo
3löt os Sur 179 305 187 970
Union unt> *fn«u(t 103630 90 718
«bta 35 090 25 285
Bontoc 10 134 10 134
i-'epanto 30 473 30 473

Ikoumjtn bt9 etooteS btr Stirbt

Uanflofittän 249 507 2H818ft

^ambalt« 79 5<W 81 169

«atciäii 96060 46 604

Sri«""
0 -

tfaDite !
'. '.

.
'.

. . 116 276 121972
«otuiiflas 241 782 312 860
Woron« 40038 47 018

\ipfluita 10H492 135 033

infanta 7 49« 8178
ZlitifcH 95 218 92 6(0

LtamarintS «orte 22 615 27tW0
eamarinrs Sur 128 860 141 720

tllbül) 220 328 233 8;J2

«ntiuue 93 010 105 030

»atane« 8 326 8 008

«alabfle «Mi 441

»obol 153 734 228 213

«uriae . . • 791 1296
«opij 135 771 219 420

O'alamiancS 14 135 16 434

8fbü 394 215 394 215
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m Staates btr PtraV

fiepte ... . 156850 209597
WinSoro 55 063 55 063
Wa«bate un6 ttaco 18 194 14 397

flegro« 187130 182 6*1

»omblon 11 124 24 421

««mar 161 679 168 783

3to = tlo 348 371 442 8*2
äamboanoa 11597 12 199

Wtjamt» 78104 85 819

«uriaao 29 902 48 712
(fottaboto 2 339 1694
Xaoao . . 1 398 1 172

«islifl 21 076 21 076
»afilaii 411 487

2Bo bic btibtn 3»blun8en in ihren *>>iftcxn genau mit

cinanbre übereinftimmen , trägt burd)au« nid)t bic ©org>

folt ber Genfu«nornrbmer ©djulb, fonbern biefe Uebcccinftim*

miing ift nur bem Umftanbe jujufchreiben ,
bog ftirche ober

©taat in einzelnen frooint.cn eben bie Zählung nur ein-

fettig vornahmen unb bann einfad) ba« oon ber onbern

„©emalt " publictrtc Refill tot herübrrgenommen unb in ihre

(Scnfu«liften eingeteilt traben. 3d) will bie« einzeln nad)>

weifen : 3n (Sagaqän Jd)ctnt offenbar bie Ätrcf>e ben ©taat«>

cenfu« aeeeptirt 51t haben, benu in biefer frooinj mar bis

jum 3«bre ocr 1abaf«jwang*bau eingeführt, bie

Kontrolle bc« Staat« Uber bie eingeborenen eine uuge*

mein firenge, bie Vebörben waren Uber alle Vorgänge in

ben fueblo« auf ba« (Genaucfte unterrichtet.
vJBcnn irgenb in

einer fromnj ein genaue« ^äbtung9re)ultat — aber rooblgc

merft nur ber Jefjbaftcn in ben fueblo« wobnenben Veoof

ferung — ju erwarten mar, fo mufjte e« bic* fei", ba bie

iHegiemng biet Uber eine Stenge oon Auffichtöorganen w
fügte. 3u Vontoc bat aitct) bie Äirdje einfad) ben ©taat«*

cenf ii« aeeeptirt , beim bie VeDölferung beftebt , bie 2 olraten

unb Cfftjitre aufgenommen, nur au« Reiben, bie roenigen

frieft« (1H81: £) tonnten unmöglich, bei ben ihnen feiiuV

lid) gefinnten eingeborenen fo genaue Taten fammeln wie

bie mit ber Verwaltung be« Gomanbancia befannten Offv
jiere; baffelbe gitt für bie aualogen Vcrhältniffe v'cpan-

to«. Vci (Scbü tarnt ich, mir bie Uebereinftimmung

nicht fo leid)t erflärcn, e« mug hier jebenfaU« ber (Senfu«

Vorgang ber einen ober anbern 33ebörbc total »crunglücft

fein unb baher bie weltlidje Vel)örbc bic Bäblung ber geilt

liehen ober vice versa entlehnt haben, ober c« haben, wa«

febr uniuahvfdjetulid) ift unb nur beutbar wäre bei feroiler (Gc=

ftnnuug be« (Gouverneur« '), bic mit ber Zahlung beauf-

tragten tiftf)lid)en wie ftaat(id)cn Crgane ciuanber gegen-

feitig in bie $änbc gearbeitet. Vei ber geringen Slu&beh :

nung ber (Eoinanbancta dorregibor crtlärt fiel) bic Uebercin»

ftimmung bc« weltlichen unb firdjlichen (Senfu« oon fclbft.

Schwieriger al« biefe Uebercinftimmungeii laffen fid)

bie oft erheblichen Differenzen beiber Zählungen erftären.

Tie grogen 3)cinu«>llnterfd)icbc bei Union, Vcnguct unb

Abra laffen ' fid) leidjt baljer leiten , bag bie unter militäri*

fd)em flommanbo flehenben beibnifd)cn 3gorrotcn oon ber

(GeifUidjfcit nid)t in Vcrücffid)tigung gesogen werben ftnb,

wie bie« auch bei Gottabato bqüglid) ber mobamutebanijchcn

Vcoölfcrung ber Jall ift. (Sin fo ertjcblict)cr llnterfchieb

aber, wie er fid) bei ber Onfel Voljol ofienbart, ioo ber

firdjlidje Cenfu« um l

/3 mehr ©eclett angiebt al« ber

ftaatlidje, lägt fid) nur burdj bie llngcnauigtcit unb Veidjt»

fertigfeit erflären, mit weither bie mit ber Säblung bcanf=

tragten tirdjlidjen wie ftaatlid)cu Crgane oorgegangen finb.

') Xie meijten jpaiiiidjcn Beamten f)rt)rtt mit ber fteifl

lidjteit auf frirtnn nuten ftufee, bie obrrftm «ptljen in Wanila
ausgenommen.

Tie« Veifpicl aQcin reid)t h'» unfer Vertrauen ju ben

3äh(ung«refultaten ooüfiänbtg \n erfd)üttrrn. T>af] ber

tird)lid)e Genfu« ein crheblictjc« flu« gegenüber bem ftaat

lid)cu aufweift unb nod) immer (int SlUgemetncn) aufwet«

fen wirb, tann ben mit ben philippinischen Verhältnif=

fen Vertrauten ntd)t SßJunbcr nehmen. 2>ic öciftliditcit

unterhält nämlid) meifi, nid)t immer, Verbinbungen mit

^temontabo«, b. h- nut i^ten Eingeborenen, welche um
©trafen ober ber Steuerlaft ju entgehen fid) in bie Vcrg«

wälber geflüchtet haben. Tie ^abl biefer $lUd)tlinge bleibt

ben >Kcgicmngebchbrbcn meift unbetannt, währenb ber fiat

rer felbe gut tennt. Tod) mu| id) bei biefer (Gelegenheit

bewerfen, bafj ein zahlreiche« Kontingent ju ben 9icmon=

tabo« aud) bie Äpoftaten liefem , bereit $,al)l natürlich aud)

bem ffarter unbetannt ift. Dianchc oon biefen apoftaftr=

ten ^temontabo« erfennen unter vpvtheilhnftcu Vebingungeu

bic €berherrfd)aft ©panien« wieber an, weigern fid) aber

Vfarrer unb s
JOtifftonäre aufzunehmen ; bie 3°^ Wf

f
cr

r9iemontabo« rebueibo«" ift alfo wieber nur ber mcltlid)cn

Vehbrbe betannt. 3n einigen ^rovinjen (unb bie« gilt

befonber« oon ben Vifonern, i'iiinnti«, ©urigao unb Vi«lig)

unterhalten bie 3Riffionärc unb ffairer rege Verbinbungen

mit Xribu« oon (Singcborencn , meldje bi«hcr nur nominell

ber fpanifd)en Ärone unterworfen waren. Vefonber? in

ben brei jule)jt genannten frooiiijcn verbient ber fird)lid)e

(Scnfu« bic grbf?ere (Mlaubwürbigfcit. VJo aber bie Vrooin=

jen in cvheblidjer ^aty Vefenncr bc« Miant unter ihren

Vcwohncrn auf \u\i\V,l ni haben, ba pflegt gewöhnlich bie Kirche

biefe gar nid)t in ihren (icnfuä auftuuehmen. Vemcrtt mufj

weiter werben, bog e« nid)t gleid)giltig fein tonn, ob ber

Vfoner ein ©panier ober ein
s
IRcftttc ober gar ein Oubicr

(Walate) ift. Tie weigen Vfarrcr (Crben«mbnd)c) finb

Diel getoiffeuhafter in allen ihren '?lmt«obliegenbcitcii , al«

bie farbigen ($}cltgciftlid)c), bereu 'Had^äffigfcit allgemein

gerügt wirb. Der Genfu« eine« fneblo«, bem ein farbiger

Vfarrcr oorfteljt, wirb unbebingt wenig Vertrauen cinflögen

tonnen. IS« foll oft oorgrfommcn fem, bog ein Vfarrcr

einfad) bie ©umme al« Vetwlfcrung feine« Vforifprcngclff

angab, weld)e fid) au« bem flu« ergab, ba« uad) 3ubtraf-

ttott ber nad) bem fforrait«weife Verftorbenen oon ben in

ben laufmatrtfeln eingetragenen (ohne 9iüdfid)t barouf, ob

ledere nid)t aud) fpäter ou«gewonbert feien) übrig blieb;

bann abbitte ber gute ffairer nod) bic ferfonen baju,

iocld)c in bem betreffenben Citc niohnteu, aber nicht bort

geboren waren, folglid) uid)tbafclbft in ben laufmatrifrlu ein-

getragen fein tonnten. 2£o ober weige ffarrer oorhanben

finb (in«befonbere 'änguftmer , Xominitaner, 3ciuitcn unb

^ranjiftaiier), bort ift jebenfall« bem fird)lid)en (Scnfu«

mehr Vertrauen tu fd)cufen al« bem ftaatlid)en, benn ber

unwiffcnbftc fpanifd)e slKönd) ift bod) Dertraucn«wUrbigcr

unb fähiger bie 3übl"itg »orjunehmen al« ber farbige Wo-

bemoboreiüo, beffen 9iacc ber Vcgriff ,ffliehtgcfühl" t>oU>

ftonbig fremb ift.

'äHan barf nid)t oergeffen, bog bic 9)<ad)t ber ©eiftli=

d)en auf ben fhilippinen eine fo groge ift, bog bie ^Regierung

gegen ben VJillcn bcrfelben feine IVagrcgel burd)mführeu

im ©tanbe wäre. Ter fobre geniegt mehr Autorität, mehr

Vertrauen al« ber Vcamte ber ^Regierung. Vei ber genauen

ftenntnig aller ftomilieiwerhältniffc in feinem ffarrfprengel

tann aud) ber lUöud) (in ben fd)on d)riflianiftrtru fro»in=

\tn ) oiel eher in ber Vage fein, bie 3atjl ber Vewohncr be«

fueblo« richtig aujugebeii, al« ber (^obernaborcillo, jumol

aud) ber Onbier oor ber tirdjlidjen Sähll,n9 ffinf '*lnflft

empfinbet, währenb er oon bem ftaotlid)en (Senfu« eine Gr-

höhung ber Steuern unb bc« ?Kctrtttrnfontingcnt« befürchtet,

(i« ift bc«halb aud) anzunehmen, bog bei ber ftoatlid)en
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i^ät)(ung oicl mehr rterf)cirrtlid)t wirb, al« bei bcr fird)lid)cn.

Aud) muß id) nod) auf bie Xhatfache aufmerffam machen,

baß in bert bidjt bcoölferten pucblo* trofc (Scnbarmerie

unb paffante n zahlreiche Onbioibuen oorbanben ftnb, bie, mit

falfdjen Totumenten Derferjcn, blcibenb ftd) nieberlaffcn , im

alten pueblo aber, bem fic cntwid)cu ftnb, uuv al« zeitwei-

lig abwefenb mitgezählt werben, fo baß fi< boppelt gezählt

erfrechten. '•Jttandje Vcute werben »on ihren JVrcunbcn ben

fic au«forfd)cnben *?lntt«organcn Dcrbeimlid)«, roa* frtilid)

feltener oortommt 9Han fagt aud), baß Diele tStjincfen, obne

eine Viccnz ^ur Wicbcrlaffung crtjaltcn zu baben im Vanbc

woljnen unb Tanf bem aufgeprägten 0*cweinfd)aitlid)fcit*>

gefiel ib.rer tfattteleutc unentbeett bleiben, alfo nidjt mit

gezählt werben, zumal bort, wo fic, in größerer ttimtbl }V<

fammenwot)ncnb, eine befonbere politifdje Korporation i gre-

mio) bilben, bic iljrc ftunftionärc au« eigener Glitte wäi)(t.

Jrüfjcr, al« bie Vcftectjlichteit bcr fpaniid)cn Beamten fprid)

mörtlid) geworben war, tarnen fold)c falle l)äuftg oor ; jefct

aber tonnen fold)e Umgebungen ber amtlidjtn Vorfdjriftcn

nur burd) Vift unb Äniffe fid) ereignen, wcotjalb bic jVi'll

bcr in biefer ÜJeit'e in* Vaub gcfchmuggclten , officiell nidjt

befannten unb gezählten ^opfträger nur eine fetjv geringe

fein fann.

(?cfe(jt aber, c* wären bic (Scufu«ziffcrn (nehmen wir an,

c* feien bie* bic ftaatlidjen) ooUfommcn juläffig, fo geben

un* biefclben eben nur bic 3'ff« rtfunimc &«' fpanifdjcu

Uutertbanen an. "Jittn aber ift nod) ein nidjt uiibcbcutcubcr

ihal bc« Archipel* unabt)ängig geblieben; dou Wiuboro

befiljcu bic Spanier nur ben fdjmalcu.fiüftenfaum, wa* aud)

^urn größeru Xtjcilc bei IViubauao bcr fall, ber fpaniidic

Vefi(} auf Valawan ift aud) gering mtb auf allen Unfein

leben im Vinncnlanbc unabt)ängige Stämme, bereu .Hopf

Zatyl abfolut nid)t angegeben werben tauu. Ui?r»l)l figurireu

iu ben fpauifd)cu CicnfiKJliftcn .Indio» uo Hotiiotidos",

ba* ftnb aber 3nbh>ibueit von Stämmen, wcld)e bereit« mit

ben Spaniern auf freunblidiem faße ftcljen, bie bereit* bic

.Kontrolle ber in ben (Mreir,biftriften fommaubtrenben *Diili

tdrgoiwcrncurc bulben muffen; bie völlig unabhängigen tön

neu gar nid)t mit einer firen Mopfzahl in bie (Scnfuolifteit

aufgenommen roerbcu, weil eben uid)t einmal bic ^al)l ihrer

töandjcria* (Törfcr) befannt ift. Tie 3al)t bcr *Krinon=

tabo* ift natürlich, ebenfowenig befannt, beim man muß
bebenten, baß bie ^Kcmontabo« Familie grünben unb benp

gemäß fid) aud) vermehren, fo baß, wenn fid) aud) bic

^abl bcr remontireuben Onbiuibuen fonftatiren ließe, e*

bod) nur annähcriib möglid) ift, Uber iljrc ($efantint;ah(rn

fid) \n ot ientircii, ba Weber über bie Geburten nod) über bic

Stcrbrfätlc eine 3<>bl befannt wirb.

Xa bie fpanifdjc i">crrfd)aft fid) mit jebem Tage weiter

auebebnt, aud) ba* „Sicmontarfe-
1 im Abnehmen begriffen

ift, fo wäre bcr Schluß ein irriger, wenn man au* bem

jebc*maligeii Vitt* einer neuen Zählung nur von natür

lid)em 3>'wadj* burd) llebcrfdjuü ber (Geburten über bie

Stcrbcfällc reben wollte (bie fdjwadjc Gitiwanbcrang oon

beißen fäUt nid)t in Vctradjt, unb bei ber diinrfifdjcn hebt

fich bic Ginwanbcrnng mit ber iNüdwaubcrung mit einem

tleinen plu* zu (fünften bcr erftern).

Vor etroa* mödftc id) nod) biejenigen »antra, welche

mit ben pbitippinifd)cn Vcrhältniifen nidjt totlfommcn Der

traut ftnb: c* ift bic* bcr
xi*ePblfennig*<cnfu* eine* u c b I o *,

beim nur wenigen beutfehen Vefern bürfte bie
v
l*cbeutung

bicied 1iJorte* (roa* bie t{hHiöpi»ni anbelangt i befannt fein.

Inieblo bebentet nämlid) nidjt ein „Torf* ober eine .2tnbt
u

,

') lic lote für bitje «ieettj ift eine jrhr tjoln.

I fonbern eine politifd)e Wemcinbc '), weldje mebrere Ort-

fdjaften umfaßt, oon benen biejenige, in roeldjer ber i$t>

mcinbc=iwrftebcr (©obcrnaborcillo) reftbirt mtb ba* Utath»

bau* (Cosa Tribunal) ftd) beftnbtt, "JJucblo im engern

Sinne genannt wirb, währenb bic anberen jum (?emeinbe =

oerbanbe gehörigen Ode, je nad) ibrer Wröfje ober je nad) :

beut, ob in bcmfclbcn fid) eine Pfarre befmbet ober uid)t,

^arrto*
,

Anejo* ober ^ifua* genannt werben. Ort ben

officiellcn (icnfu*lifteu werben bie ^eDÖl(ening*baten be*

CAefammt ^ueblo* gegeben, c* finb bie* aber, wie wir feben,

feine Crt*bcwohiierangabrn : mancher ImicMo bat ein ler^
ritorium , ba* größer ift al« ba* ftürftentbum ?ippe > ©et»
ntolb , befonber* an ber paeififd)«n ftüfte

sJiorbluzon* unb
im ättßerften Silben bc« Ärd)ipcl*. 3Nand)er i^ucblo trägt

feinen Oiamcn nidjt einmal nad) bem reidibeuölf erteüen Orte
feiner Ouri«biftion

;
befonber* an ber Oftfilfte 'ÜMinbanao*

ift bie* ber fall, wo in jüngflcr 3eit bie «efibenz ber («o»

bcmaborciUo* in bie unbebetttenben törfer ber ^eubefehrteit

©erlegt würbe, um Untere bejfcr überwad)en ^u fönnen. Tn
$OCMo füt)rt bann ben tarnen biefe* Torfe*, währenb ber

3iame bc* alten rcidjbeDÖlfcrteu Orte* au* ben I5enfu*liften

mit einemmale oerfebwinbet. Selbft wenn man fid) cor

hält , baf? „^ucblo
-
' eigentlid) in biefetn Vanbe nur n (^aii"

bezeichnet, fo wäre e* ganz ftt)Urt>aft \n fd)licßen, baß, wenn
ein „^niehlo" im Oabrc 1H50 !»()()() ^ewobner, 1876 aber

nur 5000 zahlte, bie ^cüölferung be* Vororte*, nad) wel
djent ber politifd)e %meblo benannt ift, fid) »erringen hatte.

Tie Sad)c ocrljält fid) nämlid) fo: fteigert fid) bic ^eoölfc

rung eine* ^ueblo*, b. b- alfo eine* Chatte*, fo, baß bie

Verwaltung bejfelbcn burd) c i n c n (^obernaborcillo erfdiwcrt

wirb, fo fd)cibct man eine iHnzaf)l Pott ÜHjttRi uttb^Setnio*

|

au«> bem bi^brngen t^emeinbeoerbanbe unb bilbet au* ibnen

einen neuen imeblo, b. b- ^au, ber ben ^camen fein« neuen

Vororte* erhält. Auf biefe ©eifc gefchah e*, baß ber ^ueblo
Zaa\ in ber

s
l?ro»inz Vatanga* im 3abre 1848 über

•KUHN» Seelen, im Oabre 1H70 aber nur 21 9t>6 befaß,

Valanga ( Provinz Vataün) am 20. Tecember 1850 8532,
im Oabrc 1870 nur 6354 Vewobncr aufweifeu tonnte.
sJ}<ituntcr gefd)icht c*, obwohl in neuerer geit bie« ntefit

ntetjr ©orzufommcn pflegt ober bod) nur feltener, baß zrori

-^ucblo* in einen »crfdymolzctt werben, wie bic* befonber*

in ber Pontanbaucia 2?i*lig unb bem Tiftrifte Surigao oor

mal* öfter* ftd) zugetragen bat.
sJ)ian jtyt, ber Statiftifer

bat auf ben Philippinen niel Stubien z« mad)en , beuor er

fid) an bie Verarbeitung be* oorliegcitben 3iffcrumatcrialc*

I heranwagen barf. Ii« fei nod) nebenbei bemerk, baß bie

I

S tubien be* Statiftifer* nid)t burd) bie Vorlegungen be« Vor-
orte* unb ber batttit r>rrbttnbcttcn

k

*.)(amen*änbcrung 3
| allein

beträdjtlid) erfdnuert werben, aud) ber Umftanb mad)t Diel

.Mopffd)mcrjen, bafj auf ben Vtjilippincu ganze reidjbenötferte

Crtfd)aften auf ben $Hnt bcr Vehörbc plö(jlieb meilenweit

') "Jtur jene Wctnctitbrn, rüfldjc ein« ^arbi^e lRunuij)ö(Bcr^

tretttni befi|en (Mt rtbcldnibe Uloictiiöt), hfitif w. ifif (fünf
biv i<di-s im Wan)fiil, «i<Ict)e einen au* Meißen beftebenben

ilüBtrütt) Ixfitjen, unr \. 4*. Wcinilu, hdftcn: ciudades ober

villa*.

-j tlud) auf ben arSfteren Surten fixb arivöbulid) nur bir

liprortc ('Hurblps im rniiern 5imif brä Uiloitrv) rinndractm,
io büR man oft tu i oint'r iotdjeu l'rränftrruna Bes WobrrnaBor
cillo £it$f5 am nidjt mfifj, roo Brr neue 'l>urbl» Vorort )U fin

Ben ift; Batlttt'f flill »on ben ^ueblo jettbelluitflen. nod) mrbr
aber Mn Ber vistianifirun« Ber ^ueblo »Jiamen. Dtanebe Crte
haben fd)oti in Ben laflen Ber flonqutfta oBer fonft Bcr flrauen

Reiten einen ipanijdieit Sttmen erhalten, Ber aber Burd) Ben

rinbrirarftrli halt roieBer BtTbranat würbe; plötjlid» brinnt itjn

ein Uberpatriotiirfjer ¥eamtc rpieber in bie affieielle flomentla.

tur; auf Ber «arte juetjt mau aber Bas daraflBJö »Ber fonft

lcaü oeraebiHs.
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e. fl.ratnberger: Darubcu in SlaDouicn imb jtine Umgebung. 365

oon ihrem uefprUnglichen iMa^e wegotrlcgt werben. Tic*

gilt natürlich, nid)t Don btn reiben VroDin*,cn Vujon«, wo
bie zahlreichen Stetnbauten unb bcr fdwn in feften £>änben

bffinblidje Grunbbefifc eint berartige Säuberung eine« gam
jtn 3täbtd)cn« nid)t geftatten würben, wohl aber oon jenen

Steilen bc* «rd)ipelö, wo, befonber* im ©üben, bie Kütten

ber Eingeborenen nur au« 5Kol)r unb Jiipablättern Dcrfer-

tigt, bei ihrem leisten Wateriale in zwei bie brei lagen

t)ergeftellt werben tonnen unb Wobei al« Vuru« gelten.

Die Grünbe einer fold)cn Drt«oerlegung berufen tb,eil« auf

ber Ungefunbh,cit be« Vla&e«, tl)cilS in fd)wer abwenbbaren

Angriffen oon VMlben unb Giraten. Solche Crwocränbc.-

rungen unb Verlegungen totnmen oerhältnifjmäfjig nid)t

feiten cor unb finb, wie id) oben erwähnt, ohne Sdjwierig

feiten burd)iuftihren , benn aud) "Jlcferhoben liegt hrrrcnlo«

in weiten Streden be« Vanbe« brad). So fommt e«, baß

man einen Ort auf ber Äarte al« an ber Wüubung eines

bluffe« gelegen oer^eidjnet ftnbct, welch/er in ©ab,rb,cit fdjon

feit 3ab,ren brei Weilen oberhalb ber alten Stelle im ftlufr

tljale liegt.

Od) will nod) b,ier am Sd)tuffe biefe« flnffa&e« einige

?Uti?)prüd)e be« $errn Viccntc Varrantc« anführen, bie um
fo meljr ml Gewicht fallen, al« Varrante« ^egiernngSfefre^

tär ber Philippinen, ba« tjeifet ber näd)ftt|öd)ftc liiüilbeamte

nad) bem GouBerncur, mar: „U« wirb Vcfrcmbcn erregen,

wenn id) erwähne, bafj nid)t einmal bie 3ab,l ber Vticbto«

in einer VroDinr mit Sicherheit angegeben werben tann;

mau wirb e« begreiflich, finben, wenn aud) bcr eifrigfte nnb

gewiffenb.afteftc VroDtnigouDerneur bei ber eigentümlichen

Geutcinbcorganifation unb bem "l'Jangcl an geeigneten 3ub-

alternbcamtcn unb Wagiftrai«perfonen nid)t im Stanbc ift,

biefe fdjmicrigc Arbeit ju bewältigen. 15« gicbt Varrio«

oon grofjrr Vebeutung in faft allen Gemcinbcn, welche fowotjl

einer firdjlidjen wie weltlidjen ( l'ofal ) Regierung entbehren,

e« giebt aber aud) fold)c, wcld)e fie wotjl in weltlicher Ve=

jieljung Dtfifeen, in fird)lid)cr aber ber nädjftcn Pfarrei

(bie oft in ber 3uri«biftion eine« gan-, anbeut pucblo« liegt)

»ugewiefen ftnb, weil bcr Wönd)«orbcn (in beffen Sprenget

ba« betreffcnbt Varrio fällt) ntdjt genug Vricfter beftfct ober

weil anberweittge Vcrhältniffe c« nid)t geftatten '). ffia« will

man benn mehr, wenn bann berVroDint.gouDerntur, ber bie

3ab,l ber Vucblo« (feiner Vrooinj) angeben foll, bie Varrio«

ober Vifita« einfach, bem näd)ften Vfarrborfc jufd)tägt ober

uingefetjrt? Die VtDb'lftrungfcbattn
, weld)« bie Gobcrna=

borcillo« eiufenben, ftnb ganj unbrauchbar unb ein wahrer

Gallimatbia«, nujjer wenn bcr Pfarrer ftc rebigirt bat . . .

I aber fommt ei«, bajj ein VroDinjgouDerncur oft im Vaufe

eine« unb beifclben 3ab,rc# (ScnjuSbatcn Uber feine Vrooinj

etnfenbet, bie um Daufenbe oon Stelen in ber Eingabe va>

riiren, wenn er e« nid)t Doriietjt, einfad) bie Ziffern be«

legten iScnfu« Stritt) für Strid) \u topiren, wa« DitOeidjt

aud) fd)on ber Gobernaborcillo (für feinen purblo) getb,an

hat; beibe« fommt l)äuftg oor. Tann erwäge man nod),

baß bie 3>ifammen|tellung ber in bie Ikooinjbauptftabt cin-

gefenbeten ßinjelbatcn in ben .^änben oon malaiifd)en

Sdjreibern, ben eiujigen Subalternbeamten be« ^romni*

djfffl, liegt unb baft biefe Dom j{ed)nen, felbft bem Sbbiren,

3ubtrat)iren, ben Proportionen »c. fo viel Derftehrn, al« id)

dou ber ^tftrouontic.
u

Varrautc« illuftrirt ba- burd) einige

braftifdje T'aten: bit iJroDin: liaoitc t)atte (in einem unb btm-

felbcn Öahje) nad) bem offkicllcn 'Jfomenflator 115 3U1,

nad) ber Angabe bc« frooinjdVf« Ü5 225, nad) be« Var>

rante« llnterfud)ung 1U9 501 &ewot)iter, in berfelbcn 9teit)cn>

folge tjatte 3löco« sJcorte 109 250, bcj. 1Ö3 758, be». 105 251

Seelen. *J(ad) btm (5enfu6 dou 1HH1 tjatte bic proDini

Wanila 230 443, nad) bem «omenllator 323 «83 Vewot).

ner. „<iine äl)iilid)e ftonfufion fjerrfdjt bei ben «ngaben
Uber bie j&aSjl ber pueblo«. <ll« bic neuen 3d)ulcn enidjtet

werben follteu, würben für bic piev-iir, (iottobatö fieben

pttcblo« angegeben, inbem man al« fold)e einfad) bie

Stanbquartterc ber Xruppcnbetachemcnt« annahm, wämenb
tb.atfäd)lid) (1809) nur ein Uueblo, nämlid) Uoüof , eriftirt.

ftUr?ci)te gab man 40 ftatt 28, fürWinboro 17 ftatt 10,

für Surigao 30 ftatt 12pueblo« bei berfelben Gelegenheit

an."

') Wanebe «arrtoS babert einen ©obtrnabotcitlo ; «leUOet^
treter mm Ortsoorfteber, Oer oann Den Xitel „Tenicute du
b»rriü" (ütjrt.

2)arut)ar in ©lobonien unb feine Umgebung.
3?oit ^roftffor (g. Ätambergec.

II.

i-vodjgtfdjüritc iuauen ftauben, ©olle wafd)enb unb

neugierige iMirfc auf mid) werfrnb, im Gaffer, "ille id)

einige fragen an ftc richtete, antworteten fie offen unb

munter, bod) fo laut, bafj balb eine ganic Wenge Wänntr
unb Atinbtr herbeigezogen mürben. "Jiadjbcm fie mid) frcunb=

litt) begrllßt, boten fit mir it)re Ticnftc an unb führten mid),

a(«i id) ben SJunfd) äufjerte ihre Käufer iu bcfudjtu, bereit-

willig im Dorfe umher. Xaffclbc ift ntd)t grofj, unrrgcl=

mäßig gebaut , über eine fleinc "änhhhc hin ^erftreut unb

bie Wcbäubc theilweife auf Steinfunbamcntcn; iCbftbäumc,

Sd)aft, B'ffl"'» öorften- unb Jporrtoieh bilben feinen s
Jicid)

thmn. .^eroorragenb ift bie Sthaf;ud)t, bie beä ftäfe« unb

bcr 3öoUe wegen betrieben wirb, ilud) hier fal) id) in

einigen Familien Schätze fclbftgcfertigtcr ©äfd)c, Xeppid)c

unb Stirfcreien. r^cin unb burd)ftd)tig wie Sdjfaei ift

eine mit «aumwoUftreifeit burdjjogene Wattung Vcinwonb,

Cenar. #anbtüd)er, Äopftüdjer, 'Äermcl unb Äänber ber

Stute befttefen bie grauen mit gefärbter Baumwolle unb

Golb; aUe« wirb wie in Velifa felbft erzeugt. Die einfa=

d)cn ©erzeuge ba*,u ftnb neb)t bem ÜJebcftuhlc btr SRodcn

unb bie Spinbel, benn ba« Spinnrab finbet feine !üermen=

bung; aud) bit SttrfwoUt färbtn bit
vBtibtr ftlbft. Um

ii?ad)c liegen einige ©alf unb VöffelmUhlen, beren luftige«

Stampfen unb Ätapptrn fowit ba« Gttlingtl ber ;ahi

rcid)cn 2d)afhcrben, bic auf ben 'Abhängen riug«um weibe»

ten, nad) bem langen Sdjweigen ber burd)wanbertcu V'anb>

fdjaft angtnehm berührte. Guten (Sinbrurf mad)t auf jebrn

ftremben gewifj ba« höfliche Venehmen ber fc'cutc unter ein»

auber. Von weitem fd)on rufen fie fid)ba« „Pomoz liog!"

(Gott t)clfc ! > ju, worauf al« Dan! „Bog ponogo !

u

(Gott hat gtholftu!) erfolgt. Unterbeffen brad) bie
k
Jiad)t

herein. Od) ging baher auf bie iSinlabung eine« Dcrmög'
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lidjern $ajba ($au«hcrrn) bei ihm jtt Übernachten
,

gern

ein. 2Bir festen un« auf bie «auf oor bem .£>aufe unb

liegen alle gerben nn un« oorbri Rieben, 'flllgemadj würbe

e« lebhafter, ba« I'orf oerwanbrlte ficf) in einen rührigen

'Htneifenb.aufcn. Wäbdjen unb grauen eilten mit „Dobar
vacer!" (Öuten 31beub!), ftrttgc ober >;>oljfübcl auf bem

Raupte, tK'mwärt«. geuer leuchteten in ben Käufern,

(Gruppen bilbeten fid) »or bei: ItjUren, Äinber lachten unb

jagten fid) hemm-, balb mifdjte fid) IjcUcc Wefattg in ba«

3»rpen ber Bielen (drillen in unb aufeer bem $attfe. "Jcur

bie jablreicf) tjcium t)üpfcuben Kröten vjcrlcibrtert mir ben

ibnllifd)en Öeimf). Wad) bem ^lbcnbmal)le, ba« in faurcr

Suppe, gebratenem 4>ut)n,ftajgani(iiieripciie), oorjUglid)em

Ääfe unb gutem SQJeinc beftanb, hörte ich flU
f
einem Sd)e=

mel ftfcenb in ber -Jj.-.h. bc« Qrrbe« ben (Stählungen eine*

ältern Wanne« au« bem
$aufe ju. Seine ^ufjörcv,

unter benett einige Wad);

baren, waren voll Jim-

merffamfeit. 3d) fragte

ben 'fllten über üerfdjiebcne

(Gebräuche aus, bie tute

hier fo aud) au anbereit

JDrten Slaooiiicn« an gc=

wifjen lagen rjerrferj^n.

flm C^eorgotage «. fu*

chen bie älteren grauen
mit einem «efen juerft bie

fttth be« ^adjbarfi unb

bann bie eigene am (Sitter

ju berühren, bamit bie

Wild) von jener auf biefe

übergehe. Än biefem Tage
werben bie SKinber jum
erflen Wal auf bie U£eibe

getrieben, vorher aber mit

iöeibwaffer befprengt, um
fte vor bem 3Mj? be«2Lwl

je« 511 feien. «iele baben

aud) an beut läge 511m er=

fleu Wale; beim früher

r« ju thim, ift, rjet^t c«,

nid)t erlaubt, ba ber Teu>

fei am Wnntbe be« i#af

fer« toartet uub beu litt

glüdlidjen, ber ba« ©ng
niß «or bem fefigefetjteu

Termin unternimmt, an beu

deinen hinuntcrjiebt. Eine

ber ßrjählungen war eine Variante jene« fübflavifd)ett

Wärd)en« vom #eil. (*eorg unb ben Sölfen, wcld)c«

9. £mbab in 33b. ;iH biefer i$eitfd)rift 3. 34* 3p. 'J mit

getheilt hat. (Sine anbere (Srjäblung, bie ich borte, erinnert

im« an bie Cvib« vom Vnfaoti. Xaö 3<olf fagt, bafe ftd)

böfe Vcute, wenn fte e« wagen am tWjurgjev bann jagen

}tt gehen, in einen rjeuleubeu "2x
x
otf verwanbelu. Urbrigeu«

wirb ber lag Uberall mit Spiel
,

lau-, unb (Mefang ge=

feiert. (Sine anbere Sitte, bie aud) in Tcutfctyanb jh fuibcit

ijt, h^ftht am 3obanni«tagc. "ilm «orabeub werben rie

ftge geuer angejünbet, mit i.ufammengefd)lepptem Strol),

#eu, töeiftg uiib £wljflö(jen genährt; ring« umher (am*

melt ftd) bie Ougenb fingeub unb fd)äternb, ältere Vettte

al« Bufchcr. Watt nennt bie geuer „Äresnka''. 2Bctm

bie glamme etwa« ttiebriger -,u flatferti beginnt, fpriiigrii

bie tollen «ttrfdjr mit allerlei Kapriolen, 3iMbrn unb <tic

fäitgen ber Oicilie nad) barüber hinweg, roobei fid) mancher

(Jffiafniö llur-ija).

Ibie
Sohlen feiner £paufeit tüchtig verfengt. Oft befrän=

$en bie Wäbcrjeu ftd) unb bie Stoffe mit Ärän;en ber

flblerfarrtt , worauf ein Umjitg mit angejünbeten Spänen
t>on ^itd)cut)ol; unb unter harmonifd)cm (^rfang beginnt.

I^ic umliegeitben iÖerge, tucitn to!d>c uorljaitben ftnb, wer-

ben beftiegen; wie 3nwifd)e wanbeln bie einzelnen glämm
djctt 4*erg auf unb ab biö tief in bie Witternadjt hinein;

ba« Siufen unb ringen nimmt fein Gnbe.

(So war fpät geworben unb id) bejog ein gute« Vager

in ber großen Stube. 3n beu Stunbcn, bie id) int .^aufe

unb int Xorfc jnbrad)te, fat) id), tuic befd)eiben bie 3ugeub
älteren i^erfonen begegnet, lag« barauf, e« ttxtr ein geier

tag, begab id) mid) uor bie Heine Wirdje, wrldjer ber 3gu
man be« Wlofter« %<afra al« Pfarrer oorftcht. Xranften

hatten fid) grauen auf ausgebreiteten leppid)eu gelagert

ober plaubcrtru in (^rup

pen ftebeub. Jüngere tra*

teil oor bie Sdjmieger

mütter, bie 3?afe ober

felbft frembe ältere grauen

hin, um ihnen bie $anb
*,tt füffen, worauf fte um
armt uub auf Stirn unb

ffienaen gefügt tourbeit;

aud) folgte eine Wabe oon

Stttdjen , kirnen
, Gepfeilt,

frifd)ett Ol üneu u. bergl.

nad). greunbe fd)ütteltt

ftd) bie >>anb, nehmen

aud) nid)t feiten beu £>ut

oor eittanber ab. „Jesi Ii

ziv?" (Vebft TuV) heifet

ctf ba. P Ziv, livala Rogu,

i zdrav" («in am Veben,

Wott fei Tanf, unb ge>

fitnb) lautet bie Antwort,

liegen >>öt)erftebenbe ftnb

bie Veute beionbet« auf

tuet ffam. ^iie fetjt fid)

ber datier in bereu (^e

geuwart oljne (^eheig nie

ber, erbebt fid), wenn er

gefefien hat, unb wartet

fietjenb, bi« jene oorüber

gegatigen ftnb. (Sine ber

ftirdjgängcrinueii i>attr

einen Spinurodeii (j>res-

licn), ba« eben erbaltette

OMdieuf eine« '?lnoenoaitbtcn, mit. 3d) bewttnberte bie

fdjöite Sd)ititjeiei baratt. Solche unb ähnliche IJrobufte

fönnen al« «eleg be« t»pl)t-ii «unftfinne« ber Sübflaoen

attgeieben werben. Wan ftnbet ntandjmal lrinfbcd)er

au« öolj, Stfcfr unb bergleichcn mit prad)tr>otlen

Wttftern gejdinitjt. Ta« i'oll ferlor ftd) tfieilweife in bie

.Hird)e, id) ftieg ben «erg |ur :)iuinc hinan. Sogleid) er>

boten ftd) melirerc Wäniter ale gührer, obgleich ber Ü?eg

nid)t ju verfehlen war ; in einer iMertelftunbe |lanb id)

|
oben. Ta« (^ebätibc fd)eint, nad) ben tieften ju fd)lieBen,

fehr fd)ön gewefen ;it fein: eine .S4ird)c mit Toppelthi'uen

au« weitem bebattenen Stein, mit Malereien «1 fresco,

fott betten nod) betttlidjc Spuren erhalten ftnb. Sie flellcn

wal)rfd)eitilid) beu b"'- Stephan, ben Uitgariiföitig

,

(Sine Ringmauer au« fdjöuem, gläujcnb weif;ent unb

mäßig behaltenem Stein fdjlofj einft ben gothifd)eu «au
unb ba« nun gair, jerftinte itlofter ein. Tie Vage ift fehr
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giinftig, bif Au«fid)t angenehm. Unten im Iljale liegt bie

Ruine einer jwcitcu, großen Kirche.

Ter Ramc Bicla wirb wobl oon Bela IV. abgleiten

fein. Gelaunt ift mir nur, bajj 1401 ber Äonücnt ber
|

Äreutrittcr von 3t. Stephan 511 Bicla ben Rifolait« £>c=
|

beruar al« (Sigcntbümer uon ^ega in fein Bcfifctbum ein

führte, unb bafj 1500 ftranj S>cbcruar im Sloftcr $u Bicla

feinem Schwager Stephan Ro;gonr) unb beffen < sVtuablin

Katharina ba« Sd)lof5 Bo\rga mit ben baju gehörigen

(«runbftüdcn üerpfäubetc. Meiner Meinung nod) muf?

biefe l^egcnb riuft febr beuölfcrt gemefen fein, beim nicht

weit eon rjtrr, am gegenüber liegeuben iktrott*OTh, ftanb

ebenfalls eine Burg. Ta« Bolf erjäb,lt bauon eine <$t-

jdjichte . bie lebhaft an bie (Sqäljlung £pib« Dom 3caru«

erinnert. (*« lebte , tici^t e«, iu "^etrou grab (bie« ber

Rame ber Burg) ein böfer (Gebieter, ber fomol)l feine Un
tertbaneu al« aud) Reifcnbc plünbertc, ergriff, }u Sflaoeit

madjte unb fte jwang , an ber Au«beffcrung feiner Burg
U arbeiten. Unter anberen hielt er fdjon 20 3abrc einen

Mann gefangen, ben er feiner Familie entriffen, unb ihn

nie met)r eines feiner Äinbcr, gcfchwcigc feine grau fcb,cn

liefe. Kummer unb ölenb jetjrten ihn jnm (Gerippe herab.

Ta crfdjicn plöfclid) eine« läge« ein junger Mann in ber

Burg unb gab ftd) bem 'Alten beimlid) al« beffen Sohn ju

erfennen. Tie mafjlofe fireubc bei) Batcr« Derbarb ber

auftauebenbe Gebaute, fein geliebter 2obn werbe in bem

Raubncftc, wie er, al« SHaoe jum elcnbeften Tafein gc=

jwungen werben. <Sr ergriff Dcqweifelt ein Mcffcr, ba« er

bem Salme in bie Bruft ftiefj. Sterbenb betannte ber lir»

morbetc bem weinenben Batcr , bajj er ju feiner Rettung

gefommen fei Seit langer $cit in ber gegenüber liegeuben

Burg 3>icla eiugcferlert , fjabe ifjn bie Roth jum Grfmber

grmadjt. Auj klügeln »an Sdjinbcln fei er berübcrgeflogen,

um mit feiner (Srfinbung aud) ben SBater ju retten. Kaum
rntfehlüpfte ba« Icfctc ^ort jeinem Munbe , fo acrfdjicb er.

Tie böljernen Flügel \u laden oerftanb fanft Riemanb, unb

mit itjm ftarb bie Kunft bei? glugeö, bi« fte ein gewiffer Degen

wieber rrfanb. Tie ISrjcicjlung fliugt umfo ctgentbUmlicfyer,

wenn man fie au« bem Munbe eine« einfachen dauern t)ört.

Rod) war id) mit bem Zeichnen ocr bffcbäftigt,

al« mid) mein Begleiter fragte, ab id) benn nid)t in« Älo =

ftcr ^afra geben wollte, um c« ju befidjtigen. Tie

Sperren Kalugjcri würben fid) febr freuen, einen grembrn j*

bemirttjen ; c« fei Übrigend fdjon ein Mann baVnn gelaufen,

meine Anfunft ju melbcn. Ta ber lü>cg nur etwa eine

Stuubc betrug unb nidjt gegen mein Programm »erftiefj,

fo entfdjlof) id) mid) für; unb ging, öon meinen oorigrn 9&t>

gleitern umgeben, in öftlid)er 9iid)tung weiter. Tie erfte rjalbe

Stunbc bed gemad) aufwärt« flcigcuben äiJege« bot nidjt

oiel: furje* l^cftrüpp auf allen Seiten; $afclftauben,

Brombeeren, A;->agcbuttcn, UsJadjlwlber im bunten Turd)eim

anber. 4>erfüminertc s
i}ud)cnbüfd)c in 5at)lrcid)er DJcnge

ftreden ib,re 3roc'9c Mer ben fd)iualeu Ixaljnueg unb lange,

i'iberrjangcnbe Gid)enä|te bringen $ut unb $mupt be« un

ttorfidjtigen iReitcrtf ober ^aljrcnben meljr alö einmal in

tMcfab,r. Cben auf ber ftuppc ragt ein rieftgeö Atmr, cin=

fam in bie &bl)c. 3n langen Vinicn beljnten fid) »erfdjieben

gefärbte Ss.lolfenbänfe weithin über bie im Dforben unb ©r=

ften gehäuften Berge. 3m Oflen ttjat fid) eine tiefe, fin-

ftere <£d)lud)t auf, gebilbet »on ben (Gipfeln, bic fid) gegen

3»ecew unb ben ^aput aneinanber reitjen. Ter Sdjrei

be« $eb,er<ü unb ba* («irren ber Ringeltaube aermijd)te

fid) mit ben l)armouifd)en Sönen femer Acivdicnglorfeu in

ber liefe, beut fid) ba« ;)iaufd)en eine« Badjefl wie bum

pfer Crgclton beigcfclltc.
v
4i>eit unten fat) id) über bie

Bäume bae golbcn gtänjenbe ftreu-j be« ^laftert^urme« '

Slaoonien unb jeine Umgebung. HC7

l)erau«ragen. sDieine Sd)ritte becilenb betrat id) ben jäi)

abwärt« füb,renbcn *Beg, ber fid) am red)ten lifra Ufer

tjinabwinbrt. 5ß?ilb freilief) fieljt e« b,ier jwor au«,

bod) geben bie bun(cln Schatten be« 3Balbe«, bie fonnigen

Stellen unb bie barüber b,inflicgenben Wolfen ein rei'

-,enbe« Bilb. Ter SSeg, obwob,l an gelewänben cjinfüb,«

renb unb fteinig, iji fogar jiemlid) gut befab,rbar. *l«
id) an bem t)oi)len Stamm einer Uidje oorbrifam

, fummte
ein Sdjwarm wilber Birnen im Kampfe mit einer $)orni«

in gefäl)rlid)er
v
J{äb,e eine Strede binter mi« brein; ber

Tampf ber pfeifen unb meiner Cigarre eerfd)cud)te fie

cnblid). .^»oble Bud)en, befonber« aber öid)cn fmb in

Slanonien ertoa« 'älltäglid)e«. Ta« müfjige ^irtenoolf

;Unbet ;um ^etmrvtveitic bie fdjBnften Stämme an, bie

bann ib,re »om 9raud) gefdjwärjten , feuerjerfreffenen

^)bl)liingcn gäb,ncnb öffnen. Biete Bäume fd)einen nur mebr

auf ber iHinbe bie Vaft ber tiefte ;u tragen. Cbjwar
bem Ubermütl)igen $irtenaol(e bie rtorfttyUter fleifjig auf bic

ivinger fetjen, fo ridjten fte bennad) Sd)aben genug au.

^'ttfdjbem mir eine Wenge gepu^ten Balfe« eingeholt, bogen

wir am Wrunbc ber S<l)lud)t um bie Üdc; ba« Älofler

mit feiner Äird)e lag im Uppigftcn örün nor mir, ring«

um bie Berge in ©olfentjö^. Ta« Öebäube ift ftodbod),

gut gebaut unb geräumig. (Sine (leine »>l-,brlide Uber

ber fdjäumenben l^afra flirrt jur 2ßalf= unb 9)tal)lmUl)le,

wcld)c tiigcntrjum be« Älofter« ift. 3m Bette be« Ba=
d)c« liegen Steinblöcfe, bod) mit ben oafdjiebenartigften

^flanjen bemadjfen; bie Wräfer am Ufer ftnb, ba nie ein

Sonnenftrabl babin bringt, immer fcud)t. Tie romantifdjftc

tSinfiebclei, bic man ftd) beuten fam. Sie ftammt waljr*

fd)einlid) au« bem 3afyrc 1697, al« ftd) mit Bewilligung

be« Bifd)of« gefltld)trtc fcrbifdje unb bo«nifd)e V.^ondie nc
ben bem bamal« bö^ernen, ganj baufälligen &ird)lcin nie

bcrliefjcn, einige gellen erbauten unb unter ber Veitung be«

Metropoliten (Tregor lebten, ber ftd) nach feiner ftlucht

au« Iii 01 au a feiner 2£ürbc begeben blatte. Später über-

fiebelten alle nad) St. Anna unb erft 1738 tarnen anbere

SÖJöndje au« (^omionica in Ba«nien, bie ba« oerlaffene

Älofter bejogen. An Stelle ber alten ftirdje trat im 3ab«
17 til eine neue, weil jene burd) einen *Diorb entweiht »or=

ben war. Dian batte nämlid) einen 3rrftnnigen au«

"ßcljana , ben man Dorn Teufel befeffen glaubte, bineinge

fperrt, jebenfall« in ber Meinung, bafj Satan, burd) bie

Bilber ber ^eiligen auf ber 3fono|'tafi« unb bie üikibe be«

Drte« erfebreett, au« beut Befeffeuen beran« unb frrad« jur

.'pölle fahren werbe. Ta jebod) s3Keifler Urion, wabn'djein-

lid) blinb unb gcruehla«, ba« £3ribwaffer nid)t rod), aud)

bie 3tonaftafi« nicht bemerfte unb tjartnäefig blieb, fo warf
ber arme Aerante, con ihm infpirirt, Bücher, öVratbe unb
Bilber binau« unb ;rrfcblug uub ;erbraeb, wa« ibm iu bie

jpänbc fiel. Ta entfd)lof5 ftd) ber Tiafon limotija Äom=
nenic, ben Cyceffen be« groben Tämon« ein ßiibe ju machen.

(Je trat mit allen Wormeln ber Bcfchwörung iu bie Äircbe,

ergriff ben Befeffenen beim Äragen unb fudjte ih,n mit

Gewalt bi'iouSjnbrängen. Allein biefer oerftanb feinen

Spaß unb fpaltete bem Tjafon mit einer Art mitten im
Äirchlein ben Äopf. Man woüte bort feine Meffe mehr
lefen unb fo entftanb ba« jetjige öotteflbau«. Tiefe« wirbfebr

rein gehalten, bat auch einige foftbare AltcrtbUmer, bie mir

T jatouVougin uebft ben umfangreichen Räumen be« Älofter«

bereitwillig jeigte. Ter Speifefaal jft mit Oelgcmälben ber

Bifchöfc unb bem be«Örafen 3anfooic tonTaruaar gefchmürft.

3d) war febr yworfonuncnb empfangen unb gletd) junt

Mittag«mable cingelaben morben; in heiterer ©efellfdjaft

fe^tc id) mid) an bic rooblbefcQte Tafel. Tie gricchifdV

orientalijehen Mönche tbun ftd), wenn e« anber« ihre Ber
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368 6. Stromberger: Taruoar in Slaoonien unb {eine Umgebung.

Ijältniffc julaffen, an gefttagen gern gütlid), um fid) ent*

meber fitr überftanbene ober fommcnbe goften fdjablo« i.u

Ijalten, unb bie finb bei tynen ftreng unb »erben gcroiffcn=

tjaft eingehalten. Sttfei ben regelmäßigen am sjj<ittwod)

unb Sreitag tommen fcd)f!wöd)cntlid)e haften cor iBeifjnad);

ten, |iebeu Sod)cn cor Cftern unb je nadjbem brei ober

fünf 2Bod)cn cor tyter unb 'ißaul, enblid) oont 1. bie 16.

Slttguft oor 3)lariä Jpimmclfabrt baju. Tie erftc Sodjc

heißt Biel ii oberSirna nedjelja (bie roeifje ober 4täfcrood)e),

in ber nur gifd)e, Gier, 3)(ild) unb Stäfc genoffen werben.

Tie übrigen läge geboren ben ftrengen ober großen haften

(Veliki poss), fo genannt, weil nur im Saffer gefod)tc

Hob,nen, Grbfen unb l'infcn juliiffig finb, ober ßraut unb

Hobnen mit Del. Ter Hauer geniest im Veliki poss gc

börrten ftifd), 3ro<ebeln unb ftnoblaud) nebft Höhnen unb

ocrvid)tet bie fdjioerften Arbeiten babei. Od) tarn jwifdjcn

jwei -.Vifud-c $u ft&cn; einer begrüßte alle flnwefcnben im

^tarnen be« au«wärt« weilenbcn Oguman unb ernannte ben

Iifd)t)crrn. So ift c« in Slaoonien unb Kroatien Sitte,

baß einer ber (Säfte al« Xtfdjberr (Uavnatelj stola) fun--

girt. C2r fpridjt im tarnen be« £>au«b,frrn (Domacin)

unb in Urioatljaufern aud) ber Jpau«frau (Domaeica) bie

Toaftr, bringt jebem au» ber (Mc{cüfd)aft ein *Zioio
u

, inbem

er ilnn eine oon ben amuefenben grauen ober in Grmange=

lung einer foldjeu eine aubere al« Drugarica ((Sefäbrtin)

jutbcilt, roofllr fid) ber alfo begrüßte in jicrlidjcr 9lcbc hc

banft unb auf ba« fflotjl feiner Tante trinft. in ^x'nat-

jirfeln unter Hefannten werben foldje Toaftc Ijäufig „po

yelicki", b. b,. fo abgetan, bafj bie Tarne oon bem ."perrn,

ber auf it)r Üßoljl getrunten, gefüfjt wirb. 'üKandjcr trögt

rool)l jii feinem Herbrufte einen Äorb baoon, wenn fid) bie

Tarne jicrt, ober wenn ib,r ber $err mißfällt, unb oft er«

fdjallt Ijeiterefl (Selädjter ob crgöglidjrr Scenen, um fo mehr,

ba ber Stola raonatrlj feinen ganjen Sn) aufbietet unb (Segen*

füßler jufammenbringt, um $>citerfcit Ijeroorjimifen. Tem
(Saft, ber ba« $>au« 511m erften 'Sütale betritt, frebenjt er

ein ooQe«, gewöljnlid) funftood gcfdjliffene« unb mit einem

Tentfprud) gejterte« (Sla« auf einem Teller, legt bie Sdjlüffel

be« $<uifc«, befl Äeller« unb Hoben« bei unb Ijeifjt ih,n im

Warnen be« $au«berrn roiflfommen, mit ber Ginlabung,

beffen $au« al« ba« feine ju betradjten unb Uber ftlld)e,

ßefler unb Hoben nad) Heliebcn ju fdjalten. Slud) id) leerte

mein (Sla« unb empfahl mid) ber greunbfdjaft be« $anfe«.

Oeben einzelnen Toaft begleitet ba« 3nfammenftingen aUer

(Släfer, benn, fagt man in Slaoonien , nidjt nur Singe unb

(Baumen, aud) ba« Cbr milffe feinen (Senufj fjaben. ftrbb>

Itdicr (Sefang ertönt baju, ber immer burd) ba« $armonifd)c

nnb 'iDtclobiöfe , ba« ben flaoonifd)en Viebem eigen ift, bop»

pelt feffelt unb nod) reijenber wirb, weil bie grauen immer

mitfingen. 3m Äloftcr freilid) erftangen nur fonore Wänner«

ftimmen. llnfer Stola raonatclj oerftanb • c« burd) feine

roityigen "Knrcben ba« CAclä'djtcr ju einem unan»l0fd)lid)en

\u mad)en; e« b,errfd)te bie größte (^emüti)lid)feit , wie bie«

burdjau« in allen l^efellfdjaften b'« ju Vanbe ber Sali.

Wit trinfen aud) nur }wri iJJerfonen ein C^la« Sein mit=

fammen ohne oorerft, menigften« im 'Voieganer (Somitate,

mit ben (^läfem angeftofjen ju f)aben. : l'ije kao paloc"

(Gr trintt wie ein 3d)Weincl)änblcr) beißt e«, wenn jemaub

biefe Sitte nid)t bead)tet. On ben meiften i\äHen pflegt

5um 3d)luffe ber Tafel ein ganje«, am Spiefje gebratene«

i.'amm, ba« woblfdjmerfenbe Vicbling«gerid)t, ba« felbft in

angefebeneren Käufern feiten feljlt, entweber unterlegt ober

fd)on in Stllde gefdjnitten $11 crfd)eincn. sIKan fann fid)

feinen "JOiarfttag, lein Äird)wcibfeft benfen oljne Vammbra^
ten, ber am Spiefje ftedenb auegeftellt unb jum Herjeljren

bereit ift. Ta« ^leifd) ift aber aud), nod) warm genoffen,

•,art unb faftig; nur ausgefüllt wirb e« jäb- 3e nad) ber

,Hitivc>::,eit werben aud) oerfd)iebene OJäfdjereien jum 'Jfad)

tifd) aufgetragen, fo i.ur
;
vti ber s3)(ai«reifc

, fo lange bie

(>rud)t nod) mild)ig ift, geröftete ober nod) lieber gefod]te

••D(ai«folben. Sie fdjmeden, etwa« mit Salj beftreut, febr

augenetjm. Tic Teutfdjen, bie fid) in Slaoonien einbttr^

gertrn,
f
in ben eben fo ©oblgefallen baran wie bie ßinbei^

mifdjen. Gin beliebte« 'J{afd)toerf bilbet bie lUoftwurft

(Sndzak). G« fmb bie« mittel« ^wirnfaben aneinanber

gereibete ^Jhifjferne, bie oftmal« in bidgcfodUeu red)t füfjen

'JWoft getaud)t, bie {^orm einer Sßurft befommen. Ter
ivnbcn wirb, wenn bie mit etwa« iVctil gemifd)te $UDe tx-

ftarrt, b,erau*gr$ogen. 'Jiad) längerm Steben überjiebt fic

fid) wie eine gebörrtc Pflaume mit weifjer ^urferfntfte. On
Haueml)äufern befam id) bäufig Äoficc. Tie Häuerin röftet

auf einem Trab,tfieb über bem ^eucr 9Jiai«förncr ; bie $>Uje

bringt fie jum'ftufplanen unb bilbet au«ü)nen weifjeHUrnt'

d)en mttrjigen Öentd)e« unb Wcfdjmade«. Wem braten

bie Hauern aud) Äiirbiffe oon ber türfifdjen (Gattung, Tur^

finfe unb 3Kiftrfe in l^cifjcr ?lfd)e, nad)bem fic biefelben in

jmei Tbeile gefpalten unb entförnt; fie laffen fid) wie (^ro'

^er = Ääfc fdnteibcn. sJRand)e finb feb,r iüfj, ein Werter*

biffen ber Äinber. ^ifant ferner fmb OJüffc mit SRcttig,

wooon im Hauerbaufe 'illt unb 3ung gern geniefjt. Ün
gebörrtem SDbfk bat jur 2Binter«jeit jebe« ^au« gcnUgcnben

Horratt); bayi bie Hauern eingelegte Hirnen oon einer gc<

wiffen Üxi, bie in grofjcn .«rügen mit fdjmalen hälfen unb

Sdjnäbeln (TarsijaJ im Saffer fäuerlid) werben unb einen

fdjneibigen, bod) angenebmen (^efd)inad befommen.

Ter Tag in %*afra befd)lofj mit bem ?äuten aUer Wlorfrn.

Od) oerabfd)icbete mid) oon ben frrunblidjen ^R0nd)en unb

fd)lug ben ^Kücfwcg ein. 3n Hiela nabm id) einen Sagen,

ber mid) fpät in ber 9iad)t nad) Tamoar brad)tr. Cb;war

fonft bie raufd)cnben leite ber ^igeunermuftf unb bie baut

mernben flaoieräbnlidjen Älänge ber ^imbel lange nad)

^(itternadjt 511 boren fmb unb bie Tanjluftigen im greife

babinfliegen, mar rt bie«mal ganj ftiü unb nur bie fdjriflen

pfeifen ber '•JJaditwädjter 511 bören.

1>olarrtebtetf. ttx franiöfif^e ftorrcfponbcitt bM ^tf» ^)ott fcnralD* Bnröffmtlidjt na* ort „«. 3." Die nadiftcbfnbc

Trprfdjc üb« Stcutrnant Xflona'« oerunalildtr «btbfilunn, wcla)r über ärfutst nad) ^ari* «ctommfii ift: .*i)
wi°it-

Cft Äibitirn , 2. April. (Sott ärfutst abafflannen am 20. Dtai.) *ci Den üfidjen Xclona's unb iriner Unalttdäflfiäbrtfn bot

»Uloillf bf* ©rttertn 3ournal affuttben, reelaje« bie rrnrftfenbften X. ; tail5 über bie Ickten Womrnte btT Ucbrtlrbrnbrn Bon brr

„Jconttette" enthält. Gridfrn crlan juerfl brr Äällt unb ber erjd)5|>funa am 6. Cttober. «m 17. ftarb «teri, ein «rönlänbfT,

tteldjer ber 3änet unb "^robiantmeifler brr fleitten brauen Iruppe war. (h dottc ba5 le^te *euteflüd am 9. flridjofien. Um Wit;

lernad)!, »entae Hitnuten oor feinem lobe, taufte iljit jetn Wcföbrte Xr. "Ämbter. Um 20. ftarb ßod) , toeUbrr ^wüdjen Xelon«
unb llmbler feine Edjlafftelle bitte- Um 21. um INittaa. folgte ibnen Vee. Xa fie ju jdjwad) »aren. ben «örper iftre« Samt-
raben auijubrbrn, fo DerbUtlten ihr. Xclong, «1:1 Iiier unb (»'nuine. %m 28. Wördens b,au<btc Werion feine Seele aus unb an
betreiben «benb Xrejler. Wn bem fotaenben Sonntage (30.) brirtjt bas Journal plötjlidj ab. «n biefrm «benbe ftarben «otjb

unb iat|; in ber *ßad)t folgte i^nen 6oUinS".

3nbalt: Ta« beutige Snrien XVII. (9Hit »ier Mbbilbungen ) — 3m fianbe ber Diitternaa)««fonne. (<DJit oiex

Slbbilbnngen.) — %*rof. Scrb. Hlumen tritt: Stubie jnr Heoblferung« « Statiftif ber Wlibpinen II (oebluß). —
®. Hramberger: Taruoar in Slaoonien unb feine Umgebung II. mit einer «bbilbnng.) — ^olargebiete. (Sajlu§ ber

Webaction 22. 9Wai 1882.)

Xr. », Jtienett in »erhn. ©. ». tfmten(»MSt 11, III Ir.

*erlo« t?on grietri* «teteea unt «obn in Craunfittieig.

^fetjii eint tJeifage.
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IBit befonöertr £Wrüchfitj)tigung ber Anthropologie itno <£tj)noIogu.

iöegrüubet üou Äorl Slitbrec.

3n SJetbinbuncj mit ^acbmännetn bftouägegeben öon

Dr. 9Jtd)arb Ätcpert.

Söraunfdjmeig
OätjTlid) 2 Stäube .. 24 Wummern- Turrt) alle iöudibanblungen nnb

ium greife oon 12 Warf pru Stäub jii beziehen.
1882.

2) a 3 heutige Serien.
(Warb, bem {Jftait}*fif$en bes VI Sottet.)

XVIII.

(cämnitlidje «bbilbuiiflcn nad) $&otogtapbien.)

Ten etwa 1« Kilometer langen $?cg oon Warnlc nad)

3äfa legte ftfttd in beu crftcit juühftuubeu bei? folgenbeu

Tage* |mHd öaumgärten, (Velber unb reidje« üVibclanb

mcrbfcln hier yi beiben Seiten ber Straße mit cinanber

ab. Ia-,mifd)cn feigen fid) in halb größerer, balb gcringc=

rer ISntfcrnung, ytm 3 heil von .Maftuflbetfcn umfdjloflcn,

mehrere große rövfcr, neben beren Vebinljänfeni jet>t über =

all bie nichtigen, laubenartigrn Sdjilfbütten aufgcfd)lagen

waren, in baten ba>5 Vauboolf biefev (^cgenb wäbrenb bev

heißen ^abre^c' 1 51t näd)tigcn pflegt. Ungefähr breioicrtcl

Stunbeir.ii.Vgc* oor vVifa liegt ba* berühmte $Mi OmAm
EU, ein fd)Buc«( oiclfuppigc* (^ebäitbc mit einem guten

Bcuruch; bauebeu auf einer tleineu itäbenerbebung bafl

arabijdjc Torf *Vit,iir. Tie 3lu6fid)t, bie man oon tf'itx

nuoi auf 3«fa genießt, ift ungemein aumtitbig. Tatf leud)

tenb blaue lUccr binter fid), oor fid) bie berühmten £>ran=

gengärten, bic in ihrer Ueppigfcit ben abenblänbifeben ^ii

gern unb .Mmr,fabrern nad) ben Utäfcbwerben ber Seereife

ftetc ben Uiubrud eine* parabiefifd)en Vanbe* mad)tcn, et

jd)cint bie auf felfigem Ufcrbügel trrraffenförmig auftei

genbc Stabt großartiger unb fdjbuer jugleid), aU* fic c» in

^irtlichfcit ift. itälb hinter M\nx pafft« man bic inmit=

teu trefflid) beftellter gelber belegene ixarm unb H<fcx=

battfd)ulr ber Allinncc isrm'-lite, eine auf "Jlnrcgung oon Sit

Tlo\c$ "Dcontefiorc iiw i'eben gerufene "Jlnftalt, in ber junge

fnrifd)c 3nben ju Vanbroir%n auflgebilbet werben follcn.

Tann führt bic oon >>cdcn eingefaßte Strafte beinahe eine

l&lolms XLI. «Rr. 24.

balbe Stunbc lang bind) ben C'rangcnhain , an ocrfdjiebc

nen, meift im SJefuje bon (Europäern brfinblid)en Vanb»

häufcm oorüber, bereu moblgcpflcgtc (Härten bie gnnjc

i<rad|t einer faft tropifd)en Vegetation aufweifen, \\\ beut

öftlidjen Thorr ber Stabt. Ter große ungepflaftertc 'Warft,

plao oor biefem Tfjore erinnert mit feinem geräufdvooQen

l'cbcn unb Treiben an ben l;
Uit} oor bem Oüfattjore oon

3ertifalcm, ben anbern (Subpunft ber großen alten "JMlgcr:

uub .ttarawanenfiraße itäläftina$. £>ier wie bort ftetjen

ringsum bie uiebrigen Ställe ber Ibicroermictl)er, oor be=

nen faft ben ganjen Tag Uber "i'ferbe probirt unb

gefüb« werben; aufotumenbc nnb abgebeube Äarawanen,

jomie allerbanb meift fehr primitioe juhvwertc crfilllen

ben "IHau ; eine bunte, lebhafte , unfauberc Wenge brängt

fid) bajwifdjcn unb in ben ».ahlrcichen arabifdjen Äaffec»

häufern, bie berT)cftänbige 3?er!cf)r hierher gejogen hat.

$Jcnn gerabe OAfa ftet« 51t ben itttereffanteften Stäb'

ten be« Wittclmecrc* geiäblt wirb, fo oerbanft c* biefen

;Ruf lebiglid) beut biftorifd)cn 3utercffe, welche« ftd) an bie

feit uralter #cit al0 £>afen benutzte Äüflenftclle fnllpft,

fcindSwegö aber beut ^orhanbenfein ober ber fluffinbiing

irgenb wcld)cr Beugen oergangeuer t!*röfee. Taö alte

Oapbo, baö, eine pbönififd)e Kolonie im l'anbe ber ¥t)\>

lifter, bei bem Salomonifd)en Tcmpclbau ennähui wirb

(II (Shron. 2, 16), ba« wir ^weihunbert fpätcr mit

unoerfennbarer 'itngabe feiner Vage unter bem Wanten 3a=

ap-pu in ber Onfchnft oom Sicgeiijuge b« Sanbcrib gc

17
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naniit frt)cn, ba$, von ben "Diaffabaern erobert unb beut

jUbifd)en tfeidje b,iir,ugcfüflt , in btr fpätcrn roedifelDolleu

C*cjd)id)te berfelben ftctö eine wtd)tigc "luilc gejpielt lin:,

mag frt)r früh fd)on feint „^eit be* Maujefl uub hoher

Blilttje gehabt haben — maniiigfod)c ^ervoüftungrn Ijobm

aber alle 5 puren berfelben oertilgt. 'Jiod) oor bem iüM

jdjen Jtriegc nmrbc bie bamal* fdum ^oppc genannte 2 labt

uucimal oon ben ^Römern jerftört nnb nur noltibürftig roic=

ber aufgebaut. Tie ftreujfahrer fanben einen nid)t uu

bebeutenbeu .^afenort Dor uub grünbetrn alf (Sriuncrung

an bie uuditige Stellung, roeldje bir O^emeiube uub bie ©i

jdjöfc t>on Oloppe in ber erften diriftlid)cu Mivdie eiugenom«

men Ratten, ein neue« $M«tb,uni 3oppe. Aud) eine (^raf-

jdjaft Joppe rourbr nnter bem lateinifd>en Sönigreid)e

geftiftet unb ben Johannitern übergeben. Alle biefe Au«
ieid)tiuugen (onnten ti jebod) nidjt Derf)inbern, bafj bie,

meb,r als jebe anbere, aufgrfe&te Stabt in ben unruhigen

Reiten ber Ürru$i,Uge faft ui C^ruube ging. Omtner wie-

ber würbe fic erobert unb jurütferobrrt, ',erftört unb roieber

aufgebaut. im 15. Jaljrhunbert ftanben eine ^citlaua,

nur tueuige ärmlid)e $)äufer an ber alten öafenftelle, unb

cvft gegen bae> iSube M 17. 0ab,rb,uttbert8 gelangte ber

Crl loieber ;u einiger iMlitlie. Tantal« flirrte ber juneh«

tuenbe .^anbeltoertetyr \» ber 'Anlage bco diaitf-, balb

baruad) rourben aud) bie ftarfen ^Ringmauern ber 3tabt

gebaut, bie bei ber Belagerung jAfaä burd) bie fran;ö

fifdje Armee im Jahre 179!) n>ol)l einige Tage gute

Tienfte leifteten, bie fd)lie§lid)e (Srftihmung unb ttjeilraeifc

^erftörung ber Stabt aber natürlid) nid)t aufhalten tonn

teil. Tie heute Dorhanbtnen
,

aUerbing« Jtavf im Verfall

befinblid)en £*efeftigungen uuirben furje *^cit barauf von

ben ßnglänbern aufgeführt unb, uad)brm fie im Jal)re 1832
bei ber Bcfdiicfjung burd) "JRebemeb Ali ftarl gelitten b,at

ten, oon ben lürfeu notdürftig auegebeffert.

Jn ben legten brei 3ab,r,ehntcn t)at Jiifa, bellen (Sin

n>ol)ucr;arjl ftd) nad) ber nur annä'brrnben Angabe be? ttu

fifdien <5enfu« auf erroavi über himjo Beelen beziffert, einen

fid)tlid)en AuHd)u>uug geuommeu
j

inbeffen ift bie Cfiflci»

rung hierfür Dieüeidit mefjr in bem ftarfen ^ilgcrburdjuig

ui fud)en, als in einer beträd)tlidien Zunahme bw ftaip

belwerteljrt. Tie $afem>erf)ältniije Jnfaö finb für bie

ljeutigt 2d)ifffat)it oon eigentt)Umlid) uttgüuftigrr Art. Ter

flciuc ,$afen bat nur eine liefe oon adrt bie r.eb,n (Vitft unb

ift Uberbice von einem Äraui,e Don >Riffett unb flippen

umgeben, in bem fid) nur eine äujjerfi fdnnale, felbft für

Sdiifie von geringem Tonnengebalt fd)n>er paffitbare

Turd)fal)rt befinbet. Alle größeren 2d}iffe, fämmtlid)e

Tampfer, mllffen auf ber bem&Mt nnb bem Doruigfroeife

berrfd)cnben 'Jcorbnmibr aufgefegten ;Kl)ebe eine Biertelftunbe

Dom Vanbe entjerut uor Anfer geben, unb bie Vanbung ber

'Jtaffagicre uub baf Vöfdjeu ber Vabung Kij^i fid) oft genug

nur unter ben größten 3d)iDierigteiteu bcwertftrlligen. Tu
neben gehört co aud) nid)t \n ben Seltenheiten , bag Winb
uub SkRI einen Aufenthalt auf ber JHljcbc gar nid)t ge

ftatteu, unb baß bie tsiffagicre , bie Dom Borb bcö Tam^
pferf auf fd)on fehnfüd)tige 4)lide nad) bem ^iele ber

^eife, bem gleid) einer ftarfen fteftung am fieilen Ufer*

raube emporfteigenbett 94ft, gefaubt haben, fid) ju unfrei«
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willigem Verweilen unb 'ilbronrten gttnftigerer Umftänbe

nad) Beirut ober i?ort 2aib entfuhren laifen muffen.

Xro^bem ifi ber 2diifjötierfel)r ein oerrjtfltnifemäftig bfbeu<

tenber unb ber .£>anbel aud) immerhin grogartig genug, um
jebeS, wenn aud) foftfpielige Unternehmen einer grünblidjrn

$Mjfent>erbefTerung nid)t nur gerechtfertigt, (onbem fogar '

geboten erfdjeinen \n laffen. '.'Iber fTcilid), ber djronifdye

Langel in ben tlirfiidjen ftinanr,en, infolge beffen bie fett

jeb,n jähren fdjon abgeftedte iSifenbarjn jwifdten 3«fo unb I

3erufalrm beute uodi nidit bie *,u bem erften <2patenftid)

gelangt ift, lägt Vortet'tf febr rrnftgenieinte unb ol)iic ^roei«

fei ausführbare i<orfd)läge in betreff bet» Jpafent* uon 3iffl

wie ebenfo Diele Utopien erfeheinen. Ter (Srport ber

2tabt, beflen burd)fd)tiittlid)er Ui'crtb im 3al)re fid) auf

2i) Millionen Sranc« belaufen foll , befteb,t uoruehmlid) in

Seife, (betreibe unb Celfrüdjtrn ; baneben (ommen nod)

2?aummoUe, *i\?olle, £">äute, Crangcn unb ge.trotfnetc txrüdjte

unb, feitbem man oor einigen jähren in ber Ifbenc t>on

Sleaiiptifdie länserin auf bem ibauir oon 3»fa-

2aron einen gliteflidjen Anfang mit ber 2cibenfultur ge-

macht b,at, aud) 2cibe unb 2eibenraupeneicr in ^rtrad)t.

Ter Import, ber einen jätjrlidjen Turdjfdynitti'wcrtl) non

10 ".DJillioucn iwancö repräfentirt, beftcht in engtifdien unb

amerifanifd)eu iöauiitTOoUftoffcn , iu i'noner 2eibenroaaren,

ikrifer parfümerien unb Vuruüartitelu, iu?Kei* au« Unter

ägttpteu unb oor allem anberu iu amerifanifetym "l>etrolcuiu,

ba« biet nidjt in Raffern, fonbem in (leinen, etwa 50 Äu»

bifeentimeter haltenben ^Medjfiften eingeführt roirb. -Hncti

in 2t)rien hat bat* Petroleum bie ftftjrn unb bac* Urennöl

gänjlid) oom "JÖJarfte oerbrängl; in ben rlenbeftru txrllarp

bütlen begegnet man heute ber ftercorpen Petroleumlampe

;

bie leeren lubifdjrn iMedififten aber, bie im (trogen ;u tut

geheuer geringem greife »erlauft werben, haben ihren Üllcg

nid)t nur in bie Tbrfer, fonbern felbft biß in bie ^elte ber

^ebuinen gefunbeu , wo fie, ein 2d)rccfcn für alle ,munbe
ber Meramif, nur }u oft fd)on bie alten, fd)öngefonnten

-Uviige unb ihJalierbeljalter eiferen. —
Tie 2tabt 3*fa bietet an unb fllr fid) nur wenig

Sebciwrollrbigfriten bar. Tie 2trafcrn finb eng, jum gro

ftrn Ih«'il ungepflafiert unb unfnitber ; bie an« luffftein er

haulen Jf>ilujer ber "IRcbqabl uad) niebrig unb unanfcbnlid).

47'
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9lux im obcrn lljfil bcr Stabt finb in ben le&ten 3fl|tfU

einige neue Straßen mit anfprud)i«oollcrcn (^cbäuben cntftcnv

brn, bod) (djetit cinftweiten nod) jeher ftrembe einen wieber

f)oltrn i?efud) biefcä Stabt1t)cilsi, Don bem mio man an

einigen Stellen eine berrlidjc flue-ficfjt geniest, wegen be$

tiefen Sanbe«, ben man getobt hier burd)n)aten muß. ÜiMrf-

lid) intcreffant ift nur ber im nörblidjen Tbcilc bcr Stabt

bcfiublidjc IV,m , ;u bem eine oerhältnißmäßig breite, von

Speichern unb Magazinen eingefaßte Straße com £»afen

an* flttirt. ftreilid) halt er l)infid)tlid) feiner rihWBttqW
•flu^behnnug foroie ber >Keid)l)altigfeit unb bn? A^crtbc* fei

ncr haaren feinen i<ergleid) aufl mit btn Hagaren oon

Tamnafua ober aud) nur oon Beirut; bod) bietet er im

Kleinen ein nidrt ininber .bunte* unb lebhafte* itMlb orien»

talifdjen Vcbcnö bar, ale jene. 'ÄUc Irjpcn bc8 fnrifdjen

^olfc* finb l)icr oertreten, baneben $at)lrcid)c 'Mcgnpter unb

Subunncgcr ; an frembem Sd)iff*ooU au0 aller Herren t'än

bevn, au frommen abcnblänbijdjen ^ilgrrn feljlt c* nie in

biefer bunten, gcräufd)Oollcn Wenge, burd) bic fid) tjtcr bie

|

ambulanten iUcrfaufer oon allcrtjnnb ootftfti)ümlid)rn petita

teffen unb lirfrifdwugen, gerotteten .ftanimelfbpfcn, iJianbcl'

fud)cn, (Surfen unb iiielimonabc, bort bie oiclocrtretcncn

I ä"gt)ptifd)cn Iüir,crinncn unb üHufifantcu ihren 4£eg bahnen.

3ra Sdmee gegen bie Sonne fmb bie fd)inalften ir3a;.ar

gaffen burd) llbrrgcfpannte Watten unb große Vcinentiidicr

bebadjt, unb bie grellen Strriflid)tcr, bic bar,roifd)cn binburd)

fallen, geben bem oiclfarbigcn, belebten iMlbc nod) einen

befonbern, malcrifdKn Weil,. Unter ben mannigfaltigen }>er<

faufe-hallcn pichen namentlid) bie 5Jubcu ber Watfwaarcn*

hänblcr eine uncrmublid)c Sd)ar von i^ewunberrrn nnb

^ablrridye Käuferinnen an. Unb von ber rcid)cn ^crfdjicbcn

artigteit bcr hier aufgehäuften haaren madjt man ftd) aud)

nur fdnoer einen begriff; ba finb Maäperlen aller Aarben

unb Großen, $al«fetteu unb Ohrgehänge, feltfam gewuubcne

•Jlrmfpangen unb Wingc
;
rcidje tuMnflC für ba« ,$oiim}citg

ber Kameele unb "Vfrrbc, Wcd)fläfd)d)cn, Wargile* unb cnb

lid) bie unt>crmriblid)c 'Iktrolcumlampc! T ie Mcbrjabl bcr

©aaren, unb barnntcr oorncbmlid) bcr bunte, oon ben <"VeUab :

Brunnen I

weibern über alle* geliebte t^la*fd)innd
, ftnb nod) i*robuftc

bcr großen O'Maöbüttrn oon Hebron, bic fdjon im frühen

Mittelalter einen guten Uiuf im Crient hatten-, teiber finbet

fid) neben biefen burd) garbeufdimel", unb eigenartig fd)önc

^cidjnung hervonagenben O^rgcnftänbcu oon Oabr ju 3abr

mehr böbmifdie* ftabrifat ein, ba» burd) feinen billigen

1?rci«t bic fnrifd)c OMaffinbnftric, wenn aud) nid)t erftirfen,

fo bod) }H bcrfelbeu ul'i(f)terncn Ü)tad)c herabbriirfen wirb,

bic ton bcr Aabrifarbcit untrennbar ift. .Stenner bcr $kaud)c

bemerfeu fdjon jc(jt au ben (''Matfmanrcn Hon .£>cbron einen

beträd)tlid)en "Jficbcrgang bc$ (^cfdimadetf unb bei fluüfmV

ruug unb fd)icibcn bcufclbcu wohl uid)t mit Unrecht bem

Einfluß einiger böl)mifd)er "Arbeiter \u, bie oor einer :Keil)e

non fahren bortbin berufen würben, um ocrfdiicbeuc iBcr

ciufad)itngen bc<J feil Oahrhunbertcn gteid) gebliebenen alten

betriebe* üoqnnehincn. <d<f ift eben bie* biefelbc <irfd)ci

nung, bie im* bei faft jeber toonfurvenr, bcr oricntalifd)<n

mit ber abrublänbifd)cu ^nbufiric entgegentritt, unb ein

t^ang Uber ben i^ajar oon 3»fa füljrt fie unO aud) nod) an

oerfdjiebenen anberen nöeifpielcn oor klugen. Die bunten

Um 9eebüt.

^aumwoUcnftoffe (iuglautK* unb Smcrifa«, bie, weif ,für

ben Crient beftimmt", in ben fd)reienbftcn Farben unb un-

glaublid) geidjmadlofer ^ndmung hergcftellt werben, fted)en

gegen bie fd)öncn (^ewebe oon iöctl)lct)cm , Hebron unb an

bereu fmifd)en Stäbten auf ba? UnglUeflidtftc ab; gcrabrju

wibrnvärtig nehmen fid) aber neben ben wcid)cn, farbigen

uub burdjauä ;wcefcntfprcd)enbcu j^abrifaten ber einhcimi =

fd)cn Sd)uhniad)er bie iSr^eugniffe ber Liener, frair,bfifd)cn

unb (>clgifd)cn Sdiuliwaareufabrifeu atte, bie mit ihrem ftei

fen ladirtrn Vcber, ihrem C^nntnti, ihren uufiuuigen unb
uufd)oueu formen fd)on oiclfad) ihren ^cg in bie orienta

lifd)eu i^a^ar* fmbeii. Hub leiber fmb bcr gute C^efdimad

uub bao rid)tigc ^erftänbuiß, bic bcr £ricntale fo oft in

feiner 3ubuftric befunbet, nid)t ftart uub uid)t bewußt ge

nug, um nid)t fd)licßlid) bod) aud) burd) bic Sud)t nad)

-Jfeuem unb i>rem&liinbijd)eni befiegt { werben — iiamcnt

lid) wenn biefe* Otcite nod) ben 4<or^ug bei iMUigleit hat.

Taß e<* in bem Vanbc bcr oiclen Xrabitionen aud) für

3&fa uidjt an alkrhauo tlluftlid) aufgcfud)ten ^evet)ungen

jur Sage unb C?efd)id)te ber ©orjeit fel)lt, ift begreiflid).
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Tie Stobt ift fogar befonber* bcoorjugt ; b(IU nid)t nur foll

petrn* hiev grfifdjt haben, nid)t nur foll ba* große latei

-

uifd)e £>o*pi} auf bfin pla&c ber St'obuitng Simon* bc*

Berber* f"Äpofkclgcfd). i», 48), unb bir pcter*tird)c au ber

Stelle ftchen, u>ocinftba*£>au*bcr laben geftanben hat, aud)

btr Prophet 3ona* {oll ja bei 3oppc fein 'Jlbcnteucr mit

brm Uiklfijd) erlebt haben. Unb nod) ein anberer, uralter

Aifdjmnihn* fnüpft fid) an biefe Stelle ber .Küfte: fdjon bie

alten Sd)riftftrllcr laffcn "flnbromeba, bie »on -Herfen* be=

freite lodjtcr bc* ftepheu* unb ber .Kaffiopea, an ben Ufer

fclfcn »on 3oppc gejehmiebet fein, um »on bem 3)iecrunge

heuer »erjebrt »u roerben. Vi* in ba* 1(>. 3al)vbunbcrt

l)irtrtn nun beu an einem ber £>afcnfflfcn bie Kette unb ber

eiferne täiitg gezeigt, an benen fie befeftigt geroefen fein

folltc; große Knochcnrcftc eine* Ungeheuern rti)'d)e*, bie in

ber Stabt bewahrt würben, mußten bolb »on bem i\ifdie

be* 3ona*, balb »ou bem Ungctbüm ber rjeibnifdjcn Sage
berftatnmen.

tSinc Irabition aud netterer &th, um berctirtuiUeu ba*

artncnifdje .Kloftcr »on 3Afa eine -geroiffe traurige 'öerürjmt'

hat erlangt t>at, beratet cbenforoenig auf S&?abrbcit wie jene

alteren 3üfafagcn. 3m obent Stocfe be* .Kloftcr* wirb ber

große gewölbte S«al, „in bem Vonapartc »or feinem 3iüd

juge nad) 'äcgnplcn feine pcftlranfcn Solbaten vergiften

lief;/ nod) heute jebem ixremben gezeigt, obgleich, bie »oll

ftänbige Omnbloftgfcit ber lange >}cit geglaubten unb viel

fad) tenbenuö* »erarbeiteten ftabcl tängft enoiefen ift.

Xie nähere Umgegenb von 3&fa entfdjäbigt einigermaßen

für ben Langel an b,ervorragcnbeu "IW-rfwiirbigleiten in

ber Stabt. Die Orangengärten im Cften, bie Weinberge,

bir f<d) nad) Silben t)iu baran fdiließcn; jmri große unb

fd)ön gelegene $>o*pitälcr für bie Ernten ber Stabt, beibe

»on Privatleuten , einem reichen stuften unb einem i'noncr

.Kaufmann, erridytet unb »ortTcffltd) au*grftattct ; enblid) ber

an ber Straße nad) ?Kamlc, etroa 10 SRfaurttM »or ber

Stabt belegene Brunnen "äbu -Jiebüt, ben bie iSinwobncr

»on 3/ifa al* ein Staubet ber Vautunft $u betrachten pflr*

gen, ein hübfdjc* (**ebäube au* roeißent ^Otarmor, neben bem

2«bba.

fid) ba* »on Snfomoren befd)attete t^rab feine« Stifter*,

eine* ehemaligen paid)a«, befinbet: alle« biefe* ronrbe »on

Vortet grünblid) in flugcnfd)ein genommen. ir<a* ihn aber

mehr nod) interefjirte, ba* roaren feine Spaziergänge nad)

ben beibcu nörblid) »on ber Stabt belegenen .Kolonien; ber

ägnptifdjcn , bie fdjon feit unbenflichen Reiten hier eriftirt,

unb ber feit ben 3ai)ren lHG«j unb 18(iJ« gegrlinbeten beutfd)

atucrifanifeben .Kolonie. 3m 3ohrt ltftit; ließen fid) l<>

amerifanifdjc Aamilien, bie r ein hf'lige* Veben im ^eiligen

Vaube" fhhren wollten, hier nieber. Sie lauften einen nid)t

unbebeutenben .Kompler »on ^Idergrunbftilrfen im '.Korben

ber Stabt v"'ammcn, bauten Käufer unb würben ohne

Zweifel profperirt haben, roenn fte ben liinflliffen be* nn-

gefuubcn Mlima* ber .Viliftenebenc hätten roiberftehen tonnen.

Xa* war jebod) nidjt ber ftciU — intermittirenbe lieber,

inphu* unb >Knbr räumten fd)on im erften 3ahve furd)tbar

unter ben "Jlnficblem auf, unb al* im 3at)re 1S68 eine "Hb

theilung ber 'üMlrtemberger .freien Weligion*gefellfd)aft

be* teilen Xempel*" nad) 3üfa fam, um fid) al* „Vor-

läufer ber enblid)en Vereinigung aller libriften im Ijeiligen

Vaube
1
" b'« niebequlaffen, roaren »on ben cingewanberten

'Amerilanern nur nod) wenige »orbanben. Xie beutfeheu

HttfUMet übernahmen einen it)cil jenr* t^runbbefife*, afhi<

matifirten ftd) in fur-,er ^eit unb erreichten burd) Jleijj unb

rationelle Vewirthfdhaftung be* trefflid)en Voben* ber Saron-

ebene balb bie günftigften JKefultate. Bttßtl ber s3iieber-

laffung bid)t bei ber Stabt häben fie je^t fd)on etroa eine

halbe Stunbe weiter nad) 9l.4Bu ein fleine* Torf, bir fogr

nannte Xempcllolonie Sarona, gegriinbet. 3hre fledtr

allein hoben eine ?lu*bebnung »on über 40n Ouabrat-flcreS

,

baneben befi^en fie nod) grofje Weinberge unb Härten. Xir
•,ierlid)en, meift im Sdn»eii.crfh)l gebauten unb grün uuv
rantten Käufer ber bcutfd)en Kolouiften mad)en ben erfreit

lid)ftcn liinbrud. .£>ente befteht bie Kolonie au* etroa 'MW
Seelen: )t»ti 'Jlerzte unb »ielleid)t 2(t ^anbwerfer befinbrn

ftd) unter ihnen, bie übrigen 'JWännrr befchäftigen fid) alle

mit (harten unb QiittbiK. Sic haben iljrr eigene Sehulf.

in brr bie Äinbrr im ^rabifdjen, Xrutfd)rn, 0*ricd)ifd)en

unb Vateinifdien unterrichtet roerben. Ter türfifehrn iKegie-

rung ftruerpflid)tig, betrachten fie fid) aud) »ollloinmrn al*
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?anbe«angeb,örtge. Wcfjretf SRttmtCf unter ilmen finb fdjon

Gbcn mit arabifd)ru ®eibcrn eingegangen, roaff für bic

ÜDiberftanb«ifäl)iglcit bei sRace ohne Zweifel von großem
s
JiiH}cn fein wirb. Tit Vctjrc biefer Sefte, bic fidj auf »er

jdjicbrnc, etwa* gcroaltfam aufgelegte biblifdjc 'ÜJciffagungcn

ftüfct, gipfelt in bem feften glauben an eine fdilicfjlidje gott-

felige Sammlung bei ganzen iStjtiftculjeit auf bem ^eiligen

iüobcn ^aläfttna^.

Gin größerer CAegenfafc, al* bei, welcher ;wifd)tn biefer

bcutfd)cn unb bei etwa* weiter nad) ber ÄLiftc l)in belege^

nen ägt)ptifd)en ftotonie ber Saioucbcne bcftef)t, ifl faunt

benfbar. Xic elenbcu Vclimbüttcit bco ägnptifdjen Xorfed

mit iljiem uuglaublid)cu Sdnuiu), baö jcbci Ijöljern JMtur

bore rieben ber braunen ftoloniftcn unb biefe felber fd)einen

einer um niete 3at)rb,unbftte früljeten .Seit att}ugeb,örru, aU<

bie let)aglid)cii ÜUoljnnngcu unb bae mit allen lÄmutymlid)

(citen ber tiiuilifation au*geftattctc Vcben ber Teutjdjen.

'jlm auffaUcnbften tritt unü biefci vlbftanb in ber nrrfd)icbc

neu Slrt ibrer 'Arbeit unb bei 'ii>er(}cuge, beien fie fiel) ba;u

bebienen, entgegen. ras flcfergerätl) ber beutfd}cn .ftoloni

ften ifl baä in it)irr £>cimatl) Ijeutjutagc allgemein gebräud)

lid)e; ber 4?flug ber ^itegnuter ift von ber primitwften Ston-

fhuftion: rr jiel)t fladjc binnen, ohne bie tSrbe unumuru

ben; tum 3d)ncibeu b« t^ctreibe* bebienen fie fid) eine*

geraben, nur au ber 2» leid« gefrUmmtcu Dieser« ; ba*

.Moni wirb cutroebei buid) bie Aiiftc uou im Streife gel)cuben

St. ©eorg«3fird)e dou Subba.

Cttjfcn , ober Dcrmittclä b« mit Steinen befe&tcn uralten

Trrfdifd)litteit0 au<igebrofd}en; gemahlen wirb c* heute wie

cor alter« auf bei au* jwei (rciouiubeu Steinen beftelieubeu

,<paubmiitjle. 3ut Bereitung ber Butter bient ein lebrrncr

3d)laud), ber, mit SKild) gefüllt, au bie £edc ber glitte gc

beäugt unb b,in- unb tjcrgcfdjaufrlt wirb.

SU» Startet nad) mehrtägigem Verweilen in 3ufa nad)

Oerufalem virlidtcrjrte
,

mad)te er einen (leinen Umweg
Uber baä uörblid) non fltamlc gelegene Vnbba ober Vubb,
ba* altteftameutarifd)e Vöb. $eutc ein ärmliche* Dorf,

ba«, trophein ber 4tarawauenriei(el)i UDifdicn Slcgtwten unb

<3nrien c<? ale einen feiner SHiuptftatiou*punfte brmujt, bod)

•,u (einem fluffdjwunge (ommen (ann, hat Vnbba eine grofce

ikrgangcnt)eit. Unter ben Römern würbe c9 E>ioäpoli*

genannt unb war eo lauge £til ,£>auptftabt eine« 33ejirfi*

Don 3ubäa unb tuglcid) 3 i^j einer l)od)berll()mteu rabbiui'

fd)tn CAeleb,rtenfd)ule. Tie d)tiftlid)e Hiidje »erlegte frlib,

fdwn ba* Wrab be? lutit^cit Qtotj nad) Vtjbba; eine gipfle

Mird)c würbe Uber bcmfclben erridjtet, bie, iitebrmal* ut*

jiört, immer wieber aufgebaut würbe. flud) bic iÖifdjöje

von Vnbba roufjten ftd) fteto eine gewiffe ^ebeutung tu ort

fd)affeu, namentlid), feitbem hiev im oatne 415 ein Ijodift

midjtige* itoncil ftattgefunbeu batte. Tie l^rttubitug bei?

benad)barten Sanne, ba« ben $auptpilgerrtcifcl)r »on nbkfl

ab^og, gab ber alten Stabt ben erflrn Stoft. 'i'oit einer

ßerfibrung burd) Salabiu unb einer fpätrrn ^crwUftung

burd) bie Mongolen bat fie ftd) nie wieber erholt, ^war
ifl bie alte (^eorg{i(ird)e, bie, wie baff baneben fief)cnbc '.'.Vi

naict bezeugt, längeie >^cit alo Diofdicc benu^t worbeu ifl,

b,eute beut gried)ifd)-ortb,oboren ftultu« wiebergegeben — boid)
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tjat fu nidjt« nicht von jener tjofycn Bcbcutung, bie fvUfjer I

an ba« Wraümal bc« ftteitbaren .^eiligen unb Xraehentöb

tev« gefnüpft würbe. Xie älteften Iljeile bc« tjeutigen Wc»

bäubt« flammen au« bem 12. Oabrbunbert unb fdjeinen

einer groften bretfd)iffigen unb mit brei Apfibcn oerfebenen

Äirdje angehört \a haben. Spätere Aitsbeffcrungrn unb

einbauten (al« Sicbcrerbaucr ber Wcorg«fird)c oon Vnbba

wirb unter anbereu aud) ein Küttig wn (inglanb genannt)

haben ein ijcmlid) ftnlloje« ftlidmcrf barau« gemacht; grüitb»

lid) Bcrbotbcn würbe cö aber erft oor einigen 3abrcn, al«

bie Wiicd)cn bei itjrer Bcfi&crgrrijung be« oeröbeten Baue«
if)n nad) iljrer baibarifdjen Seife reftaurircu tieften. Unter

j

bem Altar beftnbet fid) nod) Ijeute bie grofte firnpta, in ber

bie ftreujfa^ret itjrcvjcit ba« „pradjtüolie Grabmal" be«

.^eiligen Borfanben.

Die Wcgenb um Vubba unb länge ber nad) hantle fütj

renben Strafte ift oortrrfflid) angebaut; Od unb Seigen

bäume, foroie oercinjcltc Xatlclpalmen '.eigen ftd) alkitibal

ben jwifd)cn ben gelbem. Xer hcrtlidjftc '5)ionbfd)ein lag

Uber ber Vanbfd)aft, al« Vottct {einen Seg Uber »Wamlc nad)

Vati uii f oi tiefte, wo er bie
sJcad)t ocrweiltc, um bie fühlen

Brllrjftunben be« nädjften läge« $ur Scitcrrrifc nad) 3cru>

(alem ju bcnu&cn.

$atnt>ar in Slatoonien unb feine Umgebung.
Hon ^rof. @. Stromberger.

III.

sJ.ad) einem flüdjtigcn Bcfud)e in ber etwa eine Weile

wcftlidjcr gelegenen unb gut bclcumunbeten gtoftrn Wla«bütte

nahm id) Abfdjieb Bon XatuBat, um bie Umgebung weiter-

l)in nad) Worten ju burdjftreifen. Vangfam gcf)t c« Sctg
an burd) ba« lange Obet-Xatuoat, bann auf unb ab

bi« 9 a t i u
i
a n i.

s)lod) ein Btirf auf bie ()irr wirflid) herv«

lidje Wcbitg«formalion int Offen, auf bie blauen Spieen,

ftegcl unb bilden, auf bie bunllen Sd)lud)tcn unb ba« rei>

jenbe II)« 1 gfgen Xobta fuca mit ben Bielen 2Hüb,len;

ttodi ein Btirf in bie weiten gerneu nad) Seft unb auf bie

uufid)er im Gewölle oetfdjwimmeubcu Vinte« ber (Gebirge

Ätoaticn«; ein iMicf auf bie ununterbrochenen, hügeligen

Sälbcrmaffrn int Worten, bann nod) ein legtet auf ba«

tief im lt)alc nad) Silben gelegene Xatuoar mit ber ruu

ben ftuppel ber tatt)olifd)en unb bem rotten Xadje ber

orientalischen Äirdje, worüber bie Wipfel be« Ufuitj unb

nod) weiter t)tu bie Berge Bosnien« fid) erbeben — unb

bann ging e« faufenb weiter bi« }ur Xampffägc obertjalb

Batiujaui. Sie war nod) im betriebe; Berge Bon Sägefpä-

nen lagen ba aufgehäuft. X.e Heine Arbcitcrfolonic bat fid)

tjier gan; t)äu«lid) niebergetban, allein bie jiemlid) abgcbolj*

ten Wipfel feigen , baft eö aud) fjier mit ber Arbeit balb 511

Gnbe fein werbe. Xie Käufer ber Sälbet, $ran;ofrn, bie fte

com Wrafen Oanfooic .erftanbeu, legten überall £>ol)bahnen
-• unb würben in faum oier3al)ien mit ben groften Sälbem
bci*Xobra fue'a unb Batinjatti bi« auf einen flehten Weft

fertig. Mnabcn fpicltcn auf offener strafte ein Spiel, ba«

mid) entfernt an bie Xi«cu«fd)cibe erinnerte. Xie Spieler

Hellen fid) mit Stötten bewaffnet in gewiffen (Entfernungen

bei rlieilic nad) auf. »lebet Stod Eft am untern (Snbe breit,

in einen Siufcl Bon etwa 150° au«laufeub unb bebeutenb

ftärlcr al« oben. $abeu fid) alle Tbeilnefjmer aufgeftellt —
bie 3af)l ift nid)t beftimmt — , fo ergreift ber etfle eine

Iji'Ucme, frci«runbe, ftarfe Sd)etbc Bon geringem Xurd)

meffer, bie er mit ftarfent Sdjwunge gegen ben .^weiten

binrolleu lägt. Xiefer fud)t fte mit bem Stode (Pal») ju

treffen unb in nod) fd)ncllere Bewegung bringenb bem brit=

ten p.t^ufd)lcuberu. IS« ift nun bie Aufgabe ber Spieler,

ben ^otnr (3d)eibe) in ununterbrodjener Bewegung tjin

unb 51'füff !,u ettjalten. Xa« 'iD.ijjlingcn, wa« Ijäufig Bot>

fommt, üerutfad)t Welädjter, flerger, 4<onuürfc, bie ben

Ungefd)irften treffen unb fd)liefjlid) jur Erneuerung be«

Spiele« führen.

Xie jwet Xbrfrr, bie man ba berührt, wenn man
gegen ^afiajc abwärt« fährt, weifen £>ol;bauten unb über-

tünchte Vchmwänbc auf unb machen einen ärmlid)en tiin

brud. (Snblid) fenft fid) eine halbe Stunbc Bot ^aftaje

bie Strafte Jähling« in ein Zb,al >Red)t« erheben fid) bie

hohen Webirgdrüdeu , linf« bie $Ugc(, welche al« Worfelte

jener ;u betrachten ftnb. Auf ben Amöben grünt Üppiger

Salb, int Xhale wrd)feln fruchtbare« Aderlanb unb Siefen.

i<on ben mit $ufd)wcrf bewadjfenen Abhängen ertönt in

eigenartiger Seife ba« ^iegenhorn. Wem hörte id) ben

Vauten ju, ba fic ber fdjweigeuben Vanbfd)aft einen d)ara(

tertftifchen .Kei} »erliehen. 3n üaftaje, einem Xorfe af

mitten bc« I tialc«, mad)te id) ,v»alt. G« liegt fd)on auf ber

''Jcorbfeite be« hohen Webirge«, ift im Wanden jiemlid) gut

gebaut unb menigften« nid)t unfrennblid) , ob^war e« fonft

feine befonbere Onbuftrie unb aud) feine Ciigenthümlid)feiten

hat, etwa feine t)Ubfcf>c Vage ausgenommen. s3.ad)bcm id)

beim Slttgetmeiftct ju meiner Stärfung Sein unb jur

Begleitung einen Wemeinbepoli^ifieu (Cetnik) belommen,

trat id) meinen Seg ;«r SRuinc Stupcanica, ber mein

SBefud) galt, an. Oben im Webirge in ber ifntfernung

einer Stunbe gelegen , ift fte weithin fid)tbar. 3utr
1
I 9'n9

efl burd) 3Jlai«felber abwärt« , banu Uber einen iöad), beit

ba« 3<olf einfad) 9iiefa tjluft) nennt; burd) }ahlreid)e

Schaf unb Sdnoeincberben, enblid) butd) Wcftrüpp bi« auf

eine Ruppe aufwärt«. S<hon feit einigen Minuten b<N

merfte id) Uber ben Bergen in ber 3itd)tung gegen Xaruoat

unb ben iktroB Brh hinüber bunfle Solfenfäume unb

hörte groüenben, bod) fd)wad)cn Xonncr. Xa näherte fid)

plößlid) ein Wewitter unb balb begann eine rapib baher

fliegcnbe Solfc ihren 3nt)alt über uu« ausvtgicftrn.

Sir flüchteten alfo in ben oor un« liegenben (>riebhof,

um unter ber uon Slcd)twcrf hergefteUten $»ütte, über ber

ein burd)(öd)crte« mangelhafte« Xad) Vtua. unb bie bet

Cetnif eine Capelle nannte, ungenügenben Sdwi= v.t fud>cn.

Xie gricdjifd) = orientalifd)cn Wotte«äder in ben Xörfern

haben alle baffelbe Wcpräge: höht n»' Sd)inbeln über

bad)te Ärcuje, mit langen ^ol^apjen oerjiert; geflochtene

ober au« fdjief gelegten ^fahlen gebtlbete ^äune unb tleine

Kütten, bie wohl bem Weiftltd)en im Unwetttt Sdute bic=

ten fotten. Au einigen Orten fah id) auf jebem Äten^e

ein mit iMubfaben befeftigte« Släfd)dK>i ober Töpfd)cn han^
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gen, in brin jeitweife Weibwafier aufbewahrt wirb. Wani,

mertmürbige Dingt bietet bie alte Literatur in SBejug auf

bie Vcgräbniifc in Slavonien. So j. V. fdjreibt Caplovic«,

baß viele Tonern ifjrc lobten in einem fjob^len int Walbe

gefunbenen Vaumftamm \u &xabt tragen. Ter Vauer

jebod) verehrt feine Verdorbenen \n feljr, al« baß er nid)t

für ein anftänbige« unb menfd)cnwUrbigc« Vcgräbniß for=

gen fodtc. Turd) foldjc ertravagante (Stählungen wirb

aljo ba« Vublifnm nur irregeleitet unb bie Vevölfcrung in

bie 3°bl ber Wilbcn eingereiht , ein Verfahren , ba« mit

iiid)t« gerechtfertigt roerben fonn.

Um nid)t nnverrid)teter Sadjc abrieben, flieg id) unter

baQcnben Touuerfdjfägen weiter Ijiimiij in einen Weingar-

ten, wo id) bie beutlid) ftdjtbare 9iuinc jeidntetc. Sd)on

waren einige SHänner, benen mein (^ebafvren auffatlenb

fd)icn, nabc gefommen. 3brc an m'dj gerichteten wiebcr=

holten fragen brebten fid) um ben einen sjtonft, ob id) benn

etwa bie Weingärten vermeffen wollte unb eine Steuer <

rrt)Sf)u»g bevorftänbe. Ter Sauer bringt aud) bie ganj

inbiffcrente 33cfd)üftigiing eines 3'i*tyHcr« *n Vcrbwbung

4
A

mit ben ffunftionen eine« Stcucrbramten ober Ongcnieur«,

ba er crftcni beinabc nie, bie le(jtereu aber öfter fiebt unb

ibr Grfdjeincn mit einer neuen Auflage tombinirt, obwohl

er immer nur bie (Eintreibung alter Wücfftänbc, bie er au«

feinem Wcbädnniß geftridjen, für neue haften au«giebt. Ob

glcid) mein aufgemerttev Cetitif ben 3ub8rem 3rofrf u,,b

Brt meiner Slrbcit, fo gut er fonnte, 51t erttärrn fudrtc, br
gannen fie bod) in ihrem Unglauben Uber bie 3)2ifjemte, ben

nur fd)cinbaren 9?eid)tbnm an Cbft unb Wein, ber in Wirf*

lid)feit aber nur üHangcl fei, im Gbore S« Ilagen, inbem

fie hofften, mid), ben verfappten Ginnrhmcr, 51t rühren unb

511 bewegen, baß id) bie vollbangcnbcn Vanrne für leer anfebc.

fragen in SJcjug auf bie "greife ber '{^rilehte im Sdjerj au

fie gcftcllt, beantworteten ftc mit umfd)reibettbcn 5lncbrü<ftn

ober mit negativen Verficbcrungcn. Ter Wegen hotte unter

beffen nad)gclaffen unb id) flieg auf fd)lüpfrigcm Wege ool»

lenb« bi« jur Winne empor. Selten mag wohl jemaub auf

ein foldje« Baumert ftofjrn, wie c« biefer Thurm ift- 3"'

VicrecT au« lvthliriiem, behaltenem Stein unb h'er nnb ba

eingefprengten Riegeln, an ben Öden aus weißen Ouabcrn

7^

^riebbof in ber öegenb von Vaftaic.

erbaut, i,cigt er nirgenb« eine Spur von einer Tt)lir. (Sine

fold)e ift nur in ber nun größtenteils cingeftüri.ten 9Jing<

matter auf ber norbweftlid)en Seite angebracht gewefen, von

wo eine Sie in treppe von einem fanficr bc« Xburmc« \im\

5 weiten, hbherftehenben führte; fie ift alfo auf ber "älußcn-

feite bc« 11)»™'«* aufgeführt. Wan fmbet hier fetjr große

Riegeln von pmi Spann Vängc unb 1 V» breite mit bem

Beirhen ff§

§

t
« M 3tüd bunteler,

glattpolirter OJuiijc mit (ehr feinen eingeprägten 33ud)fiaben

regelmäßiger ^orm, jerfdjlug jebod) bie jiemlid) große platte;

id) belam nur ein gciu; Heine» Stürfrhen, auf bem id) leiber

nur einige t>ud)ftaben ohne ^wfammenhang fanb, auO benen

nidjt« fd)ließen war.

Sichrere .Rimbert feifter Wilbtauben umflatterten, alc

wir antamen, ben Ttjiirr«, flogen bei unferm 'Jtnblicf in ben

Walb, fanicn wieber unb oerfd)wattben abermals. Od) falj

ihrer nicmaliJ fo viele beifammen. Tie 5erufid)t, fo viel

id) an beut getrübten £»orit,ont erfennen fonnte, reidjt bi*

(^rubistto poljr in Kroatien unb etwa? weiter — alfo einige

Weilen weit. Tic dauern erzählten mir, cü b flbc am ftnßc

be* Herges eine Stabt gefianben unb eS feien viele Siegel

«lobu» ZU 91t. 24.

unb 2»tauerrefte im «rferboben jtrfireut. Von «Otlingen

fonnte id) nidito betommen.

3»vei Wege führen von Vaftajc in bic Vobravina; ber

eine auf ber Voftftraßc über ftlifa unb Vivnica bifl Icn
jooac (Suhopolje) *J; ber ;weite, ein Vi;inalwrg, nid)t weit

von Vaftajc linte tyintin unb norbwä'rts in eine abgefdjiebene,

wenig befanntc C^cgenb. Od) wählte ben leftent, nidjt nur

weil er ber fürjere bis Veröce ift, fonbern aud) , um einen

mir ganj unbelanntcn, von aller Welt vergeffenen Itjrit br«

VanbeiJ fennen }u lernen. Gr bietet im (Mcgcnfatye 511 ben

fd)önen (^ebirgSlanbfd)aftcn bcS Vo^eganer (SomitateS wenig

^ItHicbenbee. .^ier unb ba giebt e« red)t [teile Anhöhen,

mit Sd)ro(lcn unb Steinen Ubcrfäet. $ot man eine ber«

felben erflommen, fo fd)weift ba« "Äuge über ein Walbtneer.

Gin leid)ter Winbfioß verurfad)t, wenn er ftd) nähert, nod)

in weiter i\ernc unheimlid)ci* 3iatifd)en. Ter erfk r"rt,

ben man erreicht, Vrbjani, liegt gait; [tili unb fd)cii r

inettfdieuleer ba, bod) ift er im Vergleiche ?um folg'-tben,

Wemovac, nod) viel einlabenber, ba biefer au« unfrcuiuV-

lidien, mit Vebm beworfenen Rillten beftetjt. Mannt h'n

>) B«tobu«" XXXIX, 6. 296.
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unb wieber $eigt ftd) ein gutfenbe« Wcfidjt binter voinngem

rtenfter. 3efenas, ba* nun folgt, fteb,t man wol)t eine

ganje Stunbe lang, beoor man l>iufommt, ouf einem fteilen

A>ügel mit bodjragenbem (Wpcfntttiunii oor fidj liegen tmb

bev fd]önc Traum, e« in einer iüiertetfhtnbc ju erreidjen,

jerfliefet bei bev langen j\abrt Itfal ab unb iÖcrg aufwärt«,

red)t« unb litt!«, 511m gröfeten Dietger be« immer ungebulbi

ger roerbenben 3ieifeubeu. ISnblid) teudjen bie töoffe aud)

biefe »nlic Ijiuan, unb ba ift man in einem Torfe mit ur

gricdjifdjem (?) inpu«. Tie Käufer flammen jnmeift au«

bem vorigen Oaljrbunbert. Sic ftnb umfangreid), mit meb
reren 'Jicbcngcbäitben, weifen 2d)ui|jercicn an ben Wiebcl=

feiten fowic an beu umgebenben Jaunen unb itjoven auf;

ein C^ang oon $ot)fäulcn fdjmücft bie im $)ofe liegenbe

Väng«feite. Ter ftirft be« Sdjinbelbadje« ift gejalmt; am
b,ot)cn lidlu-rncn Äaudw'angc madjen fid) ocrfdjicbcne ilogel>

geftalten oon Jpolj, an ben Tadvränberrt 3atic" U1,b S°Pff"

bemerfbar. 9Man ftebt bem allem ben alten 0*cfd)inarf

beutlid) au ; aud» ftnb bie bauten burd) bie Bielen 3ab,rc ge=

fdjmärjt. Tic Äirdje, oon fern fo grofe anntfeben, voirb in

ber "Jcä^e $u einem gau$ alten, Ijöl^crnen (^otteiljaufe mit

überbangenbem, gcjafyntem Tadjc unb fd)malcm, einft rotlj =

angeftridjenem Xtnmn, an bem bie Tcdfd)inbeln bcrSänbe

fdjon Vüden aufroeifen. 3d) tjtclt oor bem Sirtb«b<mfe;

bie Sirtyin, eine 3ttbm, bradjte auf mein Wef)cife eine tflafdjc

©ein. Od) erroartete iSfftg unb befam \u meiner $erwun:

bernug fcfyr guten Sein. Huf meine fragen, roic weit c«

nod) nad) Hcrbcc, wie weit Don üüaftafe biß b,ierb,cr fei, ant*

wortrte fie, bafe fie nie ba unb bort gewefen ; aud) bie ?tragc,

ob fte benn in 3efenas geboren fei, oerneintc fic. ©d)bn

fann bie Vegetation in ber Tiefe ber Xtjäler cor ben Tör=

fern genannt werben. Säbjenb ber grbfeten Türre, wenn
l'ionate lang fein Tropfen biegen fällt, grünt tjier, erfrifdjt

buvd) ben reichen Tljau unb bie aud ben Sälbern auffrei •

getibcn, feuerten Tünfte, ber bidjte Wra«wud)« auf ben

Sicfenfläcbeti ; fteigt ber Dlai« mit $af)lreid)en großen Äol

ben t)od) empor; rrreid)t bcröanf unb Riad)« anfecrgrwöbn=

lid)e r j.nte; bie buntclbclaubten Zäunte brechen unter ber

t^lille be« Cbftc«. Tie 3wetfd)fenbäumc namentlid) waren

arg mitgenommen. 3)olb batte id) mit beut Torffd)uli,cn

(KnozJ iüclaitntfchaft gemadjt. Tie Sicoölferung ift grie

d)ifd) orientalijd) ; mand)c« Sllte, ba« »ergangenen Reiten an=

gebärt, (lebt it)r an, begünftigt nid)t nur burd) bie grofee

^abigteit, mit ber bie (^ricd)cn am *JUtt)erfömmlid|cn Ir.n

gen, foubern aud) burd) bie ttbgefd)icbenbcit 1.10m Verfdjr.

Wanj natihlid), bafe in fold)en Salbrcgioncn ber (Glaube

an Stifter unb .ttobolbc potenurt erfdieint. Siub ja bod)

aud) bie Wntben, bie lSrjal)lungen oon Jaunen unb k
Jh)in=

pfen :c. ber alten (^viedjen in ben cinfameu Tbalern unb

walbigcn 2d)lud)ten ber (Gebirge unb nid)t in ben 3täbtcn

entftanben. 2o aud) t)icr. Ter "Jlbcrglaubc greift in Us>

glurtafälleit ju allen möglid)en ^räfcrnatiumittelu. Stirbt

jemanb im>>aufe, fo werben, um einen ^weiten 2terbe

faü 511 ücvljüten, alle 3effel unb Vänfc mit ben <tüj$en auf

wävt<< geftür}t; aud) wirb boburd) bem ipcridjiebenen bie

ihJicberlcbr alo ^eift unmögtid) gemadjt. krine (iiferfüd)

tige fudjt in ben Vcfit} eine« .^affubencnei \\i fommen.

Tiefe*, ober in beffen iirmangeliing ba« eine« Xrutl)abn«,

mit sJiabctn beftedt unb nädjtlidjcr Ui! eilc an einem abgele^

genen Ort nergraben , oerbinbert nidjt nur bie Untreue be«

(geliebten, foubern ocrurfad)t aud) ber "Jirkulmlilnin bie

gvbjjten Dualen. Ter (Glaube an 3aub"fiin)le ift nidjt

feiten; ebenfo, ba§ e«l'eute gebe, bie mit ber Vila (Jee) im

Herteler ftänben. 5Bei bicier Welcgenljeit erinnerte id) mid)

eine« alten gried)ifd)en (Metftlidjen, eine« Tidjterliug«, ber

mid) auf einem meiner ©treif^Uge begleitete, (rr pflegte

fid) „Pobratim vilo" (,Wenoffc ber %ct
u

; er meinte bie

3)iufc ber Tid)tfunft) \u nennen. IS« fragte ibn einmal

in meiner Gegenwart ein 5)auer, ob c« benn wabr fei, baft

er mit ber ftee «erleb,re. ^"Jiatürlidj," »erfidierte er, id)

weiß nid)t, ob im Sdjer^e ober gon-, emft gemeint, „alle

i'eutewiffen e« ja fdjon, unb Tu folltcft e« nid)t glauben
'>*

'JJadjträglid) behauptete ber alte £>err, bafj er bem iNannc

felbft burd) leugnen ben OMaubcn nidjt genommen bätte,

waö id) aber fiarf bezweifelte. Ter flaoonifdje 3Jaucr liefse

fid) in einem foldjen »"volle bind) feinen Seelforgev frbon be

lehren, wenn bie £adje, wie fid)'« gebort, angrpnrft würbe.

ÜKetn si\u:\, ben id) weiter aiWfragtc, brad)te, al« id) baran

jweifelte, bafe ein s
JDicnfd) je bie i>ila gefeben, al« iüeroei«

»or, er fenne einen jungen vJKann, ber fte gefeben babe. 2ie

fei jebe«mal in beu 'Jlbenbftunben r>ov bem 3üngling erfdjie

nen, fei weife gcflcibet, rounberfdjön, bod) fetjr bleid) unb
traurig gewefen unb nid)t gegangen, foubern wie auf

fen babin gefd)webt. Ter Jüngling fei jebe«mal Bor 2d)rerf

am lieber ertranft. 3d) bin nad) allem bem, wa« id) mir

mebrmal« cr,äblen liefe, geneigt ju glauben, bafe bie Ör^äb
bauen oon ben 5«" "u Volfe gar oft burd) franlbafte

.^allucinationen entflauben fmb. 9lud) er,eugt bie 'Jlbgefdjic

benbeit mand)er Crte, bie Si?irrung be« ^roiclidrt«, bie in

ben £d)lud)ten oft merlwürbigcn Töne ber Vuftftromungen,

bie au« ben liefen ber Äeffcl fieigenben Tünfte optifche

unb afuftitdK 2äufd)ungen unb Jantafiegebilbe jur ^eit ber

'Abfnbbämmening, fo bafe ftd) ba« einfadje iwlf unerHärlidK

(Srfd)einungen gern auf wunberbare 'Jlrt 511 enträtbfeln fudjt.

8WI Oefcua« gegen Verifce l)inüber bebttt ftd) ein

unuttterbrodiener ©alb au«. 3Jlutrotb fdjien bie im Sinfeu

begriffene Sonne einmal red)ter .t»aiib burd) bie Stämme,
bann erfdjien fie linf«, mand)mal im dürfen, je nadjbcm

bie i){id)tung bc« Segc« wedjfelte. Ter Staub lag fdjnb'

tief ba; 00m Vuftntge einige Wal wie ein 'Jlebel in bie

£ö'l)e gewirbelt, tjinbertc er ba« Seben unb 'Jltbrnen. Ter
cvfte ftartc Üiegengttfe mufete ibn in grunblofen Uotb Oer

wanbeln, beim je$t fdjon fanfen bie jKüber fo tief ein, bafe

bie 'tfferbe nidjt traben fonnten. Senn einmal bie Ärt

bier aufgeräumt baben, unb mit bem Salbe ba« .^iubcr=

nife gefallen fein wirb, ba« bem Verfebr entgegen tritt,

wirb mit ber 'Anlage oon mebr ^ledern unb jluren unb

mit neuen 'Jlnfiebelungen aud) in biefe Törfer bie neuere

$eit einbringen, bie ftd) bort nod) weniger geltenb gemad)t

bat al« anberwärt«. Sottberbarev Seife ift biefer Ibeil

be« Vanbe«, obgleid) nur bind) btn Salb oon ber fobra^

oina getrennt, an Sdiulen feljr arm, unb bie StredV oon

^aftafe bi« ju ben Seingärtrn Vcrbcc'« ftellt ftd) wie ein

Stüd frember Seit bar."

Digitized by Google



liebet bir £»ertunft

lieber t>ie £erfunft ber

Chr. II. Ta« jetjige vuffi(d)c (Gouvernement Äurlanb i

wirb mit Slutfnahme bc« nörblidjen ÄUftcnftrid)«, ben

bic Piven innt haben, oon Velten bewohnt. Sinb

biefe Vcttcn bie llrbcwohncr bc« Vanbe«? Tie frage

ift nid)t immer in gleicher Seife beantwortet werben.

£>crt 0 u l i u « T ö r i n g , Äonfervator bc« !Vufcum« ber

Äurlänbifd)cn (Gcfcllfdjaft für Vitcratur nnb Äunft in

'ÜDtitait, tjat auf (Grunblagc ber ihm juganglichen Quellen

ben ethnograp^ifdjen ^nftanb Äurlanb« im 13. Oahrf)uii<

bert Iii beftimmen »erfud)t, unb auf biefe Seife eine flnt

wort auf bie oben geftelltc frage gegeben.

Ter Bctfaffer weift nad), baft bie lettifdje Sprad)e

erft gan$ allmäiig im Vaufe ber ;1ahrhunberte ihre gegen;

wärt ige Verbreitung erlangt hat, unb baf? im 13. Öal)t-

hunbert bic (Grenzen bc« Icttifchen Sprachgebiete^ gan$

anbere gewefen finb al« l)ni\t. Tie lettifd)e Sprache hat

im Vaufe ber ü>eit gan$ aümäligc aber
f

i d) e r e frrtfdjritte

gemacht; fic bat ftd) weit ausgebreitet — eine eigenttjilm

lid)e Gtjdjciuuug infofern, al« c« fid) babei nid)t um bie

Sprad)c eine« (wd)cutwicfcltcn Äulturvolfrt , fonbem im
Ükrgleid) \i\m Xeutfdjen ober Nuffifd)cn cntfd)icbcn nur

um bie 2prad)e eine*« weniger entwicfcltcn 4wll«ftammc«

banbelt. CS« bürftc bc«halb nid)t ohne Ontereffe fein, ben

Erörterungen unb Erwägungen bc« Vcrfafjcr« ju folgen.

Tic je&igeu brei ruffifdjen iGouocrncment« Eftlanb,

Vivlanb unb Äurlanb werben, abgefeb,en oon ben eingeman

berten unb immerfort nod) cinwanberaben Muffen unb

Teutfd)eu oon zwei verfd)icbcucn Nationalitäten bewohnt,

ben Eften unb ben Vetten. Tic Eften, ein finni

f et) r r $olf«ftamm, bewohnen Eftlanb unb ben nörblidjen

Ib,eil oon Violanb; bie Letten ben füblidjen Ibeil Viv<

lanb« unb faft gair, Äurlanb, bie auf ein Heine« nörblid)e«

Gebiet, mcld)c«, wie erwähnt, bie Vivcn, gleichfalls ein ben

ivinnen »erwanbte« i'ölfd)en, inne hoben.

Sa« bie ^ahleiwertjältniffe bctrijft, jo laffen fid) augen=

blidlich feine abfolut genauen Angaben madjen. (Gcgenwär

tig wirb in ben Cftfceprooinjen eine allgemeine $olf«;äb

lung vorgenommen, ba« Nefultat ift aber nod) uid)t befannt.

"Man wirb fid) aber oon ber Ahotfäd)lid)feit nidjt weit citt

fernen, wenn man fttr jebe ber beiben Nationalitäten unge=

fäh.r eine SjViQton rechnet; bie ^at»l ber Vivcn in Äur =

lanb beträgt etwa 20oo, roäljrcnb c« in Violanb feinen

Vivcn mehr giebt.

Tabei ift jebod) wohl ju bcrüdfidjtigcn, baf? bie V e 1 1 e n

nidjt aujfdjlicfelid) in Äurlanb nnb Violanb, fonbem

and) in ben attgrenjeuben (Gouvernement« worjnen. Tie

von ben Velten gebrauchte Spradje ift nun aber feine«

weg« überall biefellic, fonbem fic scigt je nad) ben vcrfd)ie=

beuen (Gegenben fct>r auffallrnbe unb intcreffante Untere

fdjiebe. Ter Verfaifcr ber oben genannten flblmnblung

giebt auf (Granblage einer ihm 10 (Gebote geftellten Sfk,ic

fielen fic in'«, bc« aii«geicidmcteit frrfdjer« nnb Äcir

ner« ber lettifd)cn Sprache, eine vortreffliche in frrbeu

aufgeführte Äaitc be« lettifcheu Sprachgebiete« mit 8*
lUcffid'tigung ber vcrfd)icbcncn Xtnlefte. E« ift ba« bie

erfte Derartige «arte unb c« wäre wohl münfd)cn«wcrth,

») Sind) iuliu§ Xörina in btn Sitjungsbcri^fn her

furlflnbiidjen Weifflldjaft fftrBitoahn uno «unft au< bem 3obre
IH80. WHau im. *nt)anö 47 bis 118 mit {»ei «arten. I
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furlanbif^en Sctten').

baf{ biefelbc allgemein befannt würbe. Tarnad) wirb ba«

(Gebiet ber Icttifdjcn <3prad)e folgenbennajjen ftrirt : V e t

t i
f d) wirb gefprodjen im heutigen (Gouvernement Äurlanb

(mit 'Jlusnahinc bc« nörblichen ÄÜftcnftrirh«, wo bic Viven
wohnenj; im fUblid)en ibeil bc« heutigen Vivlanb, foroie

in beut öftlid) baran grenjenben ihf, l be« heutigen (Gou

Virnemcnt« ÄUtcböf. Nad) Viclenftein verfällt bie

lcttifd)e Spradje in brei ©auptbialcfte

:

1. ben oberlänbifd)cn föodjlettifd)),

2. ben tamifdjen ober norbmeftfurifd)en unb

3. ben mittlem (Sdjriftlcttifd)).

1. Ter ober länbif d)e Tialeft, ba«$od)lcttif d), wirb

efprodjeu in bem an ÜMteb«f grentenben öftlid)en tijtxl

ivtanb«, in bem anftofjenben (Gebiet von Siteb«f unb

fUblid) vou ber T U n a in ber Jpauptmannfchaft 3Uurt in

Äurlanb; ba« ßodjlcttifdje ober Cberlänbifd)c ifl ftarf

gcmifd)t mit f(aoifd)cn Elementen.

2. Ter norbweflf urif d)e ober tamifd)e Tialeft

wirb im nörblidjen unb weftlid)en Äurlanb beiben

Seiten ber Üöinbau gefprodjen; er enthält viel livifd)e

iöeftanbtheile unb weidjt am meiften vom reinen Sd)rift;

lettifd) ab. Ohm cntfprid)t wegen ber lioifd)cn tytU

niifd)ungen ein unreiner lettifd>er Tialeft im wcülidien

Vivlanb, weld)er ben ÄUftenftrid) von TUnamUtibe
bi« nad) .fpannafd) nörblid) von ber Sali« inne hat-

3. Ter mittlere Tialeft, ba« Sd)riftlettifd), ift

im übrigen bi«fjer nid)t erwäh"!«« 1h«l be« lettifd)cn

Sprachgebiete« im (Gebrauche: im öfUidjen Ih^'l von Ä u

r

-

lanb, im mittlem Abfdmitt bc« füblid)en Thcilo von Bio«
lanb, bi« h»"f«'f an bie eflnifche Sprad)grcnie. Tafl

rcinfte
#

Vettifd) wirb im Horben biefer »ejirtc um ©Ot-
mar unb SHenben gefprod)cn.

$at ber gegenwärtige 3>efunb im lettifd)en Sprach-
gebiet oon [eher fo beftanben; aud) fd)on ^ur ^eit ber lir^

oberung ber baltifd)en Vänber burd) bie Teutfdjen im 13.

3ah»h"«bert?

mit 3Jenu|}ung ber juflängl'then ht|torifd)en Oucllen

vcrfudjt T bring fid) ein SMlb von ber Ethnographie Äur-

lanb« im SpecieUen (fowic be« füblid)cn Vivlanb«) )U ver«

fehyaffen.

$Ur bie Äenntnif? ber U r \ e i t ber b a 1 1 i f d) e n Vänber

finb entfd)ieben bie ard)äologifd)en rtOri'd)ungcn von hervor

ragenber Vebcutung. ?lu« ben ftorfdmngcn ffanbina-
vifd)er (Gelehrter, fflorfaae, DUnteffuf, 3ngvalb
Unbjct, Ajpelin unb Ruberer, rieht ber Vcrfaffer ben

Sd)luft, baf; nod) in ben erften oahrhunberten nad) (ihrifri

(Geburt ber gröfjtc it)ti[ bc« jclft lettifd) en (Gebiete« fowie

Vithaueu eine germanifd)e (gothif d)c? ) iVoblfentng

gehabt h«be. Wie lange biefe germanifrhe ükvölferung

in ben baltifd)cn Vänbern gefeffen haben mag, ift nicht

\a ermitteln.

Tem Referenten fd)eint biefer Sd)luf; etwa« |R ver*

frllht; »oii ber 'Jlmvcfcnheit eine« gerniauifd)en 33olf?>

flamme« in ben hf'tigen ruffifd)en Cftfceprovinien hat

fid) feine fid)ere Äunbe erhalten. ,\reilid) reben oft bie

ftummen (Gräber eine berebte Sprache, aber au« ben (Grab

=

funben ber baltifd)cn Vänber ift bi« jegt fein fidjerer

Schluft auf bie Nationalität be« zugehörigen Volf«ftammee

möglid) gemejen — aUe« ift in Tunfei gehüllt. Wan hat

ferner in anberer Seife ju beinfelben Nefultat — einer

48*
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germanifdjcn Urbeoöllerung — lommen wollen unb Tb o m

<

f
e ii (in Ä o p c n l) a g e n ) bat bie unleugbare Ibatfadje nad)=

gewiefen, bajj in ber f t n n i f d> c n Spradje unb audj im

ISftnifdjen oiel gcrmanifd)c (gotljijd)« ober nor

bifdje) Vcbuwörtcr entölten feien. Tarau« bat man mit

Sidjcrljeit gcfdjloffen, baß bercinft fd)on innen unb

l^crmanett in naber Ükruijrung gewefen fmb. Wegen

biefen Sdjlufj rft foum etwa« cinmroenben. Aber barf man

nun weiter fdjliefcen, bajj biefe SJeri^rung, ba«3lncinanber=

mobnen gcrabc im Balticnm ftattgefunben b«t? Rad)

ber flnftdft be« Referenten nid)t. — Ta« Gntlcbnen ber je?t

im rvinnifdjen (unb ISftnifdjen) ftccfenbeu nltuorbi-

fdjen Sörtcr bat offenbar in wicl früherer >}eit, oiellcidjt

in ber Urbcimatb ber in nen am Ural ftattgefunben.

Rad) ben Wittbeilungcn •Btainoro'« ftnbtn ftdj äbnlidjc

Vcbumortc and) bei aitberen
f

t n n i fd) c n Stämmen in Rufj=

tanb, \. S). bei ben ÜJcffeii unb Soten. .<pcute oon einer

germanifdjen Urbeoöllerung ju reben, fdjeint bem Refe^

renten eine burd) nid)tff gefilmte $npott)efe.

Seien wir offen, wir miffen eben gar nidjt« Sichere«

Uber bie Urbeoöllerung ber battifdjen ^rooinicn.

3m 9. Dat)rl)unbert erft wirb ein beftimmte« SJolf , bie

R 6 b o r i in ber Vcbcnffbcfdjieibung be« ^eiligen "flnögariuö

(f 866) im^alticum uambaft gemad)t unb nod) fpäter bei

flbam oon Bremen (f 1078) erfdjeint mm erfteu Wale

ber Rame n (5t)nrlaub". IScldjcr Nationalität bie

(Ef|ori angebören, barüber ift nidjt« überliefert.

Gtma« mebr erfabren wir erft au« ben biftorifdjen

Duellen nad) Cflupirung be« $Jalticum« burd) bie Tent=

fd)en im 13. 3abrljunbcrt. 911« .C'muptquellcn gelten biet:

bie (5tj r onif Aj»einrid) be« Vctten, bie lioläubifdjc

Rcimd)ronit unb bie im Bitngc'fdjcn Urtunbenbud) (je

fammelten Urlunbcn. SXÜ BerUdfidftigung ber genannten

Cucllen werben al« Bewobnev ber baltifdjen Vänbcr im

13. 3abdmnbcrt folgenbe Golfer genannt: 1. Vioen, 2.

Üknben, 3. Vctten, 4. Gften, 5. Äuren, 6. Seilt'

gallcn, 7. Vittauer.

Ten äufjerft fleißig mfammengetragenen Rotijgt bc*

Herfaffer« über bie genaunten itolf«ftümmc entnimmt Rc*

ferent in möglid)fter Ällrjc ba« Jjpauptfädjlidjftc:

1. Tie Vi Den. Tajj bie Vioeu $ur fmnijdjen Voll«;

gruppe geboren, ift befannt. Rad) ber (Sljronif ipeinrid)

bei« Letten wobnten bie Vitien in Violanb au ber Oftfee

oou ber Wüubung ber Tüna bi« an bengluf$ Sali«;
com Wecre lanbeinwärt« gen Dften reidjte baff lioifdjc

Webiet an ber Sali« bbdjften« fech« geograpbifd)c Weiten

;

an ber Tüna aufwärt* aber weiter etwa 13 bi« 14 geogr.

Weilen bi« in bie Wcgcnben bc« tjcutigeu Äotenhufen.
'i£o\)[ bemertt, entfpridjt baff lioifdjc Gebiet fpeeiell in

feinem nörblidjen Ib" 1 ocm i f?1 tettifdjen Gebiet, in weldjem

ein uuveiueff mit lioifdjeu tSlementen flarf burdjfe^teff

Vettifd) beute gerebet wirb.

«ouVioen in Äurlanb fpridjt.^einrid) btr Vette

gar nidjt.

2. Tie Üknbcn. ^einrid) berVette erjätjtt, bafj

bie ÜiJntben, a"ff Murlanb oertrieben, in bie CAcgenb

oon Riga gefommen feien, oon t)icr mirber oerjagt, yu ben

Vetten nad) Violanb gefloben feien, wofelbft bie Stabt

3i5 enbcn nad) ifjncu ben Ramen erljalten tjobe. Dae
fleine 5l?blfd)cn ift balb unter ben i'etten oerfdjwunben ; fd)on

bie ReimdiTonif tt)ut ibrer leine I5rwäbnung. lieber bie

Rationalität ber l^cnben ift nid)tff I5ntfdjeibenbe« %n

erinittelu. Sjögren unb St ebe mann futb nidjt ab--

geneigt fie für binnen ju balten.

3. Tie Vcttcn. lieber ibre Rationalität ift lein ^weifet

Rad) .^einrid» beö Velten Gbronit war baff bamalige

lettifdje Webiet «ein; e« nabelt etwa nur ben oierten Tbeil

be« bfntigen Violanb ein, unb bürfte etwa bem Gebiet be«

mittlem Tialett be« Vettifdjen in Violanb entfprod)eu

baben. Ii« gab mir Veiten nöiblid) oon ber Xüna in

Violanb, oon Velten in Äurlanb ift nidjt« bclaunt

;

bei Jpeinrid) finbet ftd) leine barauf bezüglich/ Stelle, ©a«
in ber liolänbifd)en Rcitud)ronit oorlomutt, fowie in ein

*,cluen Uvtunben beftatigt bie Zugaben ^einrid)'«.

4. T ie Sft». Obre $ingebörigfcit *,ur finnifd)en
Költcrgruppe ift bclannt; ibre Ätobufttfc waren im 13.3al»r=

Ijunbcrt jiemlid) bicfelben, wie nod) beute: ba« beutige lfft =

lanb unb ber nörblidje itjeil be« heutigen Violanb«.
5. Tie Äurcn. 'flu« .^einrid)'« (ibronil gebt t)rr

oor, ba^ ein 4<olf „Äuren" ( (Sljoti, (Suroneff ) in

Äurlanb an berÜJinban gefeffen unb ftd) wabrfd)einlid)

bis in bie Wegenb unb Räbe Riga« erftredt babe. (Sff werben

teinerlci Ramen, weber oon Crtfdjaften nod) oon ^erfonen,

genannt. 3n ber liolänbifdjen Rcimd)ronil werben bie Äuren
gclegentlid) angefübrt , aud) einige Ort«namen lommen oor.

Scbr bQM f<fl
flber ift in beu (oon Glinge gefammelten) Ur

tunben oom Äuren lanb bie Rebe unb eine große "flu^abl

oon rrtffnamen ftnb bafelbft ;u ftubeit ÜsJegen ber nidjt

iu oerlenncnben grofjen Ui?idjtigleit geograpljifdjer Ramen,
fowie Ortsnamen überbaupt, ftit)rt T bring ein lange«

$crjeid)itij$ aller in ben Urlunbcn unb fonft oortonnnenben

alten Ramen uebft ben jc^igen lanbläuftgen Benennungen
iu Äurlanb an. Ta« ÜJerjeidjnife ') umfajjt oiele b«nbert

Ramen ; efl ift äufeerft midftig. ö« ift allgemein anerlannt,

baß au« ben Votalnamen einer Wcgenb ein gcwiifer Sd)lufi

I auf bie Rationalität be« Boll«, weldje« bie Ramen fdjuf,

gemad)t werben barf. 9?on ber Sprad)e ber alten Äuren
ift nidjt ba« C^eringfle erbauen-, bie älteften Cuctten geben

teinerlei 'flufflnnft über bie Stamnutfiugebörigleit ber alten

Äuren-, bab« ift ba« ^cr;eid)nif5 ber Votalnamen oon ber

I
aQergröfjtcn Bcbeutung. 4'on beu aufgefllbrten Ramen
fallen 213 nod) in ba« (Gebiet be« betitigen Äurlanb«

' unb 180 fmb nod) tjetttc int (Miraud). Rad) bem "flu«

fprud) oon Äennem ber letttfdjen Spradjc ift nun ber über

wiegenb größte Tljeil jener Ramen gar nidjt au« bem Vet=

tifdjen 51t ertlären ; ein anbercr Tbeil nur gezwungen. .<Sin

gegen fpridjt Kiele« für einen fmnifd)en Urfpmng jener

Ramen. Ter berttljmtc Spradjforfdjer Sjögren, weldjer

184« Violanb unb Äurlanb bereifte, bat auf Wrunb jener

finnifdjen Votalnamen bebauptet , ba| ba« gair,c Vaub oon

ber T ü n a biff iur 9JI em e l oormal« oou Sinnen refp. oon

! einem finniidjen syoltffftamm bewobnt worben fei. 'ilud)

Bielen ftetn, ber betaunte ISrforfdjer ber leltifdjen Spradje,

ift ber flnftdjt, bafj bie lioifdjen Ort«namen in ber ®e<
genb twifdjen Riga, Vi bau unb Tome«nee« auf eine

in älterer £eit xi\d roeitere Verbreitung lioifd)er (finni>

fd)er) Stämme beuten, al« beute, fj,^ »ütjcbcniann
jprid)t efl birett au«, bafj bie beutigen turiidjen Vioen bie

bireften Radjtommcn ber alten (finnifdjen) Äuren fmb.

Tcmnad) lann beute an ber lioifdjen refp. ftnnifdKn

Rationalität ber allen Än r en wobl taum gezweifelt werben,

^a« für Umftänbc eff oeranlafjt baben, baß ber nod) beute

eriftirenbe Reft ber Äuren mit bem Ramen „ Vioen" be=

legt worben ift unb wann ba« gefdjeben, barüber giebt

T bring leine flufftunft.

<j. Tic Semgallen waren bie Radjbaten ber an ber

Tüua wobnenbeu Vioen; fie fafjcn an ben Ufern be«

(Hüffe«
k
J)iuffa, b. b' am obem Tb'il ber turlänbifdjen

^la. .^einridj ber Vctte melbet oon ibren Äämpfen mit

ben Vioen, aber nidjt« oon ibrer Rationalität unb Spradje.

l
) 2Bir mitfffn es un* orrfaaen, Daffrlbc ^irr abmbruden.
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'Sud) bie c i in dj i im i t berietet von ben Äämpfen mit

ben 3 entgalten, iciilicfcUd) von ber Vcrmüftung ihre«

Vanbe« unb itjrcr Vertreibung. Sin ^erfonennamen ber

Semgallen werben genannt: Vcftcr«, Namcifc unb

Sdjabe. On ben llrlunbcn be« 13. Oahrtjunbcrt« ifl Don

ben Wrenjen ber T iöcefe 3 c m g a 1 1 c n bie Nebe i fte veidjte

vom ie(jigen lobten an IWtau vorbei bi« jttr Tüna
nadjÄofeiibufcn; rote weit nad) Silben, ift nid)t \u ermitteln,

roahrfdjeinlid) Uber bte jetzige furlänbifd) littauifdje iMrcnjc

hinaus. (Innerhalb birfc« Tcrraiu« wohnten nad) fi>cinrid)

auf bent linfett Tllnaufcr im heutigen Cbcrlanb bie Selen
(Selonee); iljre Vurg Selonium ift ba« heutige Sei*
bürg an ber Tttua. lieber bie Nationalität ber Scmgal»

len unb Uber iljre Spradje ifl nidjt» Sidjcrcö befannt. Von
ben Uberlieferten ^erfonennamen fomic einigen £ncifr

namen ber llrfunbcn fönnen nur wenige, etwa ber fcdj«tc

2b,eil, au& bem Vcttifdfcn erflärt werben. Tic lettifd) lit=

tauifdjc Nationalität ber alten Seingallen ift fcine«wcg« feft

begrltnbet; c« fei baran erinnert, baß man Semg allen

mit bem ftnnifdjcn Same ober Sttouti yifamntengcflellt

hat.

7. Tic Vit lauer werben fomoljl bci$ciitrid) al« in

b« Ncimd)ronif genannt-, Uber ib,rc Solmfifce, bereit

ttöiblidjt C*xtn\t ber heutigen 3ubgreir,c Surlanb« gleid)»

lommt, unb iljre .$ingel)örigfcit jur letto flavifdjen Völfcr=

familic bcftcl)t fein 3n>eife(.

9BaC ergiebt fid) au« beut biöljcr Witgetljeilteit? *u«
ben einrjeintifdjett Cucllen bi« \am 13. Oaljrinmbcrt geb,t t>tr=

vor, baß bie ba« rftbalticum bcivobncnbcii Völler im 13.

3al)rf)unbert n i d) t germaitifdiett Stamme« waren, vielmehr

wohnten im heutigen (Sftlanb nur (5 fi e n ; im heutigen

Vivlanb ISftcn, i'it»en, Beitbeu unb Jetten; im b,eu*

tigen fturlanb aber Äuren, Viven, Scmgallen unb

Selen; in ben Owuv. Äowno unb Sßilna Vit tau er.

Ta« von Letten bewohnte Gebiet war äiißcrft Hein; ei* um*

faßte nur einen Heilten Xb,cil bei« heutigen Vivlanb«. Ott

it tt r l a n b g a b es leine V e 1 1 e n ; von einer einljeimifdjett

lettifdien llrbcoölfcrung «wlanb« lanu gar leine Nebe fein.

'Bie ftnb bie Vettert nad) Sturlanb gefommenV Barum
fpridjt bie beutige Vanbbevölfcrttng Surlanb« Vrttifdj unb

nid)t Äurifd) ober Scmgallifdj?

Wan b,al eine Zeitlang olt\( fragen für gan», Uber*

fllifftg gebalten; man bat in ber tfnmefentyeit ber tettifdjen

Spradjc in H Urlaub nid|t« "Äuffalleiibc« gefunben, weil man
mit Öatfon einfad) bie sturen, bie 3 e mg allen unb

bie Selen nun lettifdjen Stamme redjnete. Tann märe

freilid) bie iSriftenj be« Vcttif djen in Äurlanb nid)t ju

verwunbcni. Slber Bation f)at fid) geirrt; bie Auren
geborten ettrid)icbcn ber fiunifd)en Völferfamilie att; bie

jr-ingeljörigfcit ber alten Seingallen ift zweifelhaft C^efe^t

nun , bie alten Seingallen gehörten beut lettifd) littauifd)en

Stamme an, fie feien nid)t aus ihrem Webtet gebrängt unb

vertilgt worben, fonbern fte feien geblieben — wie fommt

c«, baß beute gerabc in il)rem ehemaligen (Gebiet reine«

3 d)r ift lettifd) gefprodKu wirb unb nid)t etwa Sem =

gallifdjV

i^ir Grtlärung biefer Ib,atfad)eu benufct Töring bie

ftnuabme einer (Solonijation be* veröbeten Sem-
galten burd) fetten au* bem urfprttngltd) lettifdjen

ÖVbiet Tolowa. Tic biflorifd)en llrfunbcn melbeu oon

eitler Vcröbuug Semgatleu« unb einer Vertreibung

refp. Vertilgung ber Ginwotjner. Von einer Öinwanbemng
ber Velten in sIKaife wirb nirgenb? berichtet, ri bleibt nur

bic «nnaljmc einer Molottifation im Vanbe ber Seingallen

unb einer langfam, aber ftd)er oorrUetenbeu Vettiftrung ber

f urifd)cii ( tipifdjf in nifdjen) Ureinwohner Äu r=

lanbd Übrig.

Gine von lettifdjen Äoloniften in Semgallen ait«igel)enbe

Vettifirung ber Änren ift bic Urfad)c ber Tb,atfad)e, bag bie

jelfige furifdje Vanbbevölferung lettifd) rebet. Ter ta =

niifdje Tialelt in SÖeftfutlanb, weldjer fid) burd) rrid)lid)e

Vcimifd)ung livifd)er Sigentt)iintlid)leiten au^eidjnet, ift

Ijeute ber fidjere Vemei? bafür, bat bic tamifd) Nebenben
feine reine Vctten, fonbern lettiflrtc ftttren, b.t). Rinnen
ftnb. Ter "^Jroccfe ber Vettiftrung jd)rcitct aud) bleute nod)

vor; bie 3°t)l ber im Norben Äurlanb« ft(enben i'iocn

nimmt aümälig ab — bttrd) bie Vettiftrung ber Vivcn.
s
3Jlit Ncd)t weifl ber Verfaffer auf bie analoge Vettift^

mng ber Viven im fUblidjen mtb weftlidjen Violanb. St«
Vewei« ber Vettiftrung ber Vivcn bient ber beute nod) erU

flirenbe letto lioifdje Ttalcft an ber ©efttüfte VivlattM von

Niga bis jur Salid^iDtUitbung.
Töring brUdt bic (^efammtrefuttate feiner Erörterung

ehva folgenbemiaf?cn au«: Nur ber fleinfte 2b,tÜ, etwa

ein Scd)*tc(, aller beute lettifd) rebeuben Vewof)ner «ur=
lanbfl, nämlid) bic Cberlänbcr, fönuen alis bircfteNad)'

(ommen von Ureinwohnern gelten, weldje ben Vetten flamm-
verwanbt waren, infofern bie ober(änbifd)en Vetten von

ben alten Selen Ijtrftammcn. Veinafjc bie Hälfte
aller lettifd) rebenben Vetvobner fturlanb? beftebt oue
lettifdjen Äuren, bie jtttn Tljeil mit cd)ten Vetten ge=

ntifd)t ftnb. Ter Übrige Tb« 1 » °lf° ttxoa ein Trittel, ifl

bie Nad)fommcufd)aft von cdjten Vetten, weldje feit beut

Anfang be« 14. 3at)rt)ttnbert<* atteVivlanb nad) fturlaitb
ttbergefiebelt ftnb — ale «oloniftcn.

Taö £>auptrefultat ber ltnterfud)ungen Töring'« ifl

bemnad) bic Vel)auptung, bafj ber gröfjtr Itjcil ber beutigen

Vetten in fturlanb feine reinen Vetten, fonbern

lettifirte ftinnen (.ihtren) ftnb. IS« finbet bie« fein

'jlualogon barin, bafj ein großer Tbeil ber Vetten Vivlanb«

in gleicher 2$eife feine reinen Vetten, fonbern gleidjfall«

lettifirte Rinnen (ober Viven) finb. 3m Öcgenfal« ;u

ber cfl nifdjen Vevölfemng in iSftlanb unb in Norb<

Vivlanb, wrldje, fo weit jc&t befannt ift, al« rein e fi n i
f d)

gelten muß, muß man von ber lettifdjen Vevölfemng
bc« Valticum fagen, baß fte entfd)iebcn gemifdjt unb ^var

ftarf gemifdjt mit ftnnifdjen Glementen ift. Tie Vetti =

firttng ber Viven in Vivlanb unb ber fluren in ftnr =

lanb ifl in f)iftorifd)CT >^eit vor ftd) gegangen unb ifl

eine h">d)fl intereffante ethnographifd)e Tlj<itfad)e. Unter

beutfdjcr, polnifdjer, fdjwebifd(er unb ru jf if djer

Oberhoheit, wobei alle Negierungen mehr ober weniger bc<

ftrebt gewefen ftnb, ihrer eigenen, b. h- ber Neid)«fprad)e, CSin=

gang unb Verbreitung t,u fd)affen, wirb gan; allmälig

eine Spradje, bie livif d) = furifdje , von einer anbern, ber

lettifdjen. verbrängt, weldje bort) feinc«wcg« barattf "Jlnfprud)

mad)cn taun, eine Äulturfprad)e ;tt fein.

Tie Thatfadje, baß bie Vetten gemifdjt ftnb, fowol)l

in fturlanb wie in Vivlanb, fleht heute feft; ba« muß
bc«halb ;ur Vorfid)t aufforbem bei franiologifdjen unb

anttjropologifd)cn Stubirn unb all ;u fd)nctle Vcradgcmci'

nerungen, welche auf \ii.:;.-h',i.i. ftd) grUnben, verbädjtig

mad)cn. Tie (e&igctt fprad)lid)cit liorfdjungrn , bic (Sriflen)

be« livifdplettifcben Tialeftö in ÜÖeft Vivla nb
unb befl tamifttjen Tialeft« in ffieft'ftutUab be

flätigeu bie Vchauptung, baß bie Vetten gemifdjt ftnb, baß

aber ein Ifunl berfelben lettifirte ^iimen ftnb. 'Jln=

thropologifd)e refp. frauiologifd)e llnterfudjungett ftnb mit

NUdftd)t auf biefc Vchauptung nod) nid)t angefteUt

IS« ifl aber nod) ein anberer Umflanb, auf ben hier anf

mcrlfam grmad)t werben foll.
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ffiafl für eine UrbcPölfcrung t>attc bas Balneum ?

Döring neigt lur ?lnfid)t , weldje uiclfad) im baltifdjcn

Vanbf »«breitet ift, bafj eine germauifd)c llrbcpölfc;

rung »orbanbeu war. Tic l^rünbe, womit biefc £>npot()rfe

geftü(jt wirb, ftnb feineswegs ftidüjaltig. 2Han follte biefc

.fmpothefe ohne •-ü'-citcreS fallen laffcn, fie wirb fid) nid)t

beweifen nnb beftätigen [offen.
vüs iv betveten ben Bobcn ber

Thatfadjcn mit ben Bcfuubcu, welche uns bas 12. nnb 13.

^atjdjuttbcvt giebt nnb febeu in biefer >"»cit jroci nid)t

pcrwanbtc Boltsftätnmc auf baltifd)ciu Bobcn : Gelinter

ber fiiniid)en nnb ber lctto-ilauifd|cii Bblfcrfamilic. Wx
fefjen im Horben in (Sftlanb nnb in "Jiorb Viülonb bie

iSfteii, in SBrft'ffoUuib bie 8 it) en, in «Urlaub bie

Muren nnb hinter i()iicn lanbeinwiirts Velten unb Vit

taue r. Sit (S fi l a n b unb k
Ji o r b V i o 1 a u b iniSgcu ol)tic

ÜiMbcrrebc bie liftcu als Urbewobuer gelten, aber wie ficht

cS in 3 üb Vinlanb unb Murlanb V Sinb bie Viuen refp.

Muren ober bic Velten bic Ureinwohner ? T bring be

rührt biefc ,\rage gar nid)t; es fdjeiut ibm cntfd)ieben iit

fein, baf? bie Muren refp. bie Sitten bie Ureinwohner ber

(Gebiete finb, auf melden ihre 'Jiadifommru nod) tjeute ftUcn.

<Ss möge aber baran erinnert werben, bajj biefe iVrage

feineswegs cnbgültig cutfd)ieben ift. #ad| ber «uffaffung

einiger ,"Vorid)cr ift bie Urbepölfcrung bcS Balneum
eine fiuuHd)C: im "Jcocbcu iSften, in Violaub Vipcn, in

Wurlaub Muren. 3B<tKll biefe ftttuifct|i-tt Stämme in bas

Balticum oon Oftcn her cinroanberten , bleibt unbeftimm^

bar, ob fie bereits CWmanb oorfanben, bleibt zweifelhaft

hinter ihnen her famen Vertreter ber letto f taoifdjcn
i'ölferfamilie, unb brängten in 2iib Violaub uub Murlanb bie

i"tiitiicii bis auf bie Müften, um fie jdjlicjjlid) gänilid) iu

abjorbiren unb fie im Vcttentlmm oerfebwinbeu M laffeu.

ii?o fid) bie Vineu unb Muren am längftcu erhielten an

ben Müfteu, ba fmb bie 2 puren nod) heute am bcutlidntcn.
s
Jiad) lluffafhtug auberer J\orfd)er, vi). Mosfinncn (>M ;

fmgjois), war bie Urbepölfcrung bco Balneum, fpcciell in

3üb Viplanb nnb Murlanb, eine lettifdjc; Pott ".Horben unb

Surften her über ba« ^Jicer braugen bann bie Visen unb

.Uurcu — uadjbem ber 2trom bei ftuniid)en Bötfcrfd)af

teu über (Sftlonb hinaus nad) Ocfcl gebogen — in Vi»
laub unb Murlanb ein; an ben «liften feinen fie fid)

feft, liings ben ("Hüffen, ber T üna, ber 2 alis, fdwben fie

fid) wie ein Meil in baS lettijdjc (Gebiet hinein. 2d)licfv

lid) würben fie bod) Dom Vcttifdjett abforbirt. VSinc *lb

wägung ber bie eine unb anbeic "Jliiifafiuug ftUgciibcn Be
bauptungeu bürftc hier nt weit führen, gut bns "£lpt>

fäd)lid)e bes jetfigen ctliiuigraptii)d)cu ^uflaubes oon

3 üb - Vi« (a itb nnb M tt r laub haben beibc -Jluffajfuugen

bic gleidic Bcbcutung, fte weifen barauf l)iu, baß bie let

tifd) icbcubc ©mlttwung Viplanbs unb Mmlaub* nur

;iim lh ril aus Velten, •,"'» anbei u Iheil aus letti>

firteu Sinnen beftel)t.

31 u ö allen

Cr u r o p a.

— Unter ben «roßen Stäbten beS Teutfdicn
9*eid)<? weift (nadi ber Mcgiftranbe bei nrofeen WenernlftabeS

SJb. XII» in bem Zeitraum oon ist;? bi«? lssn feineSwegS

bie iHefibenifiabt Berlin, fonberu -Vannooer bie ftärffte

Steigerung ber IHeoolferung auf, uäutlid» oon TMH'J
CSinwobnent auf l»7 57is, a(fo um H %hot. -. bann fomineii

Stuttgart (117 021 Kinwobuer) mit 41,5 t'roc., Seidig
I14i7ti0 (finwofmer) mit 10 %<roe., cublidi Berlin U 122 »85

(rinwolmerl mit :w 1<roe. «udj in «crf.fjiebenen Wittel

üäbten üetitfcljlanbs war bie ©eublferungSjunalime fiärfer

als in Berlin.

— 4'ou IL t>artlebeifö OUuflrirten Jfütirem gingen uuS
jwei neue banblidje i^äube tu. auf weldic wir bei beginnen

ber iHciiejeit aujmerffont mndjeu wollen: Oo'ef iHabl'S

^ilbrer burdi baS ^'uflertbal unb bie Tolomitcn
(mit :h> Söilberti unb 1 Karle; frei« 5,40 Warf), weldter

einen ber befuditeften nnb Idjöiifieu Iheile ber Bfterreidjifdjen

9llpen unb anbaugSweife baS (Silarftbal, ^ojen nnb Weran
be^nnbelt, unb ü. ?>effdi*s ^üljrer burd) 'öubapefi unb
Umgebungen 'mit Ii Silbern uub 7 Marten unb t'läneu).

3m felbeu Berlage erfdiirn oon 0- 3Heurer, bem fräR-

benteu bcS 'Älpmelub Defierreidi, ein .f>anbbud| beS alpi

neu Sport", weldjes prnftifdie unb tf)eoretifd)e Slnleitun--

gen für baS Weiien in ben 9llpenlänbem , für ben Slufent

balt im Okbirge, für Bergtouren unb gau; fpeciell 9iutl>

fdiläge für «tottj- unb Wletfdiertouren eutbält- TaS löutti

befjanbelt in feinem 1, Slbfdmitte bie ttjeoretifrfje Seite bcS

alpinen Sport; im 2. bie Slrt unb ifi'eije, wie bie perldiiebe-

beuen Gattungen Uicifenber Üiren t^ebirg->aufeutl)alt am ge

etgnetften eiitrirt)tiii ; im '>. bie entfpredienbe i'efleibung unb
SluSrüfiuug für t^cbirgsreitcii; im ft. ^Ibidmitte werben bie

Wpenlänber einer Unterfudjuitg in Oejug auf bie fpeeieUe

@ x b 1 1 e i 1 c n.

(Signuug ber (jeroorragenbeu Orte uub Wegenben für bic

oerfdiiebeiien Mategoricn Ullpenreifenber unterjogen: ber

5. Slbfdjui« eublid, beid)äftigt r«D mit ben alpinen Korpo-

rationen.

— 3n bem fjalbcn ^ahrbunbert »ou 1890 bis lsw)

haben fidi bie Z üben in (5 iSleitlianien oon 355tü)5

auf 1 005063 vermehrt, alfo nabeju auf baS Treit'adje, bie

|

Ülnfiänger auberer Betentitniife bagegen poii 16233447 nur

auf 21 125 142. b. h- "od) nid)' um bie fjälfte. 3n ganj

Oefterrcidi Uugaru inadjen fie »,* Urotent ber gefammten

SöcDölfcrung auS , fmb im ^eere aber nur etwa lur $>älftc,

mit 2 "ßtecenl, Dctlwten, fud)cu alfo beut ÜJtilitärbicnft tbcils

ausiumcityen
, tbcitS finb fte ju bem'clben utitauglid). 9Jad>

bem (^laubcnSbeFeunruiffe gab eS 1h7(> im ofterrei<hifd)cn

t>eere 667 749 römifdje, !»2"«;5 gricdnfdje Katliolilen, 70070

Crtboboxe, 78 52S (ioangelifrfie. lf.rtso^uben, 15» 1 Uni

tarier, 107 fRaittUtcr, 18»; anbere Glirifien unb 52 Shiba

mebaner. (iVadi ber Mcgiftrattbc i"b. XII.)

— Tie 3aM bes MleruS in Italien ift nod| immer
fehr groß. ^cad> ber Zählung oon 1*71 hatte ber^eltfleruS

!Hi2s> fricuer, 1207 niebere ütlerifer unb Iki ("»rennten

aufjuweifen. Sin CrbeuSgcinlidjen wnrben :ss88S gejälilt,

wie CSurcio meint, weit unter ber wirtlidien Olif,aM. ba

fehr oielc (äfulariftrtc Jtlouergeiftlid)e, weldic in ihren ^a
milien leben, fid) bei ber Säblung nidit als geifilidie *erfo

neu eintragen ließen, aber bod) ihre gcfcfclidic t'cnfion be

jiehen. Tie Oberleitung biefeS fceereS ftelit ben :!l (rr^

bifd)öfen unb 214 Bifdibjen ju, bie.oberfte bem topfte mit

feinem MarbiualsfoUegium uub ben 72 ihm unmittelbar

unterftehenben (irjbifdiüfen unb SSifdiöfen. (ibitjfi bcträditlith

ift bie 3<il)I ber im ^luslaube wirfenbeu italieiiifdieu ÖV'i'i-

lid)feit, in ben Wiffioncu, als Bebicuficte ber Santa 3ufan-

jia, in fpecielleu unmittelbar Pom oberften Jtirdjenhaupte

übertragenen Stufgaben, unb nainentlid) in ^efdjällen ber
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Custodia >li TYrra Santa. (Sine Oom WiltiftcrtlttR be«

Aeuitern ocranlafttc <irhcbung, meldte feinesroeg» auf *$oll

ftifnbiglcit Anfprucb machen famt, faub unter 477<K>o im

Aiivlanbr lebcnbcn 3t«liencnt 13fil fricflcr unb Möndjc;

im 3ahrc l-<7ii lamen unter ben «9015 9luvwanberertt 3ta

lien» 160 Weiftlirf)c oor, baruntcr 71 alö eigentliche Au?
wanbercr, welche ihre Staat»bürgcrfd)aft aufgaben. liHcgi

ftranbc «b. XII.)

SS f i f n.

— Ter „Slawfa«" berichtete im ^ebruar 1863 über ba»

allmiilige tScrfchwinbcn ber 3nfcl 9lfcbur aba im

Mccrbufen oonAftrabab i.tta»pifrtjci5 Meer), reo ftrf? eine ruf

fifdic Mariurftation beftubet. Tic SBrfku hoben ftbon über

bie Wülfte bc» tMatje» weggcfpült, nnf reellem bic hölzerne

Stirdtc ber Station, fowic einige £mufer flehen, unb biefelbcn

finb in 0*cfahr. ebenfalls in bie Finthen ju oerftnfen.

— SPon bem gefammten auswärtigen fcanbcl'äJrp

tifd»-3nbictr« entfielen is«i 5« Vroccnt auf Örojjbri

tannien, 11 IJrocent auf (ibina.

— Tic gefammte Xbceerntc Cftinbicn» wirb für

ba» laufenbe 3abr auf 51 Kit) «hm» -JJfunb gefdjä&t, wovon

2 Millionen uorausTtdjtlid) nad» Auftralictt unb Amcrifa

geben unb 1' . Millionen im Canbe felbft öcrbraudjt wer

ben. Ten gattjen iHcft oon 18 Millionen IM'tinb crt>oIt

(iSroftbritannicn.

— Giiiige #inbu ifijttttoen baben an bie Königin

oon (htglanb ein Mcmoranbum geriditet, worin fic um Ab-

bilfe gegen bie Auäftoftung au» ber .Uafie, luolctjc auf ÜÖic-

bcroerbcirathUHg ficht, bitten. (Timc».i

— 9Jadi bem Wcrwaltungdbcridtte über bie inbiieben

Worbwcft Urooinjen unb Oube für 1880 hatte [elftere?,

eine Skoölferung oon 11107 «25, bie Morbwcft^rooiiiscn

oon 32 t.'.U 1!I3 Dcrfonen. Xaoon fielen in bem einen 3abre

4723 Menjrbcn Mftfdjlangen . beren TBbtung au» rcligiöfen

Wrnnben unterbleibt, jum Cpfcr. SÖäbrcnb beffelben 3ab ;

re» mürben 78 liger, 32») l'eoparben, 372 ^öären, UM>"

SUft unb MS fcuänen erlegt. 3n ben Worbweft i'rooinjen

erfdjienen 3s einheimische Heilungen, in Oube beren 21.

— SBMt bie .91. 3-" iTouncrüag 25. Mai) beriditet, bat

fid) am tiofe be» wahnwitzigen König«! Xbiban oon «irma
eine einftmlreidie 1'artei gebilbet, an beren 3pit>c bie toeni

gen Beamten, welche ba» AuSlanb fennen gelernt baben.

fteben. Tiefelbc ftrebte banach, mit iöritifdi 3nbim mieber

frennbfdwftlidje ^e\iebungcn anwfnüpfcn unb fetzte cd audi

mit $>ilfe ber englifd) inbt (chen Regierung burdi, bafj eine 0*c

fonbtfdwft oon fcdi» boben SBürbcnträgcrn an ben iUiccfönig

oon 3nbien geidtieft wnrbc, welche am 15. April b. 3. in

beffen Sommerrefiben} Simla eintraf. Sie brachte ba» midj'

tige tfngeftänbni& mit, baf? ber Siönig oon Jöirma bie bi#-

berigen £i c. u b elv m onopole abfdiaffen unb ben 3ramabi
toirliidisum freien ?r I n f f e madien niolle, iebodi jurTurd)^

fübmng ber oielerlci inneren Reformen fteb englifcben ^Hatfa

unb bie SlMebcrentfenbuug eine» englüdten biplomotifdieu *He r

fibenten an feinen t»of erbitte. Tiefe SJUnfdie wirb tinglanb

bereitioilligfi erfüllen; benn e» erreidjt bamit, roa» oor jwet

3abren einen Mrieg nbtbtg pi madjen fdjicn, unb ev toirb

allma'lig baju gelangen, über einen ieberjeit offenen lieber

lanbioeg nad» libina |M orrfügen. vi<ou 3ntcrefie ift, bafj nad|

ben Angaben ber Mtffton batf £anb ibreä (Gebieter», be?

.Gerrit fß üaub unb ju üBaffer, bc» Weifier? über ben ü'i

nig ber (ilepbanten , be^ 3nbabcr^ betf Sombol-? ber ißjelt

berrfdjaft,* an Oköfie ber englifdien %'rooin< Bengalen gleieb

fommt, iebodi oon nur S 1
/» Millionen Mcnfdieu betoobnt

wirb, wäbrenb ba$ gleidi frudilbare Bengalen beren 69 Mil-
lionen jahlt. «n Abgaben bringt gau; 9Jinna nur ltjo Mil-
lionen Marl auf, toäbrenb bie angreu^enbe iubifdie t<rooim
öirma oon ungleidj fleincrm Areal, iebod» oon brrfelben

»eoölferung?»iffer obne Ueberbürbung ba$ doppelte leiftet.
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— Tie „Tailti 9Jeioö- melbcn, bafj ber Afrifareifenbe

öiandji in Öefellfdjaft ber f>errn t'icata, Scfretär» beö

afrifanifdien tfkibt in Neapel, oon ber ihn oon $iafra

au» in ba<* 3nncre oorbringen toill. 3unäd)ft bat er bad

(Hebiet ini- ?luge gefatjt, toeldjei* bie ffiafferfdjeibe jioifdjen

93enue, Sdjari. <iongo unb xJJil entbält.

Slorbomftifo.
— 3n Victoria auf

lJ>ancouoer'fl 3nfel langen

jebt fortgefeW Sdjiffe ooll L?biucfcn an, meldte nlobalb

nadi bem ^enlanbe oon iöritifdi tiolumbia binübergrfdiafft

maben, um bort an ben C^ifcubahuen in arbeiten. 3m 91 u»

i gufi werben ibrer 24 0iio erwartet; aldbann toirb ibre 9(n-

! jabl in ber t'rooinj S2000 betragen, b. I). mebr alc. SJeifje

oorbanben fmb. Srijon fürdjtet man, bafj bie yrooin.? rmon-

golirirt" werben wirb.

«Äubamerifa.
— Sein lliiterncbmen ber 3eUtjcit lenlt in fo liotiein

Örabe bie Aufmerlfamlcil aller Streife auf fidi, wie ber Sia-

n a l o o n V a n a m a. Mag ba£ Problem cinftroeilcn oiellciebt

oon feinen Urhebern niebt gelbft werben, unb c$ erfl glücf

lieberen 9Jad)folgern oorbebalten fein, ben Triumph über

Sdjwierigleiten ju feiern, weldje int erfien amliufiaffmu«

mbglidierweife etwa« gar ju gering tarirt worben finb, fo

toirb bie in Angriff genommene Slrbeit bod) eine Jvülle be»

3ntereffanten tu Tage förbern, unb fiaj nadi gar oerfdiiebetten

iHid)tungen hin bem menfeblidien Riffen uüt>lid) erwrifen.

9iidjt umfonft ift in einigen betttfdien Heitlingen oor ber

Anwerbung oon Arbeiten! für ben tymtIM W anal gewarnt

I
worben. Tac« JUlima, etwa« weniger ungefuitb auf ber 9*
cipc Seite, wirb mit «Herijt auf ber oom Atlautifdien Ceean

befpiilten «üfte al* eine^ ber aflerfd)led|teften angefeben, bie

cv giebt. Tie febr leicht einen töbtlidjeu Ausgang nebmeubeu

Sumpffieber oon Arpinwall (Holon) ftnb Oon allen iHcifen

ben unb 3d)ifi»maniifdjaften wie bie %5 eft gefiirdjtet. Tie
Compn>rnin (joncrnlo trnnMttlaatique (unb Wohl aud) bie

aubercu l'inien) bat baber ^orfebruiigcn getroffen, bafj ihre

Tamofer nur eine genau oorgcfdiriebene Heit in ben Tod«
oon 9IrpinmaU oerwcilen bürfen , im tjinflang mit ben regle

mentären Anfunft«- unb Abfahrt» «citen. <i* ift leidjt ju er=

ratben, weldjcm 5ioo» europäitdje Naturen entgegengehen wür
i ben, bic auf frifrb umgewühltem (frbreieb ober bei ftagniren-

ben Gaffern in einem fropifdjen ^elttbcil ;n arbeiten hätten.

Tod) fdjeint e». bafj oorberbanb noch genügenb .Strafte aui'

ben Antillen unb ben nt>rblid)cu Mituettprooitivn oontiolum

bien unb 5?ene5ucla p bcfrbaft'en ftnb, eine ^Haj^ia beutfeber

Arbeiter bemgemofj auf unbeftimmte Reiten oerfd)obcn werben

fantt.

9Bie ftd) oon felbft oerftebt, ftnb ber Maiiallompaguie

(irbrterungen über fanitätifche fünfte nicht» weniger al» will'

fommen, haben aber be»roegen bod) \n einer Uolcmü ,twifd>en

bem tträ'ftbenteu brr Sanitätvfommiffton. einigen Aer^ten

unb bem Tireftorium ber ttattaltompagnie Anlafi gegeben,

bic fd)lic«lid) ju einer leiblichen iBerfia'itbigung führte. Tie
Sache oerbiclt fid) folgenbermaBen : Tie Sanitätülommiffton

ber Munieipalitat oon Manama hatte publieirt, baß oom
1. Märj Ihsi bi» 28. Februar 1882 bie Sterblidifeit ber

Jtanal Angeftellten (in Manama allciuj circa bunbert^ällc bc

tragen habe j baoon feien 78 auf ba» ^Tembcnfpital entfallen

unb habe bie Seompagnie bic betreffenben ^eerbigungofoften

bejablt. Aud» bie anberett, gleidjerweife .flafftfisirten" An^
geftellten feien ebenfall» in jenem Spital gefiorben. Hon ben

citirten 78 Itoticnten habe ba» Manama lieber r
rfJ, ben «eft

aber gelbe» ober fonftige» lieber bahingerafft. Tie Jiont^

pagnie habe aufjerbem eine bebeutenbe iJahl 9lngcftellter fo'

wobl intfolon al« an anberen fünften berScanafSiuie burd)

ben Tob oerloren.

Digitized by Google



384 Wu* nflm (Srbiteitm.

Tarauf bin natfirlidj große entrüftung unb ein Stegen

Don »eftififationen, wodoii bitienige bei* Ücitcrö btr Band-
arbeiten, be« 9Kr. 8. SecluS, bcrDorgcbobcn ;,u werben Der

b »out „ Tic (Kompagnie bat Dom 28. Januar 1881 biä l.m'-

btuar 1882 fünfzehn .flafftfijirte' 9lngeftcllte unb üicr bcl-

gifdje Arbeiter .ber gleichen Kategorie" Derlorcn. SBon bicien

ftarben 10 in Manama, 7 in ßolon unb 2 in (Satan unb

emperabor."

©ine onfchcinenb unparteiifehe Slufflärung giebt ju Der-

fteben, baß $weifel$ol;itc nicht ganj unabftdjtlid) Don beiben

"Parteien gefünbigt werben ifl. Sie lautet: .Tie wirtliche

3abl btr int Jrrcmbenfpital in Manama fjcflorbcncn Kanal;

Slngeflellten, flaffifijirt ober nid)t (mit anberen SBortcn höhere

Slngeftcllte ober laglöbner), belief fid) »om 1. 9Jiär^ 1881

bi<3 28. ftebruar 1882 auf ftcbcnunbbrcißig. 3n bitfer 3abl

finb biejenigen nicht inbegriffen, n>cld>c in ihrer ^riuatmoh ;

nung ober an anberen fünften bei* 3fibmu$ ftarben. 3m
(Manien mögen auf ber Äanal-£inie, unter einfcbluß ber in

Manama ®eflorbencn, in ber gebauten %<criobc etwa bunbert

2obe#fnUe Dorgefommen fein." Tie Kompagnie erbaut in

btr Stäbe Don Manama ein präditigcS Spital unb fudjt, wie

cö ia audj ihre "Pflicht ifl, bie für bie Wcfunbbeit iftrer tili'

gefüllten ungünftigen flimattfchcn einflüffc nad) Kräften *u

btfämpfen. ,»ber," fd)lie6tbcr3kricht mitbtr fchr oernünftigen

ftcflerion. .wenn man Don Slnfang an einen richtigen ärjtlirhcn

ftclbbicnft eingerichtet unb bie Slcrjte ber Kompagnie ben

Stationstabtbcilungcn jugefcllt hätte , ftatt fte it>rc 3eit in

Manama Derbringen ju laffen, fo loärtn wohl managt nod)

gerettet worbeu, bereu lob man beute ju betlageu bat. Dbne
3wcifcl finb großartige Spitäler eine fdjönc Sache, in ber

3lDifdjen,ieit aber ntüffen Slcrjte unb «Dcebifamente ben Km»
fen jur Seite fteben, ftatt ftunben unb tagewett baoon ent-

fernt au fein. Q$ märe nütjlifbcr, ärjtlidjen Seiftaub nad)

btn in angriff genommenen ^lätjen ju fenben, al8 Spitäler

ju bauen, bie $unbcrttaufenbc foften unb beren Wotbroenbig-

feit fic&erlid) nidjt burdj bie iöeröffeutlicbung einer lächerlich

fleinen SKortalitätöftatifti! bewiefen wirb.* Ter Iet>terc "Pnra=

grapb wenbet fid) begreift idjerweife gegen bic oon 51. 9ieclu<3

angefübrten Baljlen.

3m l'i.ii : brach in Manama eine SJlatterncpibemie and,

Don welcher 25 "Pcrfoiten ergriffen würben, auch auf ber Sta-
tion emperabor waren bic (J>cfunbl)eit'3juftänbe nidjtd meni>

ger a\4 befriebigenb , wad größtenteils brm abfd)eulid)en

SSafftr bc3 9iio Obiäpo jugcfdjrieben wirb, auf bat) bie «r
beiter angewiefen ftnb. Ta$ Jlüßdjen bilbet jeitweife nur
eine ÜKeibe ftinfenber *Pfütjen.

SRitbt obne 3ntercffe ifl baS Urtbeil, wehte** Kapitän
6ab*, ber ^roponent ber SdjiffScifenbabn , über bad Unter-

nebmen be« $>rrrn Don Seffepö abgab: .Ter Kanal wirb
nidit weniger al« -KKi WiUionen Ibaler fofien unb 25 Oabre
ju feiner ^ollenbung braueben. Steine (Jifenbabn wirb ben
i<ereinigtfn Staaten 12011 Dteilcn näber al«i ber ftanal unb
3ug(eid) beut töbtliä)en Klima entrürft fein, ba£ auf bem
eigentlidjen 3l'tf)mnii btrrfdjt, wo cö im Oabre fcdjä IVonate

laug regnet. $>crr Don 2effep» mürbe fein 5Wenommi;e Sügcn
[trafen, roenn er nidjt baä Sittglidje unb llnmöglidje tljäte,

um feinen Stanal ju poufftren. ©leidjjtitig berufe idj aber,

baß er nie jn Stanbe fommen wirb." Tiefer Sluüfprud) ift

cum grnno »Alis aufjufaffen, ba er berjenige eincä ftonfur

renten ifl.

- «m .n>. September 187:^ hatte bie?roDiui5Rio be3a
neiro laut Statifiif 3325*2 Sllaocn; baoon gingen ab

burd) lob -1(3 374, bureb (Jmancipotion 11023, jufammen
57 3!>7. üd bleibt alfo ein öcftanb oon 276 li>r> am so, 3uni
1881, bem Tatum ber legten 3äbluug. 8m bieftn 27ßl«)5

Söpfen waren 117 251 10 bis 2o3abre alt, m>0ii9 21 bi-i

(jo 3abre, »8-tr. über (V> 3abre. TaDon fmb 203037 beim

Sanbban befebaftigt. Tie 9lbnabmc betrug in 7S,'« 3abrcn

17 ^rocent.

Uolargebtet.
— 5Jon SB. ^. Silber, meldjer, um ber Semannung

bei? ,9iobgerd" itilfe ppfübren , bie fübne ^Mcife Dom Cft-

fap quer burd; 9iorbftbirien im SBinter unternabm (f. oben

3. 820), ift weiter folgenbe Tepefdje eingetroffen i

.Srebnc ftolmnöf, Sibirien, ben «.War», über 3r=

fnWf ben 4. 9Kai 1882. Ter. «Hobgcrct* brannte am :«>. «oDcm-

ber 1881 in ber St. fiamrence iöaw ab. 'Slllc Semübungen , bat

Srbiff jn retten, erwiefen fid) frudjtlod. Tie ÜJefatjung lan

bete unDcrlebt, ieboeb nur mit wenig Mleibung unb ctnmo'

natlicben ^rooifionrn. Ta^ Tveuer würbe entbtelt, a\t t9

fdion tu fpät war, bad Sd)iff ju retten. ü# war bie«? um
nenn Ubr ÜBormittagS. Ta^ 3urüdlegen beS Slkge* nad)

bem Straube war mit großen Sdjwierigfriten Dcrfuüpft, ba

bie fitute weber auf bem bünnen ©ife geben, nod) baffclbc

mit ben Sooten bnrebbrfdjen fonnten. T<!$ lentc Soot otrlicß

baö Sd)iff um 11 Ubr «benbd unb lanbeteum 2 Ubr Scor
gen«. Tad Sdjiff auf ben Stranb ju bringen, mar unmög
lieh. Taffelbc trieb mit lofem <£i* iu tiefe« SSaffer unb fanf.

Tie Dfffjiere unb Stannfdiaften leben iebt iu TjrbuWdjen-

4»ütten iu ber 9?a'be ber SL fiamrence öaa. ^inbeimifebe

9Jabrung*mittel ftnb in Sülle oorhanben, beficben aber

Dorjüglid) in oerfaultem SBalroßfieifd» unb Kräutern. (Sine ®e

fabr, baß bie 2eute ^ungerö flerben, liegt nidjt Dor. Sie baüen

an ber Küfie jwet färbte binburd» fein onbercä Obbad), altf

ibre iöootfegel, biö bann bie eingeborenen famen unb fte

in ibre Kütten nabmen. Tie eingeborenen Derbalten ftd)

febr gaflfreunblid).

3<b traf letzte
vJ(adjt allein auf ber bieftgen Station ein

unb ftnbe bie rufftfdjen Beamten , bie .£>erren SBaroma unb

ftotfdjiarefffi - biefelben, weld»e bic 5Rad)forfd)nngen nad) ben

Ueberlebeubcn ber .3tannctte" leiteten überaus) bereit, aUcv^

in ihren Kräften Stebenbe für baS SBohlcrgcben ber fieute

ju tbun. Sic fd)iden morgen an fiieutenant iöerrti Sd»litten

mit labaf unb §anbel«iartiteln. 3d) bredje mit .fcerm

©arowa in ein biö jwei Tagen nad)t3a!ut5l auf. 1?utnam

tiabm (fa^itfteV f. oben S. 58) Dier Sdjlitten mit ^rooiftonen

oon ber Hüftenfiation unweit Serble Kamen, alö er oon bem

Unfall hörte. «He fmb gefunb nnb guten üHutb*.*

Sdjon bierauS ergiebt fid), baß cö ; falf et) ift, baß uon ben

37 3Hann lüefafeung bc^ Derbrannten /Jiobger««" 90 ihr i'c

ben Dtrloren haben (f. oben S. 352). Tie Tepefdje, welche biefe<<

mclbete, lautet llämlid) :
„Uodgers burneil November 30,

no live» lo»t" (Slobger«) Derbranntc am 30. UNooember; fein

Dcenfdtcnlcbcn ocrloren). Turd) ein 45erfeben würbe ba# SBort

uo audgelaffeu, fobaß bae Telegramm nun lautete: „Kodßrrs

hurncil November 30 liveB lost" (iHobgeri* ocrbrattnte im

<KoDember; 30 fieben oerlorcn). Tiefe Dom amerifanifdien

Wefrbäftörrägcr Ctoffman in St. ^eterfburg gcmelbcte Söc

ridjtigung ift in ben Streinigten Staaten fclbftDcrftäitblid)

mit großer jreube begrüßt roorben.

3nbalt: Taü h«ntige Snricn XVIII. (Wit fedjd «bbilbungen.) ITic ^ortfetung folgt in einer fpäteren sJcnm

mer.] — e. ftramberger: Taruoar in Slaoonien unb feine Umgebung Hl. (Seit einer "ilbbilbung.l (Sdiluß.) — Tie

Cierfunft ber furlänbifd>cn Selten. — «ms allen erbtbcilen : europa. - Ulften. - Slfrifa. - 9(orbamerifa. — Sübomtrifa.
— "Polargebittt. (3d)luß ber JRcbaetion 28. Siai 1882.)

fflttaitfut: Dt. R, Ättpttt in Bettln, £. SB. SittlfitflMfi« 11, III Ir.

Drucf unti Heilaj NU gtiftri* HJieweg unt Sc^n in Wraunfdtwrij.

$irrju eine Oeilage.
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